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Vorwort
 

 

Ein Grund zur Freude!

Das erste Wohnprojekt Der WoGen 
Wohnprojekte-Genossenschaft ist 
fertig. Seit vielen Jahrzehnten ist 
Österreich Schauplatz herausragen-
der Projekte, die gemeinschaftliche 
Wohnformen auf verschiedene  
Art und Weise umsetzen. Die Les- 
Paletuviers-Wohndörfer von Fritz 
Matzinger, die Kooperative-Projekte 
der Vorarlberger Baukünstler, die 
partizipativen Planungen des Mo-
dells Steiermark sowie die Sargfabrik 
und das Wohnprojekt Wien gehören 
dazu und sind über Österreich hinaus 
bekannt. Entsprechend der beson-
deren Bedeutung und Qualität des  
sozialen Wohnbaus in Österreich  
entstand hier ein besonderer Typus 
von Baugemeinschaften, der im  
europäischen Vergleich von großer 
Bedeutung ist.

Im Unterschied etwa zu Deutschland 
und der Schweiz gibt es aber bisher 
ein Manko: In Österreich wurde in den 
vielen Jahrzehnten, in denen gemein-
schaftliche Wohnprojekte entstanden, 
nicht eine einzige neue Genossenschaft 
gegründet. Die Projekte mussten so-
mit entweder mit großen gemeinnützi-
gen Bauträgern kooperieren, Vereine 
gründen und alles selbst organisieren, 
oder im Wohnungseigentum bauen. Trä-
ger, die auf die speziellen Bedürf-
nisse dieser Projekte zugeschnitten 
sind und ihre gemeinwohlorientierte 
Ausrichtung unterstützen, gab es bis-
her nicht. Das hat sich erst durch die 
Neugründung Der WoGen 2015 geändert. 
Die Bedingungen für solche Neugrün-
dungen waren in Österreich bisher, im 
Unterschied zu Deutschland und der 
Schweiz, wenig förderlich – auch wenn 
Die WoGen von der Unterstützung durch 
den Revisionsverband ÖGV sehr profi-
tiert hat. So dauerte es mehrere Jah-

re, bis das erste Projekt Der WoGen 
konkret wurde und 2019 schließlich in 
Volkersdorf in der Steiermark, nahe 
der Landeshauptstadt Graz, eröffnet 
werden konnte. 

Das Projekt ist trotz der schwieri-
gen Aufbauphase Der WoGen mustergül-
tig gelungen, es verbindet alles, was 
zeitgemäßes Wohnen im ländlichen Raum 
heute braucht: bodensparende und raum-
bildende Bauformen, großzügige Grün- 
und Freiräume, Nachhaltigkeit durch 
Holzbau und zeitgemäße Energienutzung, 
qualitätvolle Wohnungsgrundrisse, Ver-
knüpfung von Wohnen und Arbeiten. Dazu 
kommt die Orientierung auf Gemeinwohl 
und Gemeinschaft, die ein solches Wohn-
projekt auszeichnet. Die WoGen bot den 
Rahmen, in dem Selbstorganisation, pro-
fessionelle Projektentwicklung und effi-
ziente Betriebsführung verknüpft sind.

Ich freue mich auf die weiteren WoGen-
Projekte, die derzeit entstehen, ob 
nun im urbanen oder ländlichen Kon-
text. Und ich freue mich, dass das 
Vorbild Der WoGen mittlerweile zu neu-
en Genossenschaftsgründungen in Ös-
terreich beigetragen hat. Dieser Weg 
zu innovativem, zeitgemäßem Wohnbau 
ist nun gebahnt und somit für neue 
Akteur*innen verfolgbar. Ich hoffe auf 
viele weitere Neugründungen, sodass 
neben und in Kooperation mit dem ös-
terreichspezifischen Sektor der gemein-
nützigen Bauvereinigungen ein Sektor 
neuer Genossenschaften entsteht, der 
mit Selbstorganisation, Nachhaltigkeit 
und Innovation spezifisch genossen-
schaftliche Werte verfolgt, die einen 
gesamtgesellschaftlichen Beitrag leis-
ten, statt einfach nur gutes Wohnen zu 
realisieren. KooWo Volkersdorf wird 
immer jenes Projekt bleiben, das am 
Anfang dieser Entwicklung stand.

Robert Temel
Vorsitzender  
des Aufsichtsrats  
der WoGen 
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sehr aktiv waren und sich sehr engagiert haben, 
gibt es nun ein Referenzprojekt. 

Ute Das Einsammeln von Geld, das “auf der 
Straße liegt”, war gar nicht so einfach. Wir 
mussten das Vertrauen der Menschen gewin-
nen, dass wir mit ihrem Geld etwas Vernünftiges 
anfangen. Verbal haben viele zugestimmt, aber 
dann tatsächlich in die Tasche zu greifen und 
zu sagen: Da hast du 5.000 Euro oder 10.000 
Euro, macht‘s was Gescheites. Das war nicht so 
einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. 
Und eine zweite Hürde war die Organisation der 
Aktivist*innen – eine Organisationsstruktur zu 
finden, die das Feuer und den Esprit erhält, aber 
die im Baugeschäft notwendige Effizienz hat. 

Cornelia Wie seid ihr damals eigentlich zum 
ÖGV gekommen? 

Heinz Wir waren uns relativ bald einig, dass wir 
nicht nach dem Wohnbaugemeinnützigkeitge-
setz (WGG) eine Genossenschaft gründen wol-
len, weil das Korsett des WGG zu eng ist und 
die hohe Autonomie der Gruppen nicht möglich 
wäre aus unserer Sicht. Daher war für uns der 
GBV (Verband der gemeinnützigen Bauvereini-
gungen) uninteressant. Und dann blieben da nur 
der ÖGV und der Raiffeisen-Verband übrig. Der 
Verband Rückenwind war damals noch in Grün-
dung. Daher haben wir erst mal mit dem ÖGV 
geredet und sind dann dort wider Erwarten, 
nach der ersten Skepsis, auf gutes Wohlwollen 
und auf Unterstützung getroffen. Wir bekom-
men dort seither optimale Unterstützung. 

Robert Am Anfang haben wir mit der GBV-Ver-
bandsführung schon Gespräche geführt, weil 
das natürlich logisch gewesen wäre, als Wohn-
bau-Genossenschaft für Wohnprojekte beim 
Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen 

ten genossenschaftlichen Bauträger, der das mit 
und für Leute macht, die so leben wollen  

Cornelia Was war die größte Hürde bei der 
Gründung? 

Heinz Anfangs dachten wir, die größte Hürde 
ist, einen Dachverband zu finden, also einen Ge-
nossenschafts-Revisionsverband. Es hieß immer, 
dass es nur die Raiffeisen- und die Volksbanken-
Welt gibt und die lassen nix Neues zu. Das war 
das Gefühl in der Szene. Aber bei dem ersten 
Gespräch mit dem ÖGV, mit unserem jetzigen 
Dachverband, und einer Führung durch das 
Wohnprojekt Wien sowie Vorlage der Bilanz hat 
die Zuständige gesehen, dass wir keine Verrück-
ten sind, die nicht rechnen können, sondern dass 
es auch kaufmännisch Sinn macht, sowas zu tun. 
Da war das Eis gebrochen. 

Robert Ich finde, dass die Finanzierung die 
große Hürde war. Denn warum ist die WoGen 
gegründet worden? Weil Bauen ein extrem ka-
pitalintensives Geschäft ist und man viel Geld 
braucht. Das kann man als Einzelperson nicht 
stemmen. Die Idee war schon, dass eine Gruppe 
von vielen Menschen für sich gemeinsam was 
baut, dieses Kapital aufbringen kann und auch 
für sich tätig ist. Es war trotzdem eine große 
Hürde, die ersten Projekte zu initiieren und 
dieses Kapital dann im Endeffekt zusammen zu 
bringen, auch wenn es viele waren. 

Eveline Wir waren bei einigen Banken, auch in 
Österreich, die einfach das System nicht ver-
standen haben. Also wir haben von einigen 
Banken sehr schnell eine Absage bekommen; 
und das hat für mich bedeutet, dass sie nicht 
durchschaut haben, wie das System der WoGen 
funktioniert. Noch eine Hürde war es, das erste 
Projekt auf den Boden zu bringen, also umzuset-
zen und fertig zu stellen. Dank den KoWoos, die 

Der WoGen-Vorstand bestehend aus 
Eveline Hendekli, Ute Fragner, Heinz 
Feldmann und Robert Korab erzählen 
im Gespräch mit der Mitarbeiterin  
Cornelia Riemer über die Kinder schuhe 
der WoGen, was sie bei der Um - 
setzung des KooWo-Projekts gelernt  
haben und warum sie das Projekt so 
sehr schätzen. 

Cornelia Ihr habt bereits 2014 begonnen, euch 
zu treffen und die WoGen-Gründung vorzube-
reiten. Diese vielen Besprechungen in Roberts 
Büro, teils in Heinz Wohnung, haben im Oktober 
2015 zur Gründungsversammlung beim ÖGV 
geführt. Was war damals euer stärkster Beweg-
grund dafür? 

Robert Wir arbeiten seit Jahrzehnten auf frem-
de Rechnung, also immer für andere Bauher-
ren. Ein starker Beweggrund war, für unsere 
Nutzer*innen und für die Bewohner*innen selbst 
zu bauen. 

Eveline Wir wollten die Grundstücke oder Lie-
genschaften dem Markt entziehen. Das ist in den 
bisherigen Modellen oft nicht gegangen, da sie 

auf Eigentum der Gruppe basieren. Die zweite 
Hürde in den Modellen war, dass man sich zu 
viel engagieren musste. Die Bauträgertätigkeiten 
haben oft die Gruppe belastet. Das wollten wir 
in einem Modell zusammenfassen, bündeln so-
wie organisatorisch und auch rechtlich in einem 
Unternehmen zusammenfassen. 

Ute Als Sargfabrik Wohnprojekte hatten wir 
immer wieder Gruppen beraten und Projekte 
entwickelt. Es war einfach die Zeit reif, dass 
wir die Umsetzung in die Hand nehmen, weil 
es einfach unsäglich ist, wenn alle Projekte al-
les neu erfinden müssen. Zum zweiten sind uns 
unterschiedliche Projekte auch durch die Lap-
pen gegangen, weil andere Bauträger finanziell 
potenter waren. Es war die Zeit reif, nicht nur 
zu beraten und zu entwickeln sondern auch um-
zusetzen. Grundstücke dem Markt zu entziehen 
und dem Eigentumsstreben von Einzelpersonen 
und Gruppen eine gute Alternative entgegenzu-
setzen, das alles hat mich sehr bewogen. 

Heinz Mir kam die Idee während dem Planen 
und Bauen für das Wohnprojekt Wien, in dem 
ich wohne. Da ist immer wieder die Idee aufge-
taucht: Eigentlich bräuchte es einen spezialisier-

Eveline Hendekli
Vorstand 
mit Schwerpunkt 
Finanzen

Heinz 
Feldmann
geschäfts-
führender 
Vorstand

Die WoGen  
Vorstände und die  
KooWo Lernkurve 
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immer an erster Stelle Bauträger und haben 
unsere Personalauswahl entsprechend gestal-
tet. Die interne Struktur war eine Herausfor-
derung, wie bewahren wir die Werte und kön-
nen gleichzeitig in der Wettbewerbssituation 
nach außen, in dieser Dynamik mithalten. Ich 
bin davon überzeugt, dass wir langfristig mit 
den soziokratischen Prinzipien arbeiten kön-
nen, dass wir langfristig die entsprechenden 
Gelder aufstellen und dass man auch Unter-
nehmensstrukturen haben kann, die menschlich 
und emanzipatorisch sind, aber auch betriebs-
wirtschaftlich funktional. 

Heinz Für mich war eine Hürde, die Nähe und die 
Identifikation der zukünftigen Bewohner*innen 
mit der WoGen zu erreichen. Das ist oft schwie-
rig, weil die Leute, die bei uns in einem Pro-
jekt wohnen, haben drei verschiedene Hüte. 
Zum einen sind sie Bewohner*innen, zum an-
deren Vereinsbetreiber*innen, die ein Wohn-
projekt betreiben und zum dritten WoGen 
Genossenschafter*innen. 
 
Eveline Das Selbstverständnis der Menschen, 
die zu uns gekommen sind und die gemein-
schaftlich bauen wollten, ist eigentlich doch teil-
weise ganz anders gewesen als erwartet, als sie 
gemerkt haben, was die WoGen genau will. Wir 
haben mit sehr vielen Gruppen auch gearbeitet 
und verhandelt, die dann genau aus dem Grund 
eben nicht WoGen-Projekte wurden, weil das 
Projekt dann nicht exklusiv ihnen gehört hätte. 
Der Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ war viel 
weniger präsent und viel weniger verstehbar, 
als wir es selber vielleicht mit uns tragen. Da ist 
noch viel Arbeit zu tun bis die Leute erkennen, 
was eine große Gruppe durch Eigenverantwor-
tung bewirken kann. 

Robert Genossenschaft ist in Wirklichkeit ge-
lebte Demokratie mit wirtschaftlichem Hin-
tergrund und es ist unglaublich anspruchs-
voll. Es ist oft fordernd, sowohl im Verhältnis 
zu den Mitgliedern als auch, wenn man/frau 
selbst in einer leitenden Position tätig ist. 
Einfach alles gelten zu lassen, was in so ei-
ner Genossenschaft passiert, und es trotz-
dem in eine Richtung zu steuern, dass die 
Genossenschaft als Unternehmen bestehen 
und sich entwickeln kann. Das ist schwer, da 
lernt man/frau persönlich sehr viel. Immer in 
dem Tun mit euch, und allen, gemeinsam mit 
der Genossenschaft. Es ist wirklich anstren-
gend im Vergleich etwa zu einem eigentümer-
geführten Unternehmen. 

anzudocken. Und anfänglich war das Interesse 
auch da, doch hat der Verband keine Schritte auf 
uns zu gemacht. Es gab offensichtlich wenig In-
teresse ein so exotisches Experiment, das aber 
in Wirklichkeit - ganz in der Tradition dieses Ver-
bandes - basisgenossenschaftlich ist, zu fördern. 
Nachher haben wir einige Male gehört: Schade, 
dass ihr nicht bei uns seid. 

Cornelia Wie hat sich die WoGen in diesen letz-
ten fünf Jahren entwickelt? 

Eveline Insgesamt gesehen gut. Wir stehen jetzt 
davor, ein drittes Projekt zu beginnen. Aber na-
türlich gibt es Hochs und Tiefs und dann wieder 
Hochs. Wir haben eigentlich in der relativ kurzen 
Zeit, in der wir sehr intensiv und bis jetzt an zwei 
Projekten gearbeitet haben, auch sehr intensiv 
an uns selber gearbeitet. Wir haben viele Phasen 
durchgemacht, auch was die Organisation oder 
Abstimmung mit Gruppen betrifft. In gewisser 
Weise haben wir uns zu einem Vorbild entwi-
ckelt. Es gibt mittlerweile eine zweite und dritte 
Wohnbaugenossenschaft, für die wir den Weg 
geebnet haben. 

Ute Wir haben in den vergangenen Jahren viel 
gelernt in der internen Organisationsentwick-
lung. Manchmal ist mir alles ein bisschen zu 
langsam gegangen. Aber ich glaube, wir waren 
dennoch gut unterwegs. Eine vergleichbare 
Genossenschaft in der Schweiz hatte fünf Jahre 
Vorlauf, bevor sie das erste Projekt umgesetzt 
hat. Die Konstituierung der WoGen hat über die 
ersten Projekte stattgefunden. Wir mussten he-
rausfinden, was zu unserer Finanzierungssitua-
tion passt. Welche Größe der Organisation hält 
welches Tempo aus? Es war nicht immer einfach 
und es hat einiges an energetischem Lehrgeld 
gekostet, aber ich glaube, es zahlt sich hundert-

fach aus. Wir haben auch gedacht, dass der kon-
krete Zulauf viel größer ist. Was mich besonders 
freut, ist dass wir national und international be-
reits ganz große Anerkennung ernten. Wir wa-
ren bereits bei Kongressen in Deutschland als 
innovative, mutige Genossenschaft aus Öster-
reich eingeladen. 

Robert Anfangs waren wir soziokratisch orga-
nisiert und hatten mehrere Arbeitskreise und 
einen Leitungskreis. Das war ein riesiger Orga-
nisationsaufwand. Mit dieser “idealistischen” 
Vorstellung sind wir schnell an Grenzen gesto-
ßen, das war sehr aufwändig und wir haben das 
nach zwei Jahren auf eine normale Unterneh-
mensstruktur umgestellt. 

Nach wie vor leben wir die Soziokratie bei der 
Meinungsfindung, in der Entscheidungsfindung, 
in den Generalversammlungen. Also eigentlich 
in den normalen Genossenschaftsstrukturen le-
ben wir die Soziokratie als Entscheidungsprinzip 
und als Gestaltungsplan. 

Heinz Ich bin sehr happy, dass es die WoGen 
jetzt gibt. Und es hat sich wieder bewahrhei-
tet, dass man um einen Güterzug anzuschie-
ben 7.000 PS braucht, aber wenn er mal läuft, 
braucht man 70 PS. Wir sind noch nicht bei den 
70 PS, wir sind noch beim Anschieben. Aber wir 
sind ja über die ersten ein, zwei Berge hinweg. 
Es gibt schon Nachahmer, die wir quasi ermutigt 
haben und im Sinne der Vielfalt ist das super.

Cornelia Was ist nicht so gelaufen, wie ihr euch 
das erhofft habt? 

Robert Wir haben lange gebraucht und können 
eigentlich erst jetzt sagen, dass wir ein Bau-
träger sind. Wir haben immer gesagt, dass wir 
Ermöglicher sind. Das Selbstbewusstsein zu sa-
gen, wir sind stark genug, um große Projekte zu 
machen, das hat lange gebraucht. Wir sind ein 
soziales Unternehmen, basisdemokratisch den 
Mitgliedern verpflichtet, und gleichzeitig ein 
normaler Bauträger. Ein Bauträger, der Grund-
stücke kauft, sich um die Planung kümmert, 
und darum, dass die Dinge fertig werden oder 
Mängel behoben werden. Das war ein langer 
Prozess, diese beiden Seiten der WoGen in ein 
Boot zu bringen. 

Ute Ich glaube, die größte Hürde war die Fi-
nanzierung der ersten Projekte. Wie stellen wir 
das erforderliche Geld auf, ohne den entspre-
chenden Wertrückhalt zu haben? Wir waren 

Robert Korab
gewerberechtlicher 
Vorstand

Liebe Frau MMag Pogacar, können Sie bitte für alle 
Leser*innen in wenigen, einfachen Worten erklären, 
was ein Dachverband für Genossenschaften  
überhaupt ist? 
Ein Service- und Revisionsverband wie der Österreichische  
Genossenschaftsverband vertritt die Interessen seiner  
Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber, er ist Anlaufstelle 
für rechtliche und betriebswirtschaftliche Fragen, und  
vor allem ist er auch für die Durchführung der Revision 
zuständig. Diese ist in Österreich gesetzlich vorgeschrieben 
und bringt Genossenschaften Sicherheit und Stabilität. 
Denn dabei wird nicht nur die Ordnungsmäßigkeit des Jah-
resabschlusses geprüft, sondern auch die Wirtschaftlich-
keit der getroffenen Entscheidungen, d.h. beispielsweise, 
ob die Ausgaben auch an die finanzielle Lage der Genossen-
schaft angepasst sind. 

Was ist aus Ihrer Sicht an der Rechtsform Genossen-
schaft so genial für gemeinschaftliche Wohnprojekte?
Bei gemeinschaftlichen Wohnprojekten in der Form der 
Genossenschaft sind die Nutzer gleichzeitig auch Eigen-
tümer und haben daher in wichtigen Angelegenheiten ein 
Mitspracherecht. Das stärkt in der Praxis das Engagement 
jedes Einzelnen und sorgt für Demokratie. 

Weshalb bietet die Genossenschaft den einzelnen 
Bewohner*innen eines Gemeinschafts-Wohnprojektes 
viel mehr Sicherheit als z.B. ein Verein?
 Beim Verein gibt es im Gegensatz zur Genossenschaft keine 
Revision durch einen unabhängigen Prüfer. Auch erhal-
ten Vereinsmitglieder beim Ausscheiden aus dem Verein 
ihre getätigten Einlagen nicht zurück. Mitglieder einer 
Genossenschaft hingegen erhalten den Nominalwert ihrer 
Geschäftsanteile ausgezahlt. 

Was würden Sie Menschen raten, die – so wie die KooWos 
– ein gemeinschaftliches Wohnprojekt starten wollen?
 Wenden Sie sich zunächst für einen Erfahrungsaustausch  
an Menschen, die sich schon an der Umsetzung eines  
gemeinschaftlichen Wohnprojekts beteiligt haben.  
Suchen Sie sich dann erfahrene Berater, wie Die WoGen  
Wohnprojekte-Genossenschaft e.Gen. und den Österreichi-
schen Genossenschaftsverband, die gemeinschaftliche  
Wohnprojekte schon (mit-)betreut haben und Sie daher  
umfassend und kompetent beraten können. 

GRÜNDERSERVICE UND LAUFENDE 
RECHTLICHE BERATUNG 
MMag. Barbara Pogacar 
b.pogacar@genossenschaftsverband.at 
01/313 28-420 
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der KooWos passende Genossenschaft gesucht 
und die WoGen gefunden.  

Robert Genossenschaft lebt davon, dass durch 
ein nicht zufälliges Zusammenkommen von Per-
sonen, die im Herzen was Ähnliches wollen, 
eine Idee oder ein Projekt in gemeinsamer An-
strengung verwirklicht wird. Ein Projekt entsteht 
nicht bloß aus der Logik eines Systems oder ei-
ner Organisation, sondern durch die Initiative 
von Personen, die dasselbe fühlen und wollen. 
So ist die WoGen entstanden. 

Ute Gesinnung, Feuer und Mut. 

Cornelia Und was habt ihr aus diesem Projekt 
gelernt, was würdet ihr in einem anderen Projekt 
anders machen? 

Eveline Ich habe gelernt, dass jedes Projekt 
anders ist und es ist wichtig, dass man flexibel 
bleibt und positiv. 

Heinz Ich würde beim anderen Projekt nicht so 
knapp kalkulieren und so früh schon eine fixe 
Miete zusagen. Wir müssen ein bisschen mehr 
Luft einplanen für Eventualitäten. Und das ha-
ben wir jetzt ansatzweise in den weiteren Projek-
ten schon umgesetzt und wir sind noch immer 
am Lernen. 

Ute Ich glaube auch, dass jedes Projekt anders 
sein wird und man flexibel reagieren muss. Die 
internen Strukturen kann man noch besser auf-
setzen. Man kann auch noch besser dokumentie-
ren. Planen, tun, reflektieren und ggf. entspre-
chend verändern. Das ist Qualitätsmanagement 
und unser Erfolgsrezept. Und wir sollten offen 
bleiben. 

Robert Ich würde nichts anders machen, man 
lernt viel. Auch über Gruppen, wie entstehen 
Gruppen? Wie entscheiden sie? In Zukunft 
können wir rechtzeitig reagieren, weil wir viel 
gelernt haben. Und die Organisation soll auch 
weiter lernen. 

Cornelia Was können denn zukünftige Gruppen 
von den KooWos lernen? 

Heinz Klare Vision. Gute Arbeitsteilung. Ge-
meinsam feiern, Meilensteine feiern. 

Ute Gut auf sich schauen. Sich fordern, aber 
nicht überfordern. 

Eveline Sie haben das Glück, die KooWos zu 
haben, die es ihnen vorgemacht haben und die 
ihnen zeigen können, wie gemeinschaftliches 
Leben funktioniert. Rollenvorbild, wo man hin-
gehen kann und sagen kann, das funktioniert 
wirklich, das ist nicht nur Utopie. 

Robert Ich finde die KooWos haben einen su-
per Spirit. Den merkt man vor Ort, wenn man 
die Kinder sieht und die Landwirtschaft. Es ist 
wichtig eine gemeinsame Vision zu haben, wie 
man gemeinsam leben will. 

Heinz Neue Gruppen können die KooWos Fra-
gen, wieviel Eigenleistung kann man sich zutrau-
en und wann wird es zu viel? Viele Laien glauben, 
dass sie sich was sparen können, wenn sie einen 
Akkuschrauber in die Hand nehmen und auf der 
Baustelle dann vielleicht mehr kaputt machen. 
Also es gibt Möglichkeiten der Eigenleistung, 
aber man darf sich nicht übernehmen. 

Cornelia Was sollen Menschen denn beachten, 
wenn sie mit einem Projektwunsch zur WoGen 
kommen? 

Heinz Es muss ihnen klar sein, dass ihnen die 
Wohnung nie gehören wird. 

Robert Sie müssen etwas zum Gelingen beitra-
gen, weil sie Teil der Genossenschaft sind und 
die Genossenschaft von den Leistungen Ihrer 
Mitglieder lebt. 

Eveline Auch wenn sie mitbestimmen können, 
können sie sich das Projekt nicht persönlich auf 
den Leib schneidern. 

Ute Es geht darum, das Eigene auch im Licht 
der Gemeinschaft zu reflektieren. Das heißt, es 
ist nicht mein Kopf das Alleinige. Ich muss beide 
Enden offen lassen. Wenn ich nur das hören will, 
was meine Haltung bestätigt, dann brauche ich 
nicht zur WoGen kommen. Wenn ich offen bin 
und in Richtung Enkel-Tauglichkeit denke, dann 
ist die WoGen das Richtige. 

Cornelia Zum Abschluss noch ein Ausblick in 
die Zukunft. Wo wird die WoGen in fünf Jahren 
stehen? 

Heinz Im neuen Quartiershaus im Sonnwendvier-
tel untergebracht im eigenen erbauten Gebäu-
de. Als Vorbild für viele Nachahmer*innen und 
für Menschen, die in Gemeinschaft leben wollen. 

Ute Was ich unterschätzt habe ist die Eigen-
tums-Fixiertheit in Österreich. Oft geht „Hilfe 
zur Selbsthilfe“, nur so weit, bis die eigenen In-
teressen erfüllt sind. Diese Eigentums-Dynamik 
setzt sich auch oft in Gruppen fort. Wir haben 
die WoGen gegründet, dass der Gedanke „Hilfe 
zur Selbsthilfe” langfristig weitergetragen wird. 
Vielen Menschen gibt Eigentum Sicherheit. Ge-
meinsames Eigentum gäbe dann ja eigentlich 
noch viel mehr Sicherheit. 

Cornelia Es gab einige Hürden, aber was ist 
besonders gut gelaufen? Was war besonders 
einfach? 

Heinz Einfach war nichts. Besonders gut gelau-
fen ist das KooWo-Projekt in Summe. Es ist wun-
derschön geworden. Ich bin total stolz darauf, 
dass das unser erstes Projekt ist. Es war von 
Anfang an eine super Gruppe. Es ist ein schö-
nes Gesamtkonzept. Es ist, bis auf die Mobilität, 
auch sehr öko. In Summe habe ich eine große 
Freude damit. 

Ute Es war am Anfang alles sehr einfach. Wir 
waren in einer wunderbaren Aufbruchstim-
mung mit viel Energie, das war mitreißend. 
Was für mich immer besonders motivierend 
war, war die Aufmerksamkeit und zum Teil Be-
wunderung von außen, z.B. von den deutschen 
Genossenschaften. 

Robert Ich finde, dass die Kraft von innen 
ganz stark ist und das hat mich motiviert. Also 
wenn ich mich mit den KooWos, Gruppen oder 
Genossenschafter*innen getroffen habe. Oder 
du kommst zu Veranstaltungen und alle sind 
dort. Das ist der Hammer. Das gibt viel Motiva-
tion, also das Gemeinsame zu spüren, zu feiern 
und Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden. 
Das ist eben Genossenschaft. 

Ute Ich fand die Unterzeichnung der Statuten 
beim ÖGV sehr bewegend. Auch unsere zustän-
dige Betreuerin im ÖGV hatte das Gefühl, sie 
hat jetzt was Besonderes auf Schiene gebracht. 

Robert Ganz stark spürbar ist auch die Sehn-
sucht nach Gemeinschaft und Geborgenheit. 
Das ist schon etwas sehr Fundamentales, Ar-
chetypisches. 

Eveline Bei allen Spannungen, Anspannungen, 
Kämpfen, Meinungsverschiedenheiten und Be-
findlichkeiten war die Zusammenarbeit und die 
Vorstandsrunde sehr gut. Nach gemeinsamen 
Vorstandssitzungen hat man oft die Kraft der 
Gruppe gespürt, die das Ganze lenkt und die 
Überzeugung gibt, etwas schaffen zu können, 
auch wenn es noch so schwer ist. Das finde ich 
sehr angenehm und sehr befriedigend. 

Cornelia Wie ist es überhaupt zu dieser Zusam-
menarbeit mit den KoWoos gekommen? 

Heinz Wir wollten ziemlich am Anfang ein Pro-
jekt in der Südost-Steiermark machen. Nach 
dem ersten Kontakt mit den KooWos haben wir 
ihnen mitgeteilt, dass wir leider nicht die ersten 
zwei Projekte in der Steiermark machen wollen. 
Und dann haben wir aber gemerkt, dass das mit 
dem anderen Projekt nichts wird, und haben 
gleich wieder die KooWos kontaktiert. Da hat 
es sehr schnell gepasst. 

Robert Es war toll, dass es eine Gruppe gegeben 
hat, die uns das zugetraut hat. Das war super. 
Die gesagt haben: Wir wollen das mit euch ma-
chen und tragen die Idee mit. KooWo wollte das 
in Form einer Genossenschaft machen. Das ist 
ein großer Glücksfall in unserem ersten Projekt 
gewesen, dass KooWo die genossenschaftliche 
Idee mit uns getragen hat. 

Eveline Es hat mich damals beeindruckt, als ich 
das ersten Mal in Graz war und mit der Kern-
gruppe ein Gespräch über Finanzen hatte. Ich 
war eigentlich schon gewöhnt, „es gehört dann 
nicht uns“ verteidigen zu müssen. Und das war 
für die KooWos aber selbstverständlich. Genau 
deswegen machen wir das ja, wenn wir eben 
nicht wollen, dass das dann in Eigentumskon-
struktionen zerfällt. Sondern dass wirklich eine 
Idee erhalten bleibt. 

Ute Werner (Anm.: einer der Initiatoren der 
KooWos und Architekt) hat in unterschiedlichen 
Festreden gesagt, er habe eine zu den Werten 

Ute Fragner
Vorstand mit 
Schwerpunkt 
Organisation 
und Gruppen-
begleitung
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miteinander wirken, solidarisch leben

Die WoGen Wohnprojekte-Genossenschaft 
e.Gen. wurde 2015 von elf Akteur*innen aus 
der “Gemeinsam Bauen und Wohnen Szene” 
gegründet. Sie richtet sich an alle Menschen, 
die sich ein Leben in einem Gemeinschafts-
Wohnprojekt wünschen und bereit sind auf in-
dividuelles Eigentum zu verzichten um durch 
das genossenschaftliche Gemeinschaftseigen-
tum Wohnraum nachhaltig der Spekulation zu 
entziehen. 

In solchen Wohnprojekten fügen sich Men-
schen aller Generationen, verschiedenster 
Ethnien und sozialer wie ökonomischer Hinter-
gründe zu einer Gemeinschaft zusammen. Die 
Mitbewohner*innen teilen sich ein Haus und un-
terstützen sich gegenseitig - so leben sie sozial, 
ökonomisch und ökologisch nachhaltig. 

Dieser Leitgedanke bewog die elf Gründer* 
innen Der WoGen Wohnprojekte-Genossen-
schaft e.Gen., Menschen bei Start und Umset-
zung ihres gemeinschaftlichen Wohntraums 
zu unterstützen. Sie fanden sich zusammen - 
teils aus der gemeinschaftsorientierten Wohn-
baubranche, teils selbst Gründer*innen und 
Bewohner*innen eines Wohnprojekts, um ihre 
Expertise an die Genossenschaftsmitglieder 
weiter zu geben. 

Wie unterstützt Die WoGen nun die Wohnpro-
jekt-Gründer*innen genau? 
Die WoGen übernimmt in erster Linie die Tätig-
keit der Bauträgerin und somit einen wichtigen 
Teil bei der Umsetzung eines Wohnprojekts. 
Nachdem die ersten Schritte einer neuen Bau-
gruppe viele Stolperfallen beinhalten können, 
welche die Gründer*innen aus eigener Erfah-
rung kennen, bieten sie zudem verschiedene 
Dienstleistungen an. Diese drehen sich um das 
gemeinschaftliche Zusammenleben (Konfliktma-

nagement, Mediation,...), aber auch um die 
Verwaltung des grundsätzlich selbstverwalte-
ten Wohnprojekts (Buchhaltung, Instandhal-
tung, ökologische Maßnahmen...). 

Wie werden die zukünftigen Bewohner* 
innen eingebunden? 
Die WoGen plant und errichtet die Wohn-
projekte partizipativ. Das bedeutet, dass 
die Wohnprojekt-Gründer*innen sich be-
reits in diesen Phasen selbst einbringen kön-
nen, soweit sie dies wünschen. Entscheiden 
sie sich etwa für Strohballenbau, können 
sie sogar selbst Hand anlegen, um ihren 
Wohntraum zu verwirklichen. Die künftigen 
Bewohner*innen sind zu diesem Zeitpunkt 
bereits Genossenschafter*innen und somit 
Teil Der WoGen. 

Wem gehören die Wohnprojekte? 
Die gemeinschaftlich bewohnten Wohnpro-
jekte gehören allen Mitgliedern Der WoGen. 
So entsteht kein Alleineigentum, der Wohn-
raum bleibt den Spekulationen des freien 
Markts entzogen und kann sich außerhalb 
seiner Regeln entwickeln. Auf diese Weise 
können die Genossenschafter*innen unter 
anderem gewährleisten, dass die Mieten sich 
so niedrig wie möglich halten. 

Stichwort Mieten - wer ist denn Mieter*in? 
Die Bewohner*innen eines Wohnprojekts or-
ganisieren sich üblicherweise als Verein - die-
ser Verein pachtet dann das Haus von Der 
WoGen und vermietet die einzelnen Wohnun-
gen an seine Vereinsmitglieder. 

Die Wohnprojekte-Genossenschaft ist die 
erste Neugründung einer Wohnbaugenos-
senschaft in Österreich seit etwa 60 Jahren. 
Bekannte Projekte wie die Sargfabrik und 
das Wohnprojekt Wien wurden als Vereine 
realisiert. Mit der Neugründung Der WoGen 
wurde somit ein neues Kapitel der gemein-
schaftlichen Wohnprojekte in Österreich auf-
geschlagen.

Die Firma Strobl Bau- Holzbau GmbH war ei-
ner der Partner bei der Errichtung der KooWo 
Neubauten. Der Bereichsleiter vom Holzbau, 
Herr ZM Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Markus 
Kroisleitner, erzählt von seinen Erfahrungen 
mit dem KooWo Projekt.

Was war für Sie und die Firma Strobl das  
Besondere an dem Projekt? 
Das Umsetzen eines Wohnprojektes mit einer 
größeren Gruppe machte dieses Projekt zu et-
was Besonderes. Durch die heterogenen Zugän-
ge aller Beteiligten konnten viele interessante 
Lösungen gefunden und umgesetzt werden. 
Somit entstanden wunderbare Wohlfühlräume, 
die für die Bewohner*innen lebenswerte Rück-
ziehorte darstellen.

Was war der Unterschied bei der Umsetzung 
zwischen dem Projekt (mit einer Wohngrup-
pe) und einem konventionellen Wohnbau?
Die komplexe Kommunikation bei diesem 
Projekt stellte den großen Unterschied zu 
einem konventionellen Wohnbau dar, bei 
welchen meistens nur ein bis zwei Ansprech-
partner*innen vor Ort sind. Bei Koowo hingegen 
wurde innerhalb einer größeren Gruppe  
kommuniziert, strittige Punkte ausdiskutiert, 
um die beste Lösung für alle zu finden. 

Gibt es Ihrer Meinung nach einen besonderen 
ökologischen und nachhaltigen Aspekt am 
Wohnbau im KooWo Projekt?
Beim Projekt KooWo wurde größter Wert auf 
ökologische und nachhaltige Punkte gelegt. 
Darum wurde dieses Projekt auch mit Holz und 
naturnahen Baustoffen, wie Weichfaserdäm-
mungen, Lehmverputze gebaut. Hier konnten 
wir als Firma Strobl unserer Know How als 
Generalanbieter einbringen und so ein Projekt 
mitgestalten, das über Generationen bestehen 
bleiben wird.

Strobl Bau- Holzbau GmbH
Seit 1964 
Familienunternehmen
Wohnungs- und Industriebau, Kommunal-
bauten in Massiv- und Holzbauweise
Um- und Zubauten
General- und Totalunternehmer
> 350 Mitarbeiter, davon 30 Lehrlinge

Ute In fünf Jahren funktionieren unsere interne 
Partizipationsstrukturen. Es gibt Gruppen von 
Menschen, die sich mit den unterschiedlichen 
Themen auseinandersetzen und die WoGen wei-
terentwickeln. Es gibt viele junge Menschen, die 
engagiert sind. 

Es gibt viele Menschen, die auch einzeln zur 
WoGen kommen und sich in der WoGen dann 
zu Wohngruppen zusammenfinden. Wir haben 
in fünf Jahren fünf Projekte fertiggestellt und 
es gibt viele Menschen, die in den Startlöchern 
scharren. Es gibt viele Investoren, die sagen: ich 
habe da ein Grundstück (oder eine bestimmte 
Summe Geld), macht‘s was Gescheites draus. 

Eveline In fünf Jahren haben wir unser Tempo 
und den Rhythmus gefunden, mit dem wir im-
mer wieder Projekte anfangen können und um-
setzen. Es gibt dann eine zweite Generation an 
Menschen, die die WoGen tragen und umsetzen. 

Robert Ich sehe ein nachhaltiges Unternehmen, 
das gut dasteht und neue Projekte macht. Die 
Mitglieder sagen: Ich bin froh, dass es unsere 
Genossenschaft gibt und wir das gemeinsam un-
ternommen haben und in einer feinen Gemein-
schaft leben. Die Verwaltung wird eine andere 
sein, weil es viele Genossenschafter*innen ge-
ben wird, die in einer Generalversammlung mit-
bestimmen. Es werden Mitglieder im Aufsichts-
rat und Mitglieder im Vorstand sitzen. Das heißt, 
es wird noch viel basisdemokratischer.

Die WoGen 
Wohnprojekte-Genossenschaft e.Gen. 
Erste österreichische Bauträgerin für 
gemeinschaftliche Wohnprojekte

Krakauer Straße 19/18, 1020 Wien
www.diewogen.at, office@diewogen.at
Mitglieder (stand zum 31.12.2020): 101

Die WoGen 
Wohnprojekte- 
Genossenschaft 
e.Gen.
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Mitglieder der Baugruppe beim 
ersten Workshop in Graz

Die KoWoo
Entwick-
lugsge-
schichte.

Die Vision – der Ort – die Gruppe 

Anfang 2016 bildet sich eine kleine Gruppe von 
engagierten Menschen rund um den Architekten 
Werner Schwarz, der ein ideales Grundstück für 
ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in Volkers-
dorf bei Graz gefunden hat und die anderen mit 
seiner Idee mitreißt. 

Die Gruppe entwickelt schnell einen eige-
nen Geist und hohe Motivation, ihr Gemein-
schaftsprojekt in die Tat umzusetzen. Auf die-
sem Weg sucht sie eine gute Partnerin für die 
finanzielle und bauliche Realisierung. Da weder 
reine Miete noch Eigentum der richtige Weg für 
die Gruppe zu sein scheint, stoßen sie auf Die 
WoGen – die Wohnprojektegenossenschaft. Das 
Ziel, spekulationsfreien, leistbaren und selbstbe-
stimmten Wohnraum zu schaffen, verbindet den 
jungen Verein und die junge Genossenschaft. 

Bevor die Zusammenarbeit richtig startet, erwei-
tert sich die kleine Gruppe und wächst auf 15 
Personen an. Gemeinsam verbringen sie ein Vi-
sionswochenende. Moderiert wird es von Petra 
Hendrich, realitylab, einem Gründungsmitglied 
der WoGen. Sie übernimmt in Folge auch die 
Begleitung der Kommunikations- und Organi-
sationsprozesse zwischen dem Verein und der 
Genossenschaft. An diesem Wochenende wird 

zunächst die gemeinsame Vision gefestigt, die 
ersten Organisationsstrukturen entwickelt und die 
Ziele für die nächsten Monate festgelegt. Ambi-
tioniert sind sie jedenfalls, denn schon 4 Monate 
später soll das Grundstück gekauft werden. 

Damit sind dann alle Grundlagen vorhanden, die 
ein erfolgreiches gemeinschaftliches Wohnpro-
jekt braucht: eine tragfähige Vision, eine starke 
und entscheidungsfähige Gruppe und ein Ort 
für das zukünftige Leben. 

Grundstückskauf – Leinen los! 

Die Entscheidungen werden ab nun soziokra-
tisch im Konsent getroffen, und da stehen nun 
einige an. Denn in den kommenden Monaten 
werden die gesamten Grundlagen für die räum-
liche Umsetzung geschaffen. In vier Großgrup-
pen-Workshops im Oktober und November 
werden das Grundstück analysiert, die Bau- und 
Wohntypologie festgelegt sowie die Gemein-
schaftsräume definiert. 

Gleichzeitig wächst die Gruppe ein gutes Stück 
und entwickelt auch die Organisationsstruktu-
ren weiter. Die am Visionsworkshop gebildeten 
Arbeitsgruppen formieren sich und nehmen ihre 
Arbeit auf. Gemeinsam vertieft sich die Gruppe, 
die nun aus etwa 25 Erwachsenen besteht, auch 
weiter in die Soziokratie und lernt sich so im Tun 
besser kennen. 

Wenn einer alleine 
träumt, bleibt es  
nur ein Traum.

Im Dezember erfolgt dann die erste Wohnungs-
vergabe. Zu dem Zeitpunkt wissen bereits alle, 
welche Gemeinschaftseinrichtungen die zu-
künftige Wohnung ergänzen werden, und die 
persönliche Wohnfläche kann dahingehend 
optimiert gedacht werden. Das ist natürlich für 
jedes Mitglied persönlich ein aufregender Mei-
lenstein. Der Workshoptag endet mit frohen 
Gesichtern und gemeinsam sind gute Lösungen 
gefunden worden, damit alle einen passenden 
Platz im Projekt finden können.
 
Weiterhin sind der Verein KooWo und die Ge-
nossenschaft WoGen auf einem spannenden 
gemeinsamen Weg, denn es gilt auch die finan-
ziellen und rechtlichen Strukturen zu entwickeln, 

Der  
gemeinsame 
Weg

die tragfähig für die Zukunft sind. Die KooWos 
wachsen dabei immer mehr in ihre Dreifachrol-
le: Bewohner*in, Vereinsmitglied und Genos-
senschaftsmitglied. Bei der Ausarbeitung der 
Verträge müssen immer wieder die drei Hüte 
aufgesetzt werden. Bei diesem spannenden 
Prozess unterstützt auch die Juristin Dr. Manuela 
Maurer-Kollenz vom Büro Müller Partner Rechts-
anwälte tatkräftig. Der Schritt von der Planung 

ins Bauen ist auch durch schmerzliche Einschnit-
te begleitet. Gemeinsam wird darum gerungen, 
ein ökologisch ambitioniertes Projekt in die Re-
alisierung zu bringen. Nicht alle Ideen können 
dabei im Kostenrahmen umgesetzt werden. Pri-
oritäten müssen gesetzt werden und die Gruppe 
entschließt sich zu umfassenden Eigenleistungen 
bei der Umnutzung des ehemaligen Bauernhau-
ses in ein Gemeinschaftshaus. 

Parallel dazu wächst die Gruppe weiter, hält re-
gelmäßig „Drachenzeiten” zum Kennenlernen 
und Zusammenwachsen, sowie für die inhaltliche 
Vorsondierung von Entscheidungen ab. Viele Ge-
danken drehen sich schon um die Zeit des Zusam-
menwohnens und des weiteren Entwickelns der 
Landwirtschaft und des Gemeinschaftshauses. 
So wird auch ein benachbartes Grundstück für 
die landwirtschaftliche Nutzung gekauft. KooWo 
wächst in allen Beziehungen weiter. 

So auch der Holzbau, der bereits ein gutes Jahr 
nach Baubeginn fertiggestellt ist und im August 
2019 von 70 KooWos bezogen wird. Nun beginnt 
die Geschichte der KooWos erst so richtig! 

Der KooWo „Dorfplatz“

Die Rechtsanwältin Dr. Manuela 
Maurer-Kollenz, Partnerin bei Müller 
Partner Rechtsanwälte GmbH,  
erzählt im Gespräch mit der WoGen, 
warum Sie sich auf Immobilien  
spezialisiert hat und was sie Wohn-
projekten empfiehlt. 

Was hat Sie bewogen, sich in Ihrer 
anwaltlichen Tätigkeit auf Bau- und 
Immobilien zu spezialisieren?
Ehrlich gesagt - wie so oft im Leben 
- war diese Entscheidung mehr von 
den Umständen geleitet denn geplant. 
Anfänglich war ich als Anwältin in ganz 
unterschiedlichen Rechtsgebieten in 
einer Rechtsanwaltskanzlei tätig, in 
der es keinen Immobilienspezialisten 
gegeben hat. Als junge Anwältin sind 
mir dann einfach mehr und mehr die 
Immobiliencausen zugeteilt worden. 
Das formalistische Grundbuchsver-
fahren, das manch Kollegen ein Gräuel 
war, war für mich als akribisch tätige 
Juristin spannend. Immobilienrecht ist 
extrem vielfältig und umfassend und 
ermöglicht sehr unterschiedliche Bera-
tungsperspektiven, je nachdem ob man 
Unternehmen oder Private berät, ob 
man als Vertragserrichter, in streitigen 

Verfahren oder bei Projektentwicklun-
gen tätig ist. Und der Beratungsgegen-
stand, die Immobilie, ist ein wunderba-
res, werthaltiges Produkt.

Was war für Sie beim Projekt KooWo 
neu oder anders als bei anderen Auf-
trägen?
Absolut neu für mich war, dass den Be-
teiligten auch in der Beraterbeziehung 
zu mir das persönliche Wohlbefinden 
ganz wichtig war. Jede Besprechung 
in unserer Kanzlei wurde mit der Frage 
eingeleitet, wie es den Teilnehmern, 
mich eingeschlossen, gerade gehe. Das 
entschleunigt unsere betriebliche Hek-
tik und relativiert Wichtigkeiten. 

Gab es für Sie in der Zusammenarbeit 
ein persönliches Aha-Erlebnis?
Als ich im September 2019, also 
unmittelbar nach dem Bezug, das 
Wohnprojekt Volkersdorf besuchen 
durfte, war baulich noch nicht alles 
fertiggestellt, aber die Gemeinschaft 
der Bewohner*innen funktionierte 
schon ausgezeichnet. Die Kinder waren 
in Gruppen unterwegs, die Erwachse-
nen kannten einander bestens, da sie 
im Gespräch von den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der anderen erzählten. 
Mein Aha-Erlebnis war, dass ein Projekt 
stark die Gemeinschaft prägen kann. 

Was würden Sie anderen Gruppen 
empfehlen, die sich zu so einem Ge-
meinschafts-Projekt zusammentun?
Ganz wichtig ist – neben der Begeiste-
rung für gemeinschaftliches Wohnen - 
ein strukturiertes Vorgehen. Hard facts, 
also finanzielle und rechtliche Rahmen-
bedingungen, sind stets im Auge zu 
behalten.
Ich wünsche den KooWos von Herzen 
viel Freude mit ihrem Wohnprojekt, 
Engagement und Wille jedes einzelnen 
für den Erhalt dieser besonderen Wohn-
gemeinschaft und die Bereitschaft, 
immer wieder neue Ideen gemeinsam 
umzusetzen.

Dr. Manuela Maurer-Kollenz
Partnerin der Müller Partner  
Rechtsanwälte GmbH
1010 Wien Rockhgasse 6
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2017 

Planungsphase 

WS Material
Alle genießen das 
Materialbuffet 

WS Finanzen
Die WoGen als Partner*in 
besser kennenlernen 

WS Zusammenarbeit
KooWo und WoGen 
entwickeln gemeinsamen 
Weg weiter 

2019

18. Jänner 2019
Gleichenfeier
Das zukünftige Zuhause ist 
spürbar

WS Wohnungsvergabe 
Die letzte freie Wohnung 
wird gemeinsam vergeben 

20. August 2019 
Wohnungsübergabe
Das Leben zieht ein 

20. September 2019 
Einzugsfest
Die letzten drei Jahre 
werden gefeiert!

2016 

Ideenphase
Jänner – Oktober 

Erste Kleingruppe  
Die Vision entsteht 

Visionsworkshop
Die Gruppe wächst und 
organisiert sich um die 
Vision 

Grundstückskauf mit der  
WoGen
Die Leinen werden 
gekappt, es geht los! 

Entwurfsphase 
Oktober – Dezember

WS Grundlagen 
Das Grundstück und 
Zukunftsbilder formen sich

WS Bautypologie
Drei Wohnhäuser mit 
Gemeinschaftshaus 
entstehen

Gruppenerweiterung
Die Gruppe wird größer

WS Gemeinschaftsräume
Der Bauernhof als Herz 
der Gemeinschaft 

WS Wohntypologie
Eine Mischung von 
Maisonetten und 
Geschosswohnungen mit 
Ausbaupotential wird 
entwickelt 

WS Wohnungsvergabe
Die beste Lösung für 
alle wird in kurzer Zeit 
gefunden

2018

Bauphase 

23. März 2018
Spatenstich
Jetzt wirds konkret!

WS Bauernhof 
Eigenleistungen und 
zeitliche Umsetzung 
planen 

WS Elektro, Sanitär und 
Oberflächen
Die letzte Steckdose wird 
konkret 

WS Wohnungsvergabe 2 
Nach dem Kennenlernen 
der Gemeinschaft wird die 
Wohnung ausgewählt  

Der  
Prozess

Mit dem Kauf des Grund-
stücks im Oktober 2016 
ist die Basis für das 
visionäre Projekt KooWo 
gelegt.

Abstimmungsgespräche zwischen 
WoGen, KooWo und Architekturbüro 
schwarz.platzer sorgen unterstützt 
durch die Moderation von reali-
tylab für eine gute Planungsphase

Selbstausbau entlang der 
Fassade

Angekommen - nach 
dreieinhalb Jahren 
versammeln sich  
die KooWos in ihren  
Häusern und beginnen 
die Eroberung ihres 
neuen Zuhauses.

Neben der Architektur beglei-
tet auch das Thema Recht und 
Finanzen den gesamten Ent-
wicklungsprozess. Neue Modelle 
entstehen.

Architektonische Grundsatzent-
scheidungen werden in kleiner 
Runde vorbereitet und dann 
im Gruppenworkshop für alle 
erklärt, diskutiert und ent-
schieden.

2016
– 2019
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Gudrun Peller, Petra Hendrich und Gernot Tscherteu 
(v.l.) von realitylab

die Gruppen, mit denen wir arbei-
ten. Wir reflektieren im Sinne einer 
lebendigen Selbstorganisation die 
dazugehörigen Organisationspro-
zesse mit den Projektbeteiligten. 

Petra Beim KooWo-Projekt war 
unser Fokus nach dem anfäng-
lichen Impuls für die interne 
Gruppenentwicklung vor allem 
die Schnittstelle zwischen WoGen 
und KooWo. Beide Organisatio-
nen sind im Verlauf des Projek-
tes gemeinsam gewachsen. Aus 
Perspektive der WoGen war es 
zentral, die eigenen Organisati-
onsstrukturen so anzulegen, dass 
sie die Selbstorganisation ihrer 
Projekte unterstützen. Dabei sollte 
in diesem Fall dem Verein KooWo 
genügend Raum für eigene Ent-
wicklung gelassen werden, aber 
dennoch ein sicherer Rahmen für 
die Projektentwicklung gewahrt 
bleiben. Wir, realitylab, haben vor 
allem die Kommunikations- und 
Organisationsprozesse an dieser 
Schnittstelle unterstützt. Darüber 

Gernot Tscherteu, Petra 
Hendrich und Gudrun  
Peller von realitylab haben 
die Zusammenarbeit von 
Der WoGen und dem Verein 
KooWo begleitet, sowie  
die Planungsbeteiligung   
unterstützt. In diesem  
Interview erzählen Sie über 
diesen Prozess. 

Was bedeutet Prozessbeglei-
tung? Wie hat das beim KooWo 
Projekt ausgesehen? 

Gernot Wir sehen uns als 
Unterstützer*innen der Kommu-
nikations- und Organisations-
prozesse in komplexen, selbst-
organisierten Projekten. Konkret 
bedeutet das, wir bereiten Treffen 
gemeinsam mit den Beteiligten so 
vor, dass es klare Ziele gibt und 
diese auch erreicht werden kön-
nen. Dann moderieren wir die Tref-
fen und sichern die Ergebnisse. 
Gleichzeitig übergeben wir diese 
Kompetenz im Projektverlauf an 

hinaus war eine weitere zentrale 
Aufgabe, die Planungsbeteiligung 
zu unterstützen. 

Wie habt ihr die Planungs-
beteiligung unterstützt? 

Petra Gerade zu Beginn ging es 
darum, gemeinsam mit Architek-
turbüro und Gruppe die grund-
legenden Möglichkeiten der Pla-
nungsbeteiligung der Großgruppe 
festzulegen. Darauf aufbauend 
haben wir eine Serie von Work-
shops gemeinsam mit dem Archi-
tekturbüro und dem Projektleiter 
der WoGen entwickelt. Dabei ist 
unsere Rolle vor allem eine über-
setzende und vermittelnde. Wir 
überprüfen im Vorfeld gemeinsam 
mit den Architekt*innen, welche 
Entscheidungen gemeinsam mit 
der Gruppe im Workshop getrof-
fen werden können und sollen. 
Wenn das klar ist, entwickeln wir 
Methoden, die es erlauben, sich 
zur Entscheidung eine Meinung 
zu bilden. Die also sicherstellen, 
dass alle Informationen verstan-
den werden, auf die Entscheidung 
umgesetzt werden und schließlich 
ein Meinungsbild aus der Gruppe 
entsteht, das dann einen Beschluss 
ermöglicht. 

Gudrun Natürlich ist es nicht 
möglich alle Entscheidungen in 
der Großgruppe zu treffen. Daher 
haben wir dabei unterstützt, die 
Rahmenbedingungen für die Ab-
stimmung zwischen Architekturbü-
ro und AG Architektur des Vereins 
zu schaffen. In schwierigen Phasen 
haben wir hier auch mediativ un-
terstützt oder auch Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie diese Abstim-
mungsprozesse an die gesamte 
Gruppe transparent kommuniziert 
werden können. 

Wie hat sich die Rolle von  
realitylab im KooWo-Projekt  
entwickelt? 

Petra Zu Beginn des Projektes war 
es zentral, die Rollen von WoGen 

Prozessbegleitung 
zwischen fordern  
und fördern

und KooWo wechselweise zu klä-
ren und die jeweiligen Zuständig-
keiten festzulegen. Hier galt es, 
aufkommende Reibungen aufzu-
nehmen und zu bearbeiten. Diese 
einerseits zu Impulsen für die in-
terne Entwicklung sowohl von Wo-
Gen als auch KooWo zu machen 
und andererseits die gemeinsame 
Entwicklung der beiden Partner zu 
begleiten. 

Gudrun Dabei konnten wir durch 
den beratenden Charakter unse-
rer Rolle unsere Erfahrungen aus 
anderen Baugruppenprojekten 
einbringen. Wir sehen unsere Rolle 
immer im Spannungsfeld zwischen 
fordern und fördern. Wir achten 
darauf den Gruppen nicht zu viel 
Verantwortung für die eigene Or-
ganisationsentwicklung abzuneh-
men, damit sich eben langfristig 
gesehen Prozesse einspielen, die 
eine Selbstreflexion miteinschlie-
ßen, die eine lebendige Selbstor-
ganisation begleiten. Im späteren 
Verlauf des KooWo-Projektes 
konnten wir so noch klarer die mo-
derierende Rolle zwischen WoGen, 
dem Architekten und der Gruppe 
einnehmen. 

Warum ist euch Selbstorgani-
sation so wichtig? 

Gernot Wir sind davon überzeugt, 
dass Selbstorganisation der Ein-
zelnen und vor allem von Gruppen 
ein wichtiger Teil einer lebendigen, 
resilienten Gesellschaft sind. Wir 
orientieren uns an den Erkenntnis-
sen von Elinor Ostrom und ihrer 
Forschung zur Allmende. Demnach 
braucht es, damit eine Ressource 
nachhaltig genutzt werden kann, 
auch eine Gruppe von Menschen, 
die sich darum kümmern und sich 
darüber abstimmen. 

Gudrun Dabei ist Rollenklarheit 
wichtig sowie die Abgrenzung 
von Verantwortung des Einzelnen 
und der Gruppe sowie die Auftei-
lung von Ressourcen. Reflektierte 
Selbst organisation auf dieser Basis 

stärkt das Gemeinschaftsgefühl 
und das Gefühl der Selbstwirksam-
keit von Einzelnen, wie auch der 
Gruppe. 

Petra Und dieses Gefühl und diese 
Erfahrung brauchen wir, um glück-
lich durchs Leben zu gehen. Es 
stellt eine Verbundenheit her und 
erdet. Etwas, was wir in einer Zeit 
der schnellen, oft oberflächlichen 
Kommunikation dringend brau-
chen können. 

Was sind die fünf wichtigsten  
Dinge, auf die ihr in eurer Rolle 
besonders schaut? 

Gudrun Also, zuerst gute und 
möglichst einfache Organisations- 
und Kommunikationsstrukturen, 
die dann helfen, und das wäre das 
zweite, den Überblick zu bewah-
ren. Weiters eine Zusammenschau 
und Koordination der unterschied-
lichen Perspektiven. Dabei immer 
wieder zusammenfassen und Er-
gebnisse sichern. Und die Basis, 
und darauf achten wir besonders, 
eine wertschätzende Kommunika-
tion und Moderation. 

Christian Falkner-Merl ist seit 2018 
Projektentwickler und -leiter in der 
WoGen

Christian, du bist ja mitten im  
Projekt eingestiegen, was war  
die größte Herausforderung 
dabei für dich?
Meine größte Herausforderung beim 
Projekt war sicher die Umstellung, es 
nicht nur mit einem Gesprächspartner 
in der Realisierung zu tun zu haben, 
sondern mit einer hochmotivierten 
Baugruppe. Ich konnte dabei soviel 
lernen, vor allem im Kollektiv Proble-
me zu lösen und Entscheidungen zu 
treffen. 

Was war dein persönliches  
Highlight?
Auf Grund dessen, dass in der Aus-
schreibung die Entsorgung des  
Aushubmaterials übersehen wurde 
und somit tausende Kubikmeter  
Erdmaterial, mit enormen Kosten 

zum gegenüberliegenden Grundstück 
bewegt werden mussten, konnte trotz-
dem der vorgesehene Kosten- und 
Zeitrahmen eingehalten werden. Auch 
dass das Gemeinschaftshaus in der 
Form realisiert werden konnte, war für 
mich ein großes Highlight.

Was empfiehlst du Gruppen, die 
etwas ähnliches vorhaben?
Last euch von den Hürden, Belastun-
gen, Entbehrungen, etc. nicht ab-
schrecken. Es zahlt sich jedenfalls aus, 
in einer Gemeinschaft zu leben, wie  
es die KooWos vollziehen. Es ist bei  
jedem Besuch der Anlage, die gute 
Stimmung und das sofortige Wohl-
fühlen zu spüren.

Christian 
Falkner-Merl 
und Robert  
Korab mit KooWo 
Bewohner*innen 
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Gudrun Als ich das Projekt in Pe-
tras Karenz übernommen habe, 
war der Bauernhof-Workshop ein 
schöner und guter Einstieg, um 
ins Projekt zu kommen. Dabei die 
Gruppe so motiviert zu erleben 
war inspirierend und motivierend. 
Dann haben die laufenden Refle-
xionen mit der Gruppe und dem 
Projektteam, vor allem mit der 
WoGen im Rahmen ihrer internen 
Jour Fixes, besonders Spaß ge-
macht. Dabei konnte ich selbst 
auch viel Lernen. Ich nehme mir 
auch die Zuversicht der Gruppe 
und der WoGen als besondere 
Motivation mit. 

Was würdet ihr euch für  
ein zukünftiges Projekt  
wünschen? 

Petra Motivierende Rahmen-
bedingungen von außen, wie 
Grundstück, aufgeschlossene 
Architekt*innen und eine wohl- 
wollende Gemeinde. Dann einen 
super Projektstart, bei dem wir 

Was hat euch besonders Spaß  
gemacht beim KooWo-Projekt? 

Petra Die Entwicklung von zwei 
jungen Organisationen parallel. 
Es war ganz toll, hier bei beiden 
Gruppen Selbstorganisationspro-
zesse anstoßen zu können. Auch 
die Verbindung dieser beiden 
aufeinander bezogenen Organi-
sationen zu entwickeln war eine 
besondere Aufgabe. Mir hat aber 
auch die Zusammenarbeit mit 
ganz tollen Menschen Freude 
bereitet: mit den KooWos, die 
von Anfang an super engagiert 
waren und wirkliches Interesse 
haben ihren Lebensraum zu ge-
stalten; die WoGen, die aus der 
Wohnprojekte-Szene kommend 
etwas auf die Beine stellen wollen, 
das nachhaltig für die Szene wirkt 
und das Architekturbüro schwarz.
platzer, das ein ehrliches Interesse 
an Planungsprozessen für und mit 
der Gruppe hat und immer bereit 
war, die eigene Arbeit aus einer 
anderen Perspektive zu sehen. 

uns gleich in die Herstellung  
von Rollenklarheit, Erstellung  
von Mitbestimmungsregeln  
und Aufsetzen von Abstimmungs-
strukturen einbringen können. 

Gudrun Eine dynamische, selbst-
verantwortliche Gruppe wie die 
KooWos.
 
Gernot Wir würden gerne wieder 
die Planungspartizipation unter-
stützen. Dabei würden wir uns 
dann gerne auf Basis der Erfahrun-
gen aus dem KooWo-Projekt in die 
Übersetzungsarbeit sowohl zwi-
schen Planung und Nutzer*innen 
als auch zwischen Bauträger und 
Nutzer*innen einbringen. 

Zusammenspiel 
des Kernprojektteams

Der Chef des Familienunternehmen in zweiter  
Generation DI (FH) Christoph Neubauer erzählt über  
die Besonderheiten bei diesem Projekt.

Hr. Neubauer Das Besondere ist hier sicherlich gewesen, 
dass die Schwerpunktsetzung auf Gemeinsamkeit  
und Nachhaltigkeit erfolgte. Davon zeugen die großzügi-
gen Gemeinschaftsräume und die Auswahl der Energie-
systeme. 

Was war der Unterschied bei der Umsetzung  
zwischen dem Projekt (mit einer Wohngruppe) und 
einem konventionellen Wohnbau?

Hr. Neubauer Bereits in der Projektentwicklung und Um-
setzung war eine Gemeinschaft zu spüren. Hängengeblie-
ben ist da bei mir vor allem das Gemeinschaftsevent für 
die Besprechung der Sonderwünsche. Bei jedem anderen 
Projekt erfolgt das einzeln mit jedem zukünftigen Nutzer, 
hier wurde das in der Gemeinschaft aber dennoch auch 
individuell gelöst. Bereits hier war spürbar, dass das  
Gemeinsame im Vordergrund steht und hier alle zu-
sammenhalten, aber auch Platz für die Wünsche jedes 
Einzelnen bleibt.

Gibt es Ihrer Meinung nach einen besonderen  
ökologischen und nachhaltigen Aspekt am Wohnbau  
im KooWo Projekt?

Hr. Neubauer Das Projekt ist absolut zukunftsweisend. 
Meiner Meinung nach ist es die beste Form zusammen-
zuleben wenn man eine gemischte Altersstruktur hat 
– es ist eine Symbiose zwischen alt und jung. Das ist ein 
Punkt der in der anonymen Großstadt zur Vereinsamung 
führt und die Jungen die Hilfe benötigen würden haben 
niemanden da die Anonymität dazwischen steht. Dazu 
kommt der ökologische Aspekt mit Energiegewinnung  
aus der Sonne und mit einer Hackschnitzelheizung. Bei-
des regenerative Energiesysteme die unserer  
Umwelt gut tun. 

Neubauer GmbH
Installationsfamilienbetrieb mit Tradition 
seit 1974
45 Mitarbeiter
Bisher 150 Facharbeiter ausgebildet
Abwicklung von rund 700 Aufträgen jährlich  
ohne Service

Frau Offenbeck, Sie unterstützen 
einige Wohnprojekte bzw. Bau-
gruppen in steuerlichen Angele-
genheiten. Wo sehen Sie hier die 
Besonderheiten?

Fr. Offenbeck Wenn die Wohnprojekte zu uns kommen, 
haben sich in der Regel bereits einige Menschen gefun-
den, die ein gemeinsames Ziel bei der Umsetzung eines 
Bauprojektes verfolgen. Sehr oft wurde bereits ein Verein 
oder eine Genossenschaft gegründet. Auch die Visionen 
und Ideen über das Bauwerk, den Standort und der zu-
künftigen Bewohner*innen sind schon sehr detailliert. Die 
Philosophie eines jeden Wohnprojektes bildet die eigentli-
che Grundlage, die steuerrechtlichen Bestimmungen sind 
hier oft nicht im Fokus.

Aber dennoch sind diese für die Wohnprojekte 
 relevant. Wie können Sie hier die Wohnprojekte  
konkret unterstützen?

Fr. Offenbeck Unsere Aufgabe ist es, die Wohnprojekte 
bei den einzelnen Schritten zu beraten und zu unterstüt-
zen – dies beginnt oft bei der steuerlichen Registrierung 
und geht weiter mit der Erstellung der Buchhaltung, des 
Jahresabschlusses und den Steuererklärungen. Die be-
sondere Herausforderung dabei ist, dass die handelnden 
Menschen der diversen Wohnprojekte aus ganz verschie-
densten Berufen kommen und die unterschiedlichsten 
Lebenserfahrungen mitbringen. Das Ziel ist es also, alle 
Mitwirkenden auf eine Ebene zu bekommen.

Was begeistert Sie persönlich bei der Betreuung von 
Wohnprojekten?

Fr. Offenbeck Für mich ist die Betreuung der Wohnpro-
jekte immer sehr spannend, weil jedes Projekt auf seine 
Weise einzigartig ist und ich mit vielen unterschiedlichen 
Persönlichkeiten zusammenarbeite. Ich finde es gut, dass 
wir mit unserer Arbeit eine Unterstützung bieten, damit 
die Verantwortlichen Ihren Fokus auf die Umsetzung des 
Projektes und des gemeinsamen Zieles legen können.

Steirer, Mika & Comp
Wirtschaftstreuhandges.m.b.H
Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft
1010 Wien, Franz-Josefs-Kai 53
T +43 1 535 50 25 -0
office@steirer-mika.at

KooWo

schwarz.platzer
architekten

Vertreter*innen
der AGs lt. Bedarf

Projektleitung
lt. Bedarf weitere
Vorstandsmitglieder

Projektleitung 
und 

- mitarbeiter*innen

WoGen

Abstimmungs-
treffen

realitylab
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Der WoGen-Vorstand Heinz  
Feldmann im Interview mit den  
Architekten Werner Schwarz und  
Christoph Platzer vom Architektur - 
 büro schwarz.platzer verraten,  
was für sie die größten Hürden,  
aber auch schönsten Erkenntnisse  
aus dem Projekt KooWo waren. 

Heinz Wie seid ihr zu dem Thema gemeinschaft-
liches Wohnen gekommen? 

Werner Gemeinschaftsprojekte gehen für mich 
ziemlich weit, bis in die 70er/80er Jahre nach 
Vorarlberg zurück. Damals, als ich studiert habe, 
hat es parallel die Lehrer-Kollektive gegeben, die 
verschiedene kleine Projekte gemacht haben. 
Das hat mich damals schon sehr beeindruckt, 
dass eben junge Leute Gemeinschaftsprojekte 
machen. 
 Aber andererseits, als ich später bei 
Arch. Rieß - Projekt Wienerberger skandinsvi-
scher Wohnbau 80er Jahre - gearbeitet habe 
und es Hofbildungsprojekte mit Gemeinschafts-
räumen gab, waren das meine Startwurzeln, die 
mich begleitet haben. Dann habe ich vier, fünf 
Jahre im Theaterkollektiv gearbeitet, wo man 
als Gruppe und Ensemble Bühnenbild, Drama-
turgie, Musik, Ton alles selbst entwickelt hat, 
durch die Kraft einer Gruppe. Jeder hat Auf-
gaben übernommen. Gemeinsam kommt man  
auf mehr. 

Christoph Wir machen seit ungefähr 20 Jahren 
Wohnbau und haben uns sehr intensiv mit der 
Thematik auseinandergesetzt. Ich selbst habe in 
einem Wohnprojekt gewohnt, wo bei wenigen 
Bewohnern der Gemeinschaftsgedanke schon 
in gewisser Weise etabliert war. Aber noch sehr 
rudimentär. Und irgendwann ist dann die Frage 
aufgetaucht: Wie können wir als Architekten par-
tizipative Wohnformen in die Realität umsetzten, 
wo Bewohner bereits im Planungsprozess ihren 
Lebensraum mitgestalten können? Im Endeffekt 
gab es schon zwei Projekte, wo wir im kleinen 
Rahmen diesen Gedanken verfolgt haben. Da gab 
es ein Projekt mit vier Einfamilienhäusern und ei-

nen gemeinschaftlichen genutzten Wald für die 
Bewohner. Zurzeit planen wir in Graz-Reininghaus 
ein Wohnquartier mit 220 Wohnungen, wo der 
Bauträger den Gemeinschaftsgedanken mitträgt. 

Es war etwas Einzig-
artiges, wie man mit 
Menschen gemeinsam 
eine Planung machen 
kann. Das alle schon 
ins Boot geholt  
worden sind und alle 
schon dabei waren.

Heinz Was war aus Architektensicht besonders 
am Projekt KooWo im Vergleich zu einem nor-
malen Bauprojekt? 

Christoph Eine komplett andere Herangehens-
weise an die Planung ist gefordert, und das ist 
faszinierend. Es war etwas Einzigartiges, wie 
man mit Menschen gemeinsam eine Planung 
machen kann. Dass alle schon ins Boot geholt 
worden sind und alle schon dabei waren. Die-
ser gemeinsame Prozess hat begonnen mit der 
Grundstücksanalyse und hat über Städtebau 
und Baukörperstellung zur Entwicklung von Bau- 
und Wohnungstypologie geführt. 

Werner Ein Partizipationsprozess ist ein eige-
nes Werkzeug, um Architektur zu entwickeln. 
Schlussendlich teilt sich Architektur auch mit. 
Das stellt sich dar in den Baukörpern, der Stel-
lung des Dorfplatzes, dem gemeinschaftlichen 
Material Holz und den Ausbaubalkonen. Alles 
womit man sich als Bewohner zur Gemeinschaft 
hin öffnet. 
 Ein zentrales Thema war auch das Zu-
rückziehen. Die Baukörperstellung ist auf das 
partizipative, gemeinschaftliche Dorfleben ab-
gestimmt.  
 Die Herangehensweise ist, im Gegen-
satz zum üblichen sozialen Wohnbau, dass dort 
die Rahmenbedingungen davor festgelegt 
sind. Im konventionellen Wohnbau nimmt man 
zuerst an einem Wettbewerb teil, entwickelt 
die Projekte, und am Ende der Planung sucht 
die Genossenschaft die Bewohner und man 
holt sich die Bedürfnisse aus Erfahrungen und 

Durchdachte  
Architektur 

litäten haben. Das hat sich in den Workshops 
ergeben. Auch das Element des Schaltzimmers, 
das wir ganz konsequent durchgespielt haben, 
hat unterschiedliche Wohnungstypen und -grö-
ßen entstehen lassen. 
 

Zu erwähnen ist auch die Ausbauzone, die eine 
Übergangszone zwischen dem privaten Wohn-
bereich und dem Dorfplatz. Ein zentraler Punkt 
war auch die Galeriezone in den Wohnungen - 
durch den offenen Raum mit einer Galerie wur-
de zusätzlich Raum geschaffen mit vielfältigsten 
Möglichkeiten wie Schlafgalerie, Arbeitsplatz, 
Musikstudio, ein Hochbett im Kinderzimmer, 
ein Stauraum uvm.
 
Werner Ich habe in mir ein strengeres Konzept 
mit Reduktion der Wohnflächen und kleineren 
Bädern getragen. Im Endeffekt hat sich durch 
diese Öffnung gezeigt, dass jede*r Bewohner*in 
sich alles individuell anpassen kann und wir kei-
ne zwei gleichen Wohnungen haben. Das hat 
mich eine Zeitlang sogar irritiert. Aber wir sind 
kein städtisches Projekt, sondern im ländlichen 
Bereich mit großzügigem Grünraum und Ge-
meinschaftsbereichen. 
 Spannend ist auch, dass die Gruppe sich 
soziokratisch organisiert. Und ein „Wir“ formu-
liert wird und gelebt wird, das immer mehr und 
klarer wird. Aber hinter dem „Wir“ stehen viele 
Ich-Individuen, die ihr kleines Universum in der 
Wohnung ausnutzen. 
 Da gibt‘s ganz feine Abstimmungen, 
denn jeder Vorbereich zu den Wohnungen ist 
bepflanzt oder in der Wegführung individuell. 
Jedes hat seinen eigenen Charakter. 

Wissen. Bei dem KooWo-Projekt ist der Pro-
zess fast auf den Kopf gestellt. Es gibt zuvor 
Bewohner, denen die Möglichkeit geöffnet 
wird, dass sie einen Pool an Visionen öffnen, 
indem sie ihre Bedürfnisse formulieren. Und 
in diesem Pool sind nicht nur die individuellen 
Bedürfnisse, sondern auch das Bedürfnis nach 
Gemeinschaft vorhanden. In der Partizipation 
entwickelt sich das Projekt mit einer Kerngrup-
pe und konkreten Bewohnern. Also die Be-
wohner, die dann auch direkt einziehen in das 
Projekt. Das ist der wesentliche Unterschied zu 
einem konventionellen genossenschaftlichen 
Bau, wo eigentlich die zukünftigen Bewohner 
erst dann dabei sind, wenn das Projekt schon 
fertig gestellt ist. 

Christoph Was die Architektur in dem KooWo-
Projekt auszeichnet, sind für mich im Besonde-
ren die sehr unterschiedlichen Qualitäten der 
Außenräume, weil sie sozial unterschiedlich 
erlebbar sind. Da gibt es gemeinschaftliche 
Flächen und Flächen, die den Rückzug gewähr-
leisten. Das Gemeinschaftshaus, das aus dem 
bestehenden Hofgebäude entstanden ist, hat 
einen respektablen Abstand zu den konzipier-
ten Wohngebäuden. Das ist ein städtebaulicher 
Aspekt, der hier mit reinspielt. Da gibt es zu-
gleich auch das Miteinbeziehen der Umgebung, 
zu der einerseits der Bauernhof, andererseits 
der Nachbar sowie eine Mühle und der Bach 
zählen. Diese Aspekte haben in den Workshops 
diesen zentralen Dorfplatz ergeben, der von 
drei Wohnhäusern gefasst wird. Und was wichtig 
war, war die Frage des Ankommens am Gäste- 
und Gemeinschaftshaus und den Werkstätten. 
Wie werden die Schwellen- und die Übergangs-
bereiche zwischen Gemeinschafts- und Privat-
bereichen definiert, sodass Gemeinschaft er-
lebbar und gleichzeitig Rückzug möglich wird. 
Ein wichtiger Aspekt war auch die Öffnung zur 
Naturlandschaft, aber auch das Verweben mit 
der Ortsstruktur und Gemeinde. Es darf nicht 
zu einer Situation kommen, dass es wie in einer 
Sekte eine Gruppe gibt, die dort verortet ist, 
sondern dass durch die Baukörperstellung und 
diese Parameter einer Öffnung entsteht, auch 
nach außen hin zur Natur, zur Landschaft. 
 Das ist sehr positiv, also diese Öffnung 
nach außen hin, trotz Zentrierung mit Dorfplatz. 
Die Wohngebäude sind sehr solide, reihenhaus-
artige Wohnhäuser, die an den Enden mit Ge-
schoßwohnungen bestückt sind. Das war ganz 
bewusst so, da dadurch Wohnungen mit unter-
schiedlichsten Qualitäten entstanden sind. Jede 
Wohnung sollte komplett unterschiedliche Qua-

Werner Schwarz und 
Christoph Platzer
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Ein wichtiges Thema  
war einfach nach- 
haltige Baustoffe zu 
verwenden und auch 
wirklich ökologisch  
zu denken, schon in  
der Planung 

Heinz Bevor wir zu den Gemeinschaftsflächen 
kommen, noch die Frage: Gab‘s Besonderheiten 
was die Materialauswahl anlangt? 

Christoph Ja, es gibt schon ganz andere Zu-
gänge. Wir haben ein Projekt mit nachhaltigen 
Baustoffen in Holzbau entwickelt. Ein wichtiges 
Thema war einfach nachhaltige Baustoffe zu ver-
wenden und auch wirklich ökologisch zu denken, 
schon in der Planung. 
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Christoph Ein wichtiger Aspekt war für mich, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner die 
Möglichkeit haben, mit dem Baustoff Holz dort 
selbst etwas zu bauen. In der Ausbauzone wur-
den zum Beispiel Balkone von den Bewohnern 
selbst gebaut. 

Werner Ja, bei dem Projekt war von Anfang an 
der Anspruch, dass man ökologisch nachhaltig 
baut. Die Herausforderung war, wie man mit 
dem Budget das Maximum erhält. Toll ist der 
Holzbau, der mit Zellulose gedämmt ist, und so-
gar die Fundamentplatten, die auf Glasschaum-
schotter liegen. Wir haben das Baustoffsorti-
ment so gewählt, dass man sagen kann, dass 
wir ökologisch nachhaltig sind. Dafür haben wir 
auch eine FFG-Förderung erhalten, die uns ei-
nen finanziellen Spielraum verschafft hat. Das 
ganze Projekt ist partizipativ abgelaufen. So 
auch die Entscheidungen mit Baustoffen. 

gnulahcszloH
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 Es ist unglaublich, 
was für Potenziale 
jetzt offen sind,  
um sich weiterzu-
entwickeln. 

Heinz Was waren die besonderen Herausforde-
rungen bei den Gemeinschaftsflächen? 

Werner Wir haben mit dem Bauernhof fast 800 
m² Gemeinschaftsflächen für Holz- und Metall-
werkstätten, einen Kreativraum, Gemeinschafts-
räume zum Kochen, Essen, für Gäste und eine 
Foodcoop. Diese ganzen Räumlichkeiten stehen 
zur Verfügung. In den nächsten Jahren haben wir 
Potenziale, um die Landwirtschaft weiterzuent-
wickeln. Es werden eigene Firmen gegründet, 
die sich mit Upcycling und Nachhaltigkeit be-
schäftigen. Es ist unglaublich, was für Potenzia-
le jetzt offen sind, um sich weiterzuentwickeln,  

DURCHDACHTE ARCHITEKTUR
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anders, als in der Stadt, wo man meistens mit 
dem Wohnumfeld und durch Nachbarn begrenzt 
ist. Unsere Gemeinschaftsräume sind natürlich 
aus dem Kollektiv und partizipativ entstanden. 
Und wir werden weiter träumen, was sich da 
noch alles umsetzen lässt. 

Christoph Wir haben dort einen Bauernhof vor-
gefunden, der eine eigene Stimmung mit sich 
gebracht hat, eine eigene Romantik. Was wir 
da gelernt haben, war eben, dass es nicht so 
einfach war, dies mit dem kanppen Budget um-
zusetzen, und es ist notwendig gewesen, gewis-
se Teile abzureißen und neu zu bauen. Und das 
Ergebnis ist sehr schön. 

Es war ein intensiver Planungsprozess mit allen 
Beteiligten, wo Dinge entstanden sind, die nicht 
absehbar waren, als wir zu planen begonnen  
haben. 

Es ist wunderbar  
und unglaublich,  
was wir uns da  
geschaffen haben. 

Heinz Was war die größte Hürde im ganzen  
Prozess? 

Werner Das war für mich das Starten, ein Grund-
stück und eine Kerngruppe zu finden. Mit der 
Kerngruppe war dann ein ganz tiefes Commit-
ment vorhanden, vor allem nach der Definition 
der Vision. 

Die zweite Hürde war die Finanzierung und das 
Glück, dass die WoGen das Projekt machen woll-
te. Die WoGen als Partner mit versierten Leuten 
war eine tolle Unterstützung, auch bei der Finan-
zierung und um Steine aus dem Weg zu räumen, 
z.B. bei den Behörden. 

Christoph Das neue Instrument der Workshops 
war eine echte Herausforderung und vielleicht 
eine kleine Hürde am Anfang, da wir in einer 
intensiven Arbeitsphase für die Workshops al-
les vorbereiten und aufbereiten mussten. Da 
ist eine wunderbare Zusammenarbeit mit Petra 
Hendrich von realitylab entstanden. Es gab ein 
super Ergebnis und wir haben viel daraus ge-
lernt. Eine weitere Hürde war der Umbau des 
Bauernhofs zum Gemeinschaftshaus mit dem 
knappen Budget. 

Werner Die ersten sechs Workshops fanden in 
kürzester Zeit statt und wir hatten eigentlich 
das Projekt fertig. Aber die ersten zwei bis drei 
Workshops waren schon eine Herausforderung. 
Die Vorbereitungen waren viel. In Summe gab 
es zwölf Workshops bis zur Fertigstellung und 
die letzten sind im Fluss gegangen. Ein offener 
Prozess und zum Schluss ein Konsent, wo man 
eigentlich am Anfang denkt, das kriegt man nie 
hin, und zum Schluss ist jeder höchst zufrieden. 
Jeder hat das, was er braucht, und keiner hat 
Bedenken. Es ist wunderbar und unglaublich, 
was wir uns da geschaffen haben. 

Heinz Werner, weil du ja diese Doppelfunktion 
einerseits als Planer und andererseits auch als 
zukünftiger Bewohner hattest: Was war für dich 
das Schwierigste an dieser Doppelrolle? Was hat 
dir geholfen, diese Schwierigkeit zu meistern? 

Werner Ich glaube das liegt an meiner Per-
sönlichkeit. Ich hatte zwischendurch vier Hüte 
auf, aber ich habe viel gelernt bei dem Projekt.  
Man hat persönlich und durch das Kollektiv ei-
nen unglaublichen Nährboden, um sich weiter-
zuentwickeln. 

Ein Hut war der Initiator und da habe ich das 
Loslassen lernen müssen. Dann als Architekt zu 
planen, wo man eine ganz klare Vorstellung von 
Ordnung und Logistik hat. Ich war auch Teil einer 
Arbeitsgruppe in der Partizipation. 

Eine tolle Erfahrung ist das flexibel Bleiben, man 
bekommt immer neuen Anregungen von außen 
und kann seine eigene Sichtweise transformie-
ren lassen. Und da gibt es noch den Werner, 
der in dem Projekt wohnt und dabei habe ich 
gelernt, dass ich mich emotional in dem Projekt 
zeigen kann, aber mich auch ganz klar heraus-
nehmen darf. 

Heinz Gibt es noch etwas aus Bewohnersicht 
zu ergänzen? 

Werner Im erste Halbjahr war es eine ziemliche 
Herausforderung hier zu landen. Inzwischen ist 
es ein wunderbares, kreatives, offenes Prozess-
Laboratorium. Und ich merke, dass es komplett 
stimmig ist. Das Kommunikative und Kollabora-
tive ist einfach wunderbar. 

Heinz Wenn ein*e junge*r Architekt*in so ein 
Projekt machen will, hättet ihr einen Tipp?
 STANDARD
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Christoph Man sollte sich den Kopf frei machen 
von Konventionen und die Vielfalt von Lösungs-
ansätzen im Auge behalten, und versuchen sich 
in Planungsprozessen in sein Gegenüber hinein-
zusetzen, so kommt man gemeinsam zu einem 
gültigen Ergebnis, das für alle passt. 

Werner Ich glaube, dass was wirklich magisch 
ist, ist der partizipative Prozess, mit einer Ge-
meinschaft und den Menschen zu arbeiten, aber 
auch das Vertrauen und das kreative Potential 
einer Gruppe. Man regt als Architekt an und soll-
te offen sein für das, was zurückkommt. Dadurch 
kann man sich die Arbeit teilen.

schwarz.platzer
architekten.zt-gmbh

Dreihackengasse 12
8020 graz 
+43 (0) 316 / 82 44 45

office@platzer-schwarz.at
www.sp-arch.at

Haus 2, N
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Auf internationaler Ebene 
herrscht Konsens darüber, dass 
der Klimawandel nicht nur eine 
große Herausforderung dar-
stellt, sondern auch dass Maß-
nahmen dringend erforderlich 
sind, um die Treibhausgasemis-
sionen zu senken. Bei der 21. 
UN-Klimakonferenz (COP 21)  
in Paris haben sich die Vertrags-
parteien geeinigt, den Klima-
wandel zu begrenzen, indem 
die Erderwärmung auf deutlich 
unter 2 Grad begrenzt werden 
soll und darüber hinaus Anstren-
gungen unternommen werden 
sollen um eine Erwärmung von 
nur 1,5 Grad zu erreichen. 
 Gebäude stellen dabei  
einen der größten Verursacher 
von Treibhausgasemissionen 
dar. Die Reduktion des Ener-
gieverbrauchs und der damit 
verbundenen Treibhausgas-
emissionen ist daher von gro-
ßer Bedeutung. Sowohl beim 
Gebäudeneubau als auch bei 
der Sanierung gilt es ein Opti-
mum an Energieeffizienzmaß-
nahmen und Maßnahmen zum 
Einsatz erneuerbarer Energie-
träger zu finden. 
 In Zukunft wird der hohe 
Anteil von erneuerbaren Ener-
gieträgern bei der Einspeisung 
in Strom-, Gas- und Wärme-
netze einen Übergang von der 

rein am Bedarf ausgerichteten 
En ergieproduktion zu einem 
an der Produktion angepass-
ten Bedarf bzw. Verbrauch be-
dingen. Das ist auch deshalb 
sinnvoll und notwendig, um die 
zwar kurzfristig vorhersagbare, 
aber zeitlich unbeeinflussbar  
erzeugte Energiemenge z.B. 
aus Solarstrom gezielter direkt 
nutzen zu können. Das wieder-
um entlastet die Netze. 

Beim Projekt KooWo wurden 
all diese Aspekte berücksich-
tigt und mündeten in ein nach-
haltiges Bau- und Energiever-
sorungskonzept. 

Die Wärmeversorgung der Wohnanlage beruht 
auf dem Energieträger Biomasse, das Hackgut 
wird dabei regional erzeugt und bezogen. Ein 
zentraler 150-kW-Hackgutkessel erzeugt im 
Winter die notwendige Wärme für Heizung und 
Warmwasser. Die Wärme wird in einem 3000-Li-
ter-Pufferspeicher zwischengespeichert und 
anschließend über ein 2-Leiter-Netz an die Ge-
bäude und Wohnungen verteilt. Jede Wohnung 
wiederum besitzt einen 140 Liter Warmwasser-
speicher. In den Sommermonaten erfolgt die 
Brauchwarmwasserbereitung über elektrische 
Heizstäbe in den Speichern. 

Zur Eigenstromversorgung sind in der Siedlung 
zwei PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 
rund 40 kWp und ein Batteriespeichersystem 
mit 4 x 13 kWh installiert.

Ökologisch nachhaltige  
Energieversorgung 

Innovatives Energiemanagement system

AEE INTEC implementierte ein Energiemanage-
mentsystem um sicherzustellen, dass die Ener-
gie der PV-Anlage so gut wie möglich für den 
direkten Verbrauch, das Laden der Batteriespei-
cher oder für die Warmwasserbereitung durch 
die elektrischen Heizelemente genutzt wird. 

Die Steuerung des Energiemanagementsys-
tems berücksichtigt die momentane Leistung 
der PV-Anlage und der elektrischen Batterien, 
den Energiebezug und die Einspeisung über 
die Grundstücksgrenze, die Speichertempera-
turen aller Wohnungsspeicher sowie den Lade-
zustand der elektrischen Batterien. 

Außerhalb der Heizperiode erfolgt die Warm-
wasserbereitung dezentral in den Wohnungs-

speichern rein elektrisch. Das Energiemanage-
mentsystem ist bestrebt, einen großen Teil der 
notwendigen Energie mittels PV-Anlage zu de-
cken. Das heißt bei einem PV-Überschuss wer-
den die elektrischen Heizpatronen angesteuert. 
In der Heizperiode erfolgt die Warmwasserbe-
reitung zwar vorwiegend über den zentralen 
Hackgutkessel. Aber auch in dieser Periode 
werden Überschüsse von der PV-Anlage in den 
Wohnungsspeichern eingebracht. 

Die Funktionsweise des Energiemanagement-
systems wird anhand der Messdaten vom 
14.10.2020 erklärt. Es ist ein sonniger Tag, der 
zentrale Hackgutkessel in Betrieb.

8x

4x

7x

8x

2x

HAUS 3
7 Wohnungsstationen
Am Dach befindet sich eine 
PV-Anlage

HEIZHAUS
Das Hackschnitzellager, ein 150kW 
Hackgutkessel, ein 3m3 Puffer-
speicher und die Wärmeverteilung 
auf die einzelnen Häuser befinden 
sich hier

HAUS 1
8 Wohnungsstationen  
mit jeweils einem 140L 
Warmwasserspeicher 

BEGEGNUNGSHAUS

BESTANDSGEBÄUDE

HAUS 2
8 Wohnungsstationen mit je-
weils einem 140L Warmwasser-
speicher. 
Am Dach befindet sich eine 
21kWp PV-Anlage.
Im Keller ist die elektri-
sche Energiezentrale mit 
der Strommessung für EMS 
und Verrechnung, den Wech-
selrichtern für die beiden 
PV-Anlagen und den 4 Batte-
riespeichern.
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AEE INTEC 
Das AEE - Institut für Nachhaltige Technologien 
(AEE INTEC) wurde 1988 als außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung gegründet und ist heute 
eines der führenden europäischen Institute 
der angewandten Forschung auf dem Gebiet 
erneuerbarer Energie und Ressourceneffizienz. 
In den drei Zielgruppenbereichen „Gebäude“, 
„Städte & Netze“ und „Industrielle Systeme“ 
sowie drei technologischen Arbeitsgruppen 
„Erneuerbare Energien“, „Thermische Speicher“ 
sowie „Wasser- und Prozesstechnologien“ reicht 
die Palette der durchgeführten F&E-Projekte von 
Grundlagen-nahen Forschungsprojekten bis  
hin zu Prototypenentwicklung und Umsetzung 
von Demonstrationsanlagen. 
 
AEE INTEC beschäftigt derzeit in Gleisdorf rund 
80 Personen aus acht verschiedenen Nationen. 
Mit durchschnittlich drei PhD-StudentenInnen 
sowie etwa zehn DiplomandInnen, PraktikantIn-
nen und studentischen Hilfskräften leistet das 
Institut auch einen Beitrag zur Ausbildung von 
hochqualifizierten Fachkräften. 

Seit 2015 ist AEE INTEC Mitglied von  
Austrian Cooperative Research

Das Forschungsprojekt 
Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte im 
Stadt-der-Zukunft-Projekt „Kooperatives  
Wohnen Volkersdorf (KooWo-Volkersdorf)  – 
Suffizienz, Flächen sparen und Energieeffizienz 
im Areal“ 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung 
erfolgte eine detaillierte Bewertung der Sied-
lung. In der Planungsphase wurden dynamische 
Gebäudesimulationen mittels IDA ICE und eine 
Ökobilanzierung mit Hilfe der Software eco2soft 
durchgeführt. Ziel war der energetische und 
ökologische Vergleich unterschiedlicher Vari-
anten und eine Optimierung der Gebäude. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Evaluierung lag auf 
der Messdatenauswertung. So wurden neben 
energetischen Parametern zur Bestimmung der 
Strom- und Wärmeverbräuche sowie des erzeug-
ten PV-Stroms auch Behaglichkeitsmessungen 
durchgeführt. Dabei wurden in den Wohnungen 
Parameter wie Raumtemperatur, Raumluftfeuch-
te und CO2- Konzentration gemessen und be-
wertet. Parallel dazu wurde eine Befragung der 
Bewohner*innen durchgeführt. Das Forschungs-
projekt umfasst ebenso Verbreitungsaktivitäten, 
um die Wohnanlage national wie international 
bekannter zu machen. 

ÖKOLOGISCH NACHHALTIGE ENERGIEVERSORGUNG

06:00, in der Früh vor dem Sonnen-
aufgang (ohne Abbildung): Die 
gesamte benötigte elektrische 
Energie wird aus dem Stromnetz be-
zogen. Die PV-Anlage liefert noch 
keine Energie, die Batterien wurden 
über Nacht entladen und liefern zu 
diesem Zeitpunkt keine Energie.

08:00, in der Früh nach dem Son-
nenaufgang: Die PV-Anlage liefert 
bereits Energie und deckt einen 
Teil vom Verbrauch in der Sied-
lung ab. Die elektrischen Heiz-
stäbe werden nicht vom EMS ange-
steuert, eine Komfortladung ist 
aber möglich.

10:00, am Vormittag: Die PV  
liefert mehr Strom als aktuell 
in der Siedlung verbraucht wird. 
100% vom Stromverbrauch werden 
von der aktuellen PV-Erzeugung 
gedeckt. Der Überschuss von der 
PV-Anlage wird in den vier 13kWh 
Batterien gespeichert. Aufgrund 
der sich ständig ändernden  
Erzeugung und des Verbrauchs wird 
auch ein Teil des Überschusses 
ins Netz eingespeist. 

13:00, zu Mittag: Die PV liefert 
ihre maximale Tagesleistung. Der 
Überschuss der PV-Anlage wird in 
den Batterien und in den Warm-
wasserspeichern gespeichert. Ein 
Teil vom Überschuss wird jetzt 
auch schon ins Netz eingespeist.

15:30, am Nachmittag: Alle Bat-
teriespeicher sind vollständig 
geladen. Die PV-Anlage deckt noch 
immer 100% vom Stromverbrauch in 
der Siedlung. Es wird jetzt ver-
sucht den PV-Überschuss direkt 
in der Siedlung selbst zu ver-
brauchen. Das geschieht durch 
die Ansteuerung der elektrischen 
Heizstäbe in den Warmwasserspei-
chern in den Wohnungen. Zu diesem 
Zeitpunkt werden 3 Heizstäbe mit 
einer Leistung von jeweils 2,5kW 
angesteuert. Angesteuert wird  
dabei immer der kälteste Warm-
wasserspeicher. 

16:00, später am Nachmittag: Die 
PV-Anlage liefert bereits weniger 
Energie als für die Deckung des 
Energieverbrauchs notwendig ist. 
Der Verbrauch, der nicht von der 
PV-Anlage gedeckt werden kann, 
wird aus den Batterien bezogen. 
Zu diesem Zeitpunkt ist kaum 
Netzbezug notwendig. 

19:00, am Abend (ohne Abbildung): 
ein großer Anteil der benötigten 
Energie wird über die Batterien 
gedeckt. Zu diesem Zeitpunkt ist 
weiterhin nur ein relativ kleiner 
Netzbezug notwendig.

22:00, Die Batterien sind voll-
ständig entladen. Der Stromver-
brauch wird ausschließlich vom 
Stromnetz gedeckt.
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Dipl. Ing. Michael Paula ist Leiter der Abtei-
lung für Energie- und Umwelttechnologien 
im Bundesministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie. Im Interview erzählt er wie das 
Programm „Stadt der Zukunft“ helfen soll 
den Klimawandel einzudämmen und warum 
die Forschung auf dem Feld weiterhin so 
wichtig bleibt.

Welche Rolle spielen Gebäude bei der Ein-
dämmung des Klimawandels? 
Der Gebäudesektor ist zentral für das Errei-
chen der Klimaschutzziele, denn 40% der CO2-
Emissionen werden in der EU diesem Sektor 
zugeordnet. Wesentlich ist es, Gebäude im 
Lebenszyklus zu betrachten und Gebäude als 
Teil des zukünftigen Energiesystems zu sehen. 
Das FTI-Programm Stadt der Zukunft soll dazu 
beitragen durch Forschungs- und Demonstra-
tionsprojekte die Transformation hin zu einer 
klimaneutralen Gesellschaft maßgeblich zu be-
schleunigen. Darüber hinaus wird damit auch 
die heimische Wirtschaft und Standortqualität 
gestärkt. 

Warum braucht es ein kooperatives Wohn- 
oder Demonstrationsprojekt wie „KooWo“? 
KoWoo zeigt pilothaft, wie innovative Ener-
gie- und Planungskonzepte in der Praxis um-
gesetzt werden können. Stadt der Zukunft, als 
angewandtes Forschungs- und Technologiepro-
gramm, unterstützt neben den geförderten For-
schungs- und Entwicklungsprojekten auch die 
Marktüberleitung und die internationale Sicht-
barkeit. Damit wird ein umfassendes Innovati-
onsförderungssystem gewährleistet. Pilothafte 
Demonstrationsprojekte, die innovative Ener-
gie- und Wohnkonzepte realisieren, sind beson-
ders wichtig um neue Technologien, Prozesse 
und Innovationen für viele greifbar zu machen. 

Wie kann das Programm „Stadt der  
Zukunft“ dazu beitragen den Klimawandel 
einzudämmen? 
Die rasche Transformation in eine klimaneut-
rale Zukunft ist eine enorme gesellschaftliche 
Herausforderung, bei der Städte eine zentrale 
Rolle spielen. Innovative Technologieentwick-
lungen und Systemintegration werden in Stadt 
der Zukunft entlang der gesamten Innovati-
onskette verfolgt und unterstützen damit die 
Entwicklung klimaneutraler Gebäude, Quartie-
re und Städte. Diese nutzen effiziente Einzel-
technologien, deren Verschränkung zwischen 
den unterschiedlichen Infrastrukturebenen 
weitere Synergien ermöglichen. So können 
ressourcenschonende, effektive und gleichzei-
tig auch marktreife Innovationen auf den Weg 
gebracht werden. 

Wie sieht die „Stadt der Zukunft“ aus Ihrer 
Sicht aus? 
Die Stadt der Zukunft orientiert sich an den 
Bedürfnissen ihrer EinwohnerInnen. Sie ist 
hoch energieeffizient und setzt weitgehend er-
neuerbare Ressourcen ein. Um sich dem Klima-
wandel auch anzupassen und auf unerwartete 
Ereignisse flexibel reagieren zu können muss 
das Gesamtsystem resilient gestaltet sein. 
Gleichzeitig tragen neue Ideen und Lösungen 
im Greentech-Bereich zu einem attraktiven 
Wirtschaftsstandort und Exportmarkt bei. 

Was sind die nächsten Schritte auf dem 
Weg zu einem zukunftsfähigen Energiever-
sorgungssystem? 
Es ist wichtig, das System Stadt als zusammen-
hängende, integrierte Systemlösung zu be-
greifen. Dazu müssen Systemgrenzen aufge-
löst werden. Nicht das Einzelgebäude sondern 
Quartiere und Stadtteile werden in Zukunft im 
Fokus stehen. Es wird mehr Gewicht auf Ener-
gieflexibilität und Sektorkopplung gelegt wer-
den, um ein erneuerbares und resilientes Ener-
giesystem gewährleisten zu können.Stadt der Zukunft ist ein Forschungs- 

und Technologieprogramm, das sich der 
Erforschung und Entwicklung von neuen 
Technologien, technologischen (Teil-)
Systemen und urbanen Dienstleistun-
gen für die Stadt der Zukunft widmet.

Es wäre schlichtweg gelogen, wenn wir 
sagen würden, dass wir eine Ge meinschaft 
sind in der wir nur liebevoll, respektvoll, 
einfühlsam, mitfühlend miteinander 
umgehen. 

Nein! Wir wollen auch kein Friede-Freude-
Eierkuchen-Wohnprojekt sein. Wir schätzen 
es sehr aneinander und miteinander zu 
wachsen und voneinander zu lernen. Da-
durch erkennen wir, dass es nicht nur „mei-
ne“ Meinung gibt die wertvoll ist, dass es 
nicht nur um „mein“ Engagement geht, son-
dern vielmehr, dass mein Blick, meine An-
sichten, meine Werte ein Teil des Kuchens 
sind und dass es andere Menschen braucht, 
um den Wert der Ganzheit hinter den Din-
gen zu erkennen. 

Wir wohnen jetzt über ein Jahr in Volkersdorf 
und nach wie vor kann es immer wieder frus-
trierend sein, wenn wir uns nicht nur um den 
eigenen Nabel drehen können, sondern uns 
auf andere Blickwinkel einlassen müssen. Wie 
gerne würde man doch alles so machen wie 
man es selbst für richtig hält. Was wir bis jetzt 
in diesem Prozess schon erkennen durften ist, 
dass es ein unglaublicher Schatz ist wenn ich 
nicht die gleiche Meinung und Ansichten haben 
muss wie die anderen und doch mit ihnen an 
einem Tisch sitzen kann, mich „normal“ unter-
halten kann, gesehen und gehört werde und 
noch dazu die anderen in ihrer Unterschiedlich-
keit gern haben kann. Wir können mittlerweile 
unsere Vielfältigkeit nicht nur schätzen, son-

Leben in 
Gemeinschaft

dern sehen sie als unabdingbar, wenn es darum 
geht kreative, neue Lösungen zu finden. Wenn 
wir uns die weltweiten Herausforderungen vor 
Augen führen, dann sehen wir wie unglaub-
lich wichtig es ist gemeinsam neue Wege zu 
beschreiten. Umzudenken. Raus aus dem sich 
nur um sich kreisenden und rein in die Verbun-
denheit zur Natur, zu den Mitmenschen und 
den Tieren. In diesem Jahr hatten wir unzählige 
Möglichkeiten, um zu erleben wie viel wir als 
Gemeinschaft schaffen können. Unsere Stroh-
ballendämmung, siehe Fotos, ist eines der zig 
Beispiele was Menschen mit einer gemeinsa-
men Vision erreichen können. 

Der positive  
Einfluss auf den Klimawandel
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Was ist für dich der beste As-
pekt der Soziokratie? 

MARIA Dass jeder gehört 
wird, es muss stimmig sein. 

Wem würdest du empfehlen, 
in einem Wohnprojekt zu 
wohnen? 

MARIA Menschen, die kommu-
nikativ sind, die ihren Kindern 
ein entsprechendes natürliches 
Umfeld bieten wollen, die eine 
gewisse Sicherheit und Gebor-
genheit brauchen, die Ideen 
mitbringen. 

Wem würdest du nicht emp-
fehlen in einem Wohnprojekt 
zu wohnen? 

MARIA Menschen, die nur ih-
ren eigenen Weg verfolgen, die 
nicht kompromissbereit sind, 
die ihre Ruhe haben wollen.

Ist deiner Meinung nach ge-
meinschaftliches Wohnen die 
Zukunft? 

MARIA Ja! 

Bringt gemeinschaftliches 
Wohnen die Menschen  
wieder zusammen? 

MARIA Ja, auf jeden Fall! 

Christine, bitte erzähl  
einmal über dich.

CHRISTINE Ich bin 40 Jahre alt, Leh-
rerin und Übersetzerin für Englisch 
und Spanisch und Yogalehrerin.

Mit welchen drei Worten würdest 
du dich beschreiben? 

CHRISTINE Mutig, bunt, beherzt.
Wie bist du in die Wohnprojekte 
Szene-gekommen? 

CHRISTINE Über Lisa, meine da-
malige Studienkollegin und heutige 
Mitbewohnerin.

Wieso bist du bei Der WoGen? 

CHRISTINE Weil wir KooWos Wo-
Gen sind.

Was unterscheidet Die WoGen von 
anderen Bauträgerinnen? 

CHRISTINE Sie ist menschlich, 
freundlich und kooperativ. 

Was findest du an gemeinschaftli-
chen Wohnprojekten spannend? 

CHRISTINE Sie bietet ein unendli-
ches Lernfeld. 

´Was war dein schönstes Erlebnis 
im Wohnprojekt? 

CHRISTINE Die gemeinsame Zeit 
im ersten Lockdown.

Wenn du zurück denkst: Würdest 
du lieber sofort in ein Wohnprojekt 
ziehen oder in eine herkömmliche 
Wohnungen? 

CHRISTINE Herkömmliche Woh-
nungen und Wohngemeinschaften 
haben auf jeden Fall ihren Zweck 
erfüllt, ein Wohnprojekt eignet sich 
vor allem für Familien mit Kindern, 
die nachhaltig und generations-
übergreifend leben wollen.

Was ist für dich der beste Aspekt 
der Soziokratie? 

CHRISTINE Das genaue Zuhören 
und Gehörtwerden. 

Wem würdest du empfehlen in ei-
nem Wohnprojekt zu wohnen? 

CHRISTINE Familien mit Kindern, 
Alleinstehenden, reiferen Personen.

Wem würdest du nicht empfehlen, 
in einem Wohnprojekt zu wohnen? 

CHRISTINE Menschen, die gern al-
leine sind.

Ist deiner Meinung nach gemein-
schaftliches Wohnen die Zukunft? 

CHRISTINE „Um ein Kind zu beglei-
ten, braucht es ein ganzes Dorf“. 
Unsere Kinder brauchen bunte 
Vielfalt, jüngere und ältere Gene-
rationen bzw. Vorbilder und einen 
natürlichen Umgang mit unserer 
Natur und Mutter Erde, ob in Ge-
meinschaft oder anderswo... 

Bringt gemeinschaftliches Wohnen 
die Menschen wieder zusammen? 

CHRISTINE Wenn man bereit für 
Zusammensein in Gemeinschaft ist, 
ja. 
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Maria Scheucher
Mutter von vier 
Kindern

Maria, bitte erzähl uns  
etwas über dich.

MARIA Ich bin eine verheiratete, 
aber getrennt lebende, 65-jährige 
Frau, noch selbstständig als Musik-
lehrerin. Diese Tätigkeit ist aber im 
„Auslaufen“, da ich auch schon mei-
ne Pension beziehe. Ich habe vier 
Kinder, die älteste Tochter ist 45 
Jahre, der Sohn 43 Jahre und zwei 
weitere Töchter sind 33 und 30 Jah-
re. Bis jetzt habe ich leider noch kei-
ne Enkelkinder. Ich mag Menschen 
jeden Alters und jeder Herkunft, 
aber auch die Tiere und die Natur.

Mit welchen drei Worten würdest 
du dich beschreiben?

MARIA Gelassen, empathisch, Ge-
nießer.

Wie bist du damals auf die Wohn-
projekte-Szene gekommen? 

MARIA Ich suchte nach einer Mög-
lichkeit für Senioren in Gemein-
schaft und wurde bei Google dar-
auf aufmerksam. 

Was war für deine Entscheidung, 
in diesem Wohnprojekt zu leben, 
ganz wichtig?
 
MARIA Der respektvolle Umgang
miteinander, unterschiedliche Ge-
nerationen, viele Kinder, der große 
Garten und die Vision, in einigen 
Jahren durch biologisch-dynami-
sche Landwirtschaft Selbstversor-
ger bezüglich Gemüse und Obst zu 
werden.

Die Vision von einem  
generationenübergreifenden 
gemeinschaftlichen Zu - 
sammenleben, Teilen  
und der gegenseitigen  
Unterstützung im Alltag  
war die treibende Kraft  
bei der Gründung des  
Baugruppen-Vereins  
KoWoo. Hier stellen sich  
drei unterschiedliche 
KooWo-Bewohner*innen  
vor und erzählen von sich 
und der Gemeinschaft.

Wieso bist du bei Der WoGen? 

MARIA Weil es sich durch KooWo 
Volkersdorf so ergeben hat. 

Was unterscheidet Die WoGen von 
anderen Bauträgerinnen? 

MARIA Dass Die WoGen sich aus-
schließlich mit solchen Wohnpro-
jekten befasst. 

Was findest du an gemeinschaftli-
chen Wohnprojekten spannend?
 
MARIA Die unterschiedlichen Cha-
raktere der Bewohner*innen, aber 
trotzdem so viel Gemeinsames. 
Die grundsätzliche Einstellung al-
ler, miteinander leben zu wollen 
und unterschiedliche Erfahrungen 
untereinander zu teilen. 

Was war dein schönstes Erlebnis im 
Wohnprojekt?
 
MARIA Es gab schon so viele schö-
ne Erlebnisse hier – es fällt mir 
schwer, eines davon hervorzuhe-
ben. Besonders in Erinnerung sind 
mir das Willkommensritual eines 
Babies, unsere Frauenkreise, das 
regelmäßige gemeinsame Musi-
zieren, das Erntedankfest , das 
gemeinsame Garteln, unsere Tref-
fen im Strohzelt, die Hochzeit hier 
in KooWo, die Geburtstagsfeiern, 
das gemeinsame Arbeiten bei der 
Strohdämmung… 

Wenn du zurück denkst - würdest 
du lieber sofort in ein Wohnprojekt 
ziehen oder herkömmliche Woh-
nungen? 

MARIA Das kann ich jetzt so nicht 
sagen. Es ist für mich als Single im 
Moment eine andere Situation. Aber 
wenn ich sehe, wie die Kinder hier 
aufwachsen können, ja! Aber das 
müsste der Partner auch so sehen… 

Drei KooWo- 
Bewohner*innen 
stellen sich vor... 
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Andreas, erzähl einmal 
über dich. Wer bist  
du, wie alt bist du,  
was ist dein Beruf oder 
Ausbildung? 

ANDREAS Mein Name ist Andreas,  
ich bin 46 Jahre alt und Vater von 
2 Kindern (15 und 9 Jahre alt), von 
Beruf Sozialarbeiter - ich arbeite mit 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen. Momentan bin ich noch bis 
Ende des Jahres in Pflegekarenz. 

Mit welchen drei Worten würdest 
du dich beschreiben? 

ANDREAS Ich empfinde mich als 
eher ruhig und nachdenklich  – aber 
schnell zu begeistern, ich gestalte 
gerne, arbeite gerne handwerk-
lich – es entspannt mich – speziell 
mit Holz, auch gerne in der Land-
wirtschaft, ich versuche regelmäßig 
Sport zu machen, lesen und Musik ist 
mir wichtig. 

Wie bist du damals in die Wohn-
projekte-Szene gekommen? 

ANDREAS Ich/wir wohnten in einer 
klassischen Siedlung, hatten aber 
immer den Traum nach Wohnen in 
Gemeinschaft, Teilen von Ressour-
cen, dann hat uns jemand von Ko-
owo erzählt…. 

 

Wieso bist du bei der WoGen? 

ANDREAS Meine Familie und ich 
wohnen im Projekt KooWo.

Was unterscheidet die WoGen von 
anderen Bauträgerinnen?
 
ANDREAS Der Grundgedanke 
zum Wohle des Gemeinwesens, 
das Fördern von kooperativen, ge-
meinschaftlichen Wohnprojekten, 
die Möglichkeit zur Partizipation 
der künftigen Bewohner*innen am 
Projekt, die soziokratische Struktur. 

Was findest du an gemeinschaftli-
chen Wohnprojekten spannend? 

ANDREAS Die Gemeinschaft, das 
Teilen von Ressourcen, gemeinsam 
Mehr bewirken und Schaffen, die 
Soziokratie als Werkzeug zur Ent-
scheidungsfindung bzw. Steuerung 
von Gruppenprozessen, Gruppen-
dynamik. 

Was war dein schönstes Erlebnis 
im Wohnprojekt? 

ANDREAS Der Zusammenhalt, das 
Zusammenhelfen, gemeinsame Es-
sen und Feiern bei der Strohdäm-
mungswoche. 

Wenn du zurück denkst, würdest 
du lieber sofort in ein Wohnpro-
jekt ziehen oder in eine herkömm-
liche Wohnungen? 

ANDREAS Nie wieder ohne Wohn-
projekt ;-) 

Was ist für dich der beste Aspekt 
der Soziokratie? 

ANDREAS Die Vereinfachung der 
Entscheidungsfindung, vereinfach-
te bessere Steuerbarkeit. 

Wem würdest du empfehlen in 
einem Wohnprojekt zu wohnen? 

ANDREAS Fast jedem/r. 

Wem würdest du nicht empfehlen 
in einem Wohnprojekt zu wohnen? 

ANDREAS Für Menschen die bevor-
zugt für sich alleine sind und/oder 
sehr mit sich beschäftigt sind, wird 
es möglicherweise schwierig. Men-
schen denen Besitz und Eigentum 
sehr wichtig ist. 

Ist deiner Meinung nach gemein-
schaftliches Wohnen die Zukunft? 

ANDREAS Ja, da Grund und Boden 
immer weniger, die Arbeit immer 
teurer und die Ressourcen immer 
weniger werden, ist es unumgäng-
lich zu teilen. Ebenso ist es unum-
gänglich lokaler, ressourcenscho-
nender zu handeln. 

Bringt gemeinschaftliches Wohnen 
die Menschen wieder zusammen? 

ANDREAS Um in der Gemein-
schaft zu leben, um einen gelin-
genden Gemeinschaftsprozess zu 
gestalten ist es erforderlich an sich 
zu arbeiten, zu reflektieren, sich 
weiterzuentwickeln - auch als ge-
meinsamer Prozess in den Arbeits-
gruppen. Gemeinschaft fördert 
Bewußtheit - somit bringt es die 
Menschen zusammen.
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Der Verein Kooperatives Wohnen Volkerdorf         
(kurz  KooWo) hat gemeinsam mit der ersten 
österreichischen Bauherrin für gemeinschaftliche 
Wohnprojekte Die WoGen Wohnprojekte-
Genossenschaft eine innovative Siedlung mit viel 
Beteiligung der Bewohner*innen geplant und 
errichtet. 

Die Wohnungen bieten Platz für Singles, Paare und  
Familien. Auch eine solidarische Wohneinheit für eine 
Familie mit Fluchthintergrund wurde mitfinanziert.  
Jung und alt wohnen im Wohnprojekt KooWo  
generationsübergreifend, gemeinsam, ökologisch  
und energieeffizient zusammen.
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