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 Ich habe schon immer empfunden, dass sich die Lebens- 
und Wohnqualität einer Weltstadt unter anderem auch durch 
Diversitäten ihrer Subkulturen und Gegenkulturen bezeichnen 
lässt. Dieser Bereich zieht sich von den nicht auffallenden  pri-
vateren bis zu den unübersehbaren, die Aufmerksamkeit erre-
genden Strukturen. An solchen Orten wird eine andere Kunst 
und Kultur produziert. An dieser Stelle möchte ich einige Pro-
jekte und Kollektive die in Wien tätig sind erwähnen. In der 
Bike-Kitchen trifft man auf eine Bike-Community, eine Selbsthil-
fegruppe für Fahrradliebhaber, die unter anderem sehr oft auch 
öffentliche Räume bespielt.  Das Metalab ist ein unabhängig 
und gemeinschaftlich betriebener Raum für  technisch-kreative 
Projekte im ersten Bezirk. Auf über 200 m² bietet es Raum und 
Infrastruktur für Wissensaustausch, die Umsetzung von innova-
tiven Projekten und die Abhaltung von Veranstaltungen. Es di-
ent auch als sozialer Treffpunkt für Kreativität aus dem weiten 
Umfeld von Informations- und Kommunikationstechnologie 
und neuen Medien. Metalab wird selbstverwaltet und hat ca. 
200 Mitglieder. Es gibt auch jene selbstorganisierte Strukturen 
die einen harten Kampf um die Verwirklichung gegen die Main-
Stream Gesellschaft hinter sich haben, und einige die immer 
noch im Krieg sind.
Im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen daher diejenigen Kulturen, 
Lebens- aber auch Wohnformen die ihren Ursprung in der Be-
setzung von Räumen haben. Jeder kennt die Berliner Hausbe-
setzerwelle. Es tauchen immer wieder Bilder von ganzen besetz-
ten Stadtteilen vieler europäischer Städte auf. Inspiriert durch 
diese, habe ich die Geschichte und die Gegenwart des Wiener 
Häuserkampfes zurückverfolgt, wo er begonnen, wann er geen-
det und was Wien dadurch gewonnen hat.
Im Rahmen dieser Szene, wenn auch nicht immer direkt, bil-
det sich heute eine Vielfalt an „anderen“ und experimentellen 
Wohn- und Lebensweisen heraus. Viele leben in „Kommunen“ 
und Kollektiven. Es entsteht ein Verlangen nach einem „hausbe-
setzten“ Leben, wenn auch weniger nach Hausbesetzung. Was 
ein „hausbesetztes Leben“ ist, möchte ich hier an das Licht brin-
gen.

Vorwort
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Abb.AZ  Eindrücke
Europäisches 
Squattermeeting in
Barcelona Juni 2010

Anmerkung

Es wird im Folgenden grammatikalisch vom Geschlecht 
der Akteure abgezogen, daher wird die weibliche Form 
nicht immer extra erwähnt.
Eigene Bilder werden immer mit dem Kürzel AZ bezeich-
net. Alle anderen Bilder befinden sich im Anhang im Ab-
bildungsverzeichnis. Auf Links für online Fotos wurde das 
letzte Mal am 05.Jänner 2012 zugegriffen und wird nicht 
einzeln erwähnt.

Zu der schriftlichen Arbeit gibt es noch einen Filmbei-
trag den ich mit verschiedenen Akteuren aus der Haus-
besetzerszene und den Wiener Wagengruppen gemacht 
habe. Fragen über Organisation, gesellschaftliche Position, 
die Lebensform, Wohnart, Struktur, Bedürfnisse, Regeln 
und Normen werden in das Zentrum der Gespräche loziert. 
Der Film besteht aus vier Teilen und folgt vier Geschichten.
1. Teil : Auslandsschlachthof 1976
2. Teil : Hausbesezterbewegung 80er Jahre
3. Teil: Die andere Seite der Besetzungen in Wien. Be-
setzungen nach 2000
4. Teil: Wagenleben in Wien am Beispiel der Wagen-
gruppe Lobau
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 Die HausbesetzerInnenbewegung hat verschiedene 
Facetten. Bis Mitte des 19.Jahrhunderts war in ganz Europa die 
Besetzung ein Recht, das mit der Zeit verschwand. „Ein sehr 
wichtiges Beispiel der Besetzung ist die Besetzung aus Armut, 
die bis heute eine wichtige Rolle innerhalb auf Privateigentum 
basierender Gesellschaften ist. Temporäre und langfristige Be-
setzungen von leer stehenden Häusern und Plätzen - meist 
nicht bekannt gemacht - durch Obdachlose, Jugendliche und 
Migranten, allgemein marginalisierten und materiell deprivi-
erten Personen, kann gar nicht vorgebeugt werden und sind in 
vielen Städten auf der Welt ein alltägliches Bild.“ (Steiner 2009, 
S.42) Die werden von der Verwaltung meist ignoriert, unsys-
tematisch bekämpft oder wenn es passend erscheint, die Le-
galisierung versprochen. Solche Besetzungen gibt es auch in 
Europa, in Paris, Barcelona, Portugal oder Istanbul. Neben den 
Besetzungen aus Armut gibt es die politischen Besetzungen ab 
Beginn der 60er Jahre die als Kritik an die Gesellschaft zu verste-
hen sind.
Mittlerweile gibt es in fast allen Staaten Europas Squatterbewe-
gungen und Initiativen. Der Erfolg hängt von den nationalen 
Gesetzen ab (Steiner, 2009).
Das  Symbol der Hausbesetzerbewegung ist ein  Kreis, durch den 
ein N-förmiger Blitz von links unten nach rechts oben verläuft. 
Das Symbol soll in der niederländischen Hausbesetzerszene der 
1970er-Jahre entstanden und einem Zinken nachempfunden 
worden sein, der ebenfalls aus einem Kreis mit einem Blitz be-
stand und so viel wie „hier kann man gut eine Nacht bleiben“ 
bedeutet haben soll. Der Buchstabe N, als der sich der Blitz lesen 
lässt, wird als Abkürzung für „neemt“ interpretiert, dem nieder-
ländischen Wort für „genommen“ oder im übertragenen Sinn 
„besetzt“( Autonome und Hausbesetzer-Bewegung ,2011).

Squatting nach Pruijt 

„Squatting is living in – or using otherwise – a dwelling without 
the consent of the owner.
Squatters take buildings with the intention of relatively (> 1 
year) long-term use.“ (Pruijt 2004, S.35)
Holländische Squatter nutzten den Begriff Kraker für Leute die 
vorhatten ihre Squats in ein langfristiges Zuhause umzuwan-
deln. In Deutschland (Berlin) wurde der Begriff „Instandbeset-
zung“, eine Verschmelzung aus instandsetzen und besetzen. Die 
Zeitungen nutzen heute manchmal den Begriff für Leute die die 
Häuser nur als Schlafplätze nutzen, sie aber nicht renovieren.
Die Bedeutung von dem Begriff „squatten“ variiert. Ein paar 
Beispiele für die Interpretation:
•	  Ein Archetyp der neuen sozialen Bewegung

Einführung und Begriffserklärung
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•	  das Leben und die Umgebung so formen, dass es den 
eingeführten Normen und Gesetzen wiederspricht

•	  eine Wohnbewegung
•	  eine urbane soziale Bewegung, wo junge Menschen ver-

suchen eine romantische „small is beautiful“ Vision durch-
zusetzen gegen die dominante funktionalistische Praxis der 
Stadtplanung

•	  ein utopischer Kampf
•	  eine Selbsthilfebewegung...(Pruijt, 2004)
Es wird unterschieden zwischen Squatting als ein Wohnbedürf-
nis und Squatting als eine Möglichkeit die kulturellen und poli-
tischen Expressionen zufriedenzustellen. Forscher versuchten 
herauszufinden wieso Menschen squatten, fanden heraus, dass 
die Wohnunzufriedenheit ein sehr wichtiges Motiv ist. Pruijt 
(2004) unterscheidet fünf Konfigurationen von der Besetzung. 
Hier unterscheiden sich die Konfigurationen durch die Charak-
teristiken der Menschen die involviert sind, Art des Gebäudes, 
Framing, Bedürfnisse und Mobilisations- und Organisationsfor-
men. Die fünf Konfigurationen sind wie folgt:
1.Deprivationsbasierte Hausbesetzung
Das ist die älteste Konfiguration der Hausbesetzung. Sie bezieht 
arme Menschen, die an schwerer Wohndeprivation leiden, ein. 
Die Menschen haben fast keine andere Möglichkeit um zu über-
leben als in den besetzten Häusern. Ein Beispiel ist die „Family 
Squatters Movement“ in UK in den 60er Jahren. Nach den 70er 
Jahren ist diese Form etwas zurückgegangen.
2. Squatting als eine alternative Wohnstrategie
Diese involviert unterschiedliche Menschen:
-Menschen die unter Wohnmangel leiden aber nicht arm sind. 
Sie haben keine Kinder, oder sind nicht verheiratet.
-Squatter die früher nicht obdachlos waren, sondern in Stu-
dentenheimen oder gemieteten Zimmern gewohnt haben und 
umziehen wollten
-Menschen die in Gruppen leben, jedoch  keine legale Mögli-
chkeit finden um das zu verwirklichen.
-Menschen aus der mittleren Klasse die sich dazu entschieden 
haben...
Hier zeigen die Squatter Stolz auf ihre selbstgemachte Wohn-
lösung. Da ist viel mehr Selbstorganisation und autonomes Ar-
beiten und viel weniger top-down Organisation.
3. Unternehmerische Hausbesetzung: soziale Zentren, freie 
Räume, atmende Räume
Squatten lässt es zu, jede Art von Einrichtung aufzubauen, ohne 
den Bedarf nach großen Ressourcen oder Bürokratie. Beispiele 
dafür sind Squatter-Bars, Bike-Kitchens, Frauenhäuser, Alterna-
tivschulen, Ausstellungsräume, Workshops...Solche Räume wer-
den meist mit dem Wohnen gegründet.
4.Konservatorische Hausbesetzung
Diese Konfiguration involviert Hausbesetzung als eine Taktik in 
der Erhaltung des Stadtbildes und der Landschaft, zum Beispiel 
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gegen den Bau von Straßen oder Büroblocks. Die Hausbe-
setzerbewegung in Berlin 1979-1981 hat als die Konservator-
ische Hausbesetzung angefangen. 1979 in Kreuzberg, eine Ak-
tionsgruppe „SO 36“ besetzte eine Feuerwehrzentrale um den 
Abbruch zu verhindern. 
5.Politische Hausbesetzung
Politische Hausbesetzung kann ein vielversprechendes Aktions-
feld sein, für diejenigen die sich an der anti-systemischen Politik 
beteiligen wollen (und alle die sich mit den „autonomen“ Ideen 
identifizieren können. In den 70er Jahren, in Deutschland, poli-
tische Gruppen die sich meist aus der Studentenbewegung ent-
wickelt haben, wie die „K-Gruppen“ und besonders die „Spontis“.

Zu den obengenannten fügte Pruijt (2004) noch eine Konfigu-
ration und zwar die touristische Hausbesetzung oder „Crash 
Squatting“, hinzu. Seit den 70er Jahren verbringen Touristen 
den Sommer in besetzten Häusern in Amsterdam, die für diesen 
Zweck besetzt worden sind.

Im europäischen Raum findet man heute fast nur noch Beset-
zungen, die Pruijt als unternehmerische und wohnstrategische 
Besetzungen bezeichnet.



II  11

HAUSBESETZERINNENBEWEGUNG IN  EUROPA

 Die ersten Anfänge einer politischen und fordernden Haus-
besetzerInnenbewegung liegen in England. Die lokale Verwaltung 
organisierte temporäre Sozialheime für bedürftige Familien und Ob-
dachlose. Doch die Wohnungsknappheit konnte damit nicht gelöst 
werden. In England waren die Besetzungen seit Jahrhunderten ein 
Recht und sind es auch heute noch. Nach dem zweiten Weltkrieg be-
setzen Militärangehörige und ihre Familien Grundstücke und Häuser. 
Ab 1968 entstand eine Bewegung mit der Gründung der London 
Squatter Campaign, deren Protagonisten größtenteils arme Familien 
mit kleinen Kindern, waren. Nur ein kleiner Teil hatte einen gegenkul-
turellen Anspruch. Die Proteste waren immer gegen die lokalen Au-
toritäten ausgerichtet (Steiner 2009, S.42). Es entstand eine Bewe-
gung, die basisdemokratisch organisiert war und selbstverwaltete 
Alternativen für die Probleme entwickelte, sowie kommunale Ange-
bote in den Häusern schaffte. Es wurden auch einige Organisationen 
geschaffen um Squatter zu unterstützen. “1976 schätze man 50 000 
Squatter, 3000 in London.” (Steiner 2009, S.43). Es war nicht illegal zu 
squatten, der ursprüngliche Besitzer musste vielmehr nachweisen, 
dass es sich um sein Eigentum handelt und der Zutritt durfte nicht 
mit Gewalt geschehen. Trotzdem kam es immer wieder zu gewaltsa-
men Räumungen. 1994 und 1997 wurden neue Gesetze erlassen, die 
eine Besetzung mit bis zu 6 Monaten Haft bestrafen können. 1998 
befanden sich so geschätzte  17 000 Squats in Gefahr der straf- und 
zivilrechtlichen Verfolgung und Räumung (Ward, 2004).
Auf der Homepage des „Advisory Service for Squatter“ wird darauf 
hingewiesen „squatting is still legal“, das Recht bietet noch immer ein-
en Schutz für die Squatter, auch wenn es schwieriger geworden ist ein 
Haus zu besetzen. Die Konfrontation spielt sich meist auf rechtlicher 
Ebene ab. Die Webseite bietet viele Informationen zum Thema und 
zum konkreten Vorgehen in England. Die englische Squatter-Bewe-
gung ist sehr heterogen und offen von Beginn an. Per Internet-Forum 
kann man eine Gruppe zum squatten suchen. Mittlerweile nutzen 
schon KünstlerInnen leer stehende Häuser als temporäre Galerien 
und es gibt einen wöchentlichen Veranstaltungskalender für Squats 
in London (Steiner, 2009).

Advisory Service for Squatters bietet legale und praktische Hinweise 
für Squatter und Obdachlose mit einem Büro in London seit 1975. Es 
gibt auch The Squatters Handbook  das herausgebracht wurde. Sie ge-
ben auch Tipps und Ratschläge für das Squatten. Auf der Homepage 
findet man ein  PDF in verschiedenen Sprachen, welches als eine Un-
terstützung beim Besetzten dient. Auf den nächsten Seiten gibt es die 
Version in der deutschen Sprache.
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TIPPS FÜR HAUSBESETZERINNEN
Hausbesetzen ist noch legal

Irgendwo finden

Rein Kommen

Mit der Polizei umgehen

Drinbleiben

“Trotz der Einführung des Criminal Justice Act, ist das Besetzen von Häusern 

noch legal. Ein Haus besetzen heißt, ein leeres Gebäude übernehmen um 

darin zu wohnen und dies ist für viele eine Notwendigkeit. HausbesetzerIn-

nen haben dieselben Grundrechte wie jede andere Person, und können nicht 

geräumt werden ohne dass die HausbesitzerInnen ein zivilrechtliches Ver-

fahren einleiten.

Es gibt tausende leer stehende Gebäude, einige sind es offensichtlicher 

als andere. Die offensichtlichsten sind die mit Stahltüren, die schwierig 

aufzubrechen sind, aber verbreiterte Fenster oder ein generell verlassenes 

Aussehen sind ein gutes Zeichen. Sieh Dich um und frag andere. Hausbe-

setzerInnen Vereinigungen und die ASS haben Listen von leer stehenden An-

wesen, aber sie müssen sich auf andere verlassen um sie aktuell zu halten. 

Versichere Dich, dass das Gebäude wirklich leer steht bevor du irgendwas 

unternimmst. Wenn du ein Haus suchst, ist es am besten sich eines auszu-

suchen, das schon lange leer steht, d.h. ein bisschen heruntergekommen ist. 

Du wirst vermutlich länger drinnen bleiben können.

Du kannst in viele leer stehende Gebäude einfach reingehen, da sie nicht 

mehr einbruchssicher sind. Es ist eine Straftat in ein leeres Gebäude einzu-

brechen, wenn Du irgendwas tust, das als Sachbeschädigung gelten könnte. 

Die Polizei kann Dich theoretisch nur festnehmen wenn sie Dich „auf frischer 

Tat” ertappt, z.B. wenn Du ein Brecheisen in der Hand hast, oder wenn es 

ZeugInnen gibt.

Wenn die Polizei ankommt, öffne die Tür nicht sondern sprich durch den 

Briefschlitz zu ihnen. Erkläre, dass Du kein Einbrecher bist sondern dass 

du dort wohnst, weil du sonst nichts zu wohnen hast. Sag nicht, dass Du  

eingebrochen bist. Sag dass Du vorbeigelaufen bist und die Tür war auf. Sei 

höflich aber entschlossen. Sobald du irgendwo drin bist und „gesicherten 

Zugang” hast (d.h. Dein eigenes Schloss an der Tür), ist die Hauptgefahr der 

Verhaftung und gerichtlichen Verfolgung vorbei. Versuche die Vordertür so 

schnell wie möglich einigermaßen zu sichern (d.h. das Schloss auswechseln 

oder verriegeln). Wen die Polizei drauf besteht, reinzukommen, sag ihnen, 

dass keine Straftaten stattfinden und dass sie Dich in Ruhe lassen sollen. 

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Du verhaftet wirst, rufe RELEASE an 

(0171-603 8654) und die werden Dich mit einer Rechtsanwältin/einem 

Rechtsanwalt in Verbindung setzen. Du hast das Recht jemand anzurufen. 

Die Polizei muss Dich innerhalb 24 Stunden freilassen oder Dich anklagen. 

Du musst ihnen nichts weiter als Deinen Namen, Deine Adresse und Dein 

Geburtsdatum nennen.

Schick Dir selber einen Brief, das genügt der Polizei als Beweis dass Du dort 

wohnst. Versuche in den ersten Wochen so oft wie möglich jemand drin zu 

haben, besonders falls vorher Bauarbeiten dort stattfanden. Es ist oft gut, 

eine Kopie der „Section 6” der legalen Anweisung in der Nähe der Tür zu 

haben, falls die BesitzerInnen vorbeikommen und versuchen, sich das Haus 

wieder anzueignen indem sie so tun als wüssten sie nicht dass jemand da 

wohnt. Es ist illegal falls sie versuchen reinzukommen wenn Du dort bist 

und es nicht willst. Sie können dafür strafrechtlich verfolgt werden. Wenn 
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alle doch mal das Haus verlassen müssen, lass ein Radio laufen um den Ein-
druck zu erwecken jemand sei da. Erkläre jeder interessierten Person, dass 
Du obdachlos bist und ein legales Recht dazu hast leer stehende Anwesen 
zu besetzen. Es ist gut sich relativ ruhig zu verhalten in den ersten Wochen 
bis die NachbarInnen sich an Dich gewöhnt haben. Normalerweise mischen 
sie sich nicht ein.

Wenn Du sofort was brauchst, kümmere Dich nicht so sehr darum, heraus-
zufinden wem ein Haus gehört vor Du es besetzt – tu‘s einfach. Ansonsten, 
oder sobald Du drin bist, kann es nützlich sein, das zu wissen. Behalte alle 
Briefe, besonders für frühere MieterInnen da sie Dir eine Vorstellung davon 
geben können, wem das Haus gehört und wieso die MieterInnen gingen. 
All diese Informationen könnten Dir helfen, länger im Haus zu bleiben 
falls Dein Fall vor Gericht geht - Rufe die ASS an für mehr Informationen. 
Ein Maklerschild am Haus heißt dass es vermutlich jemand privat gehört. 
Das regionale Planungsbüro („local planning department”) hat Akten über 
alle eingegangenen baulichen Anträge für jede Adresse im Viertel. Diese 
Akten sind der Öffentlichkeit zugänglich und sind meist alphabetisch nach 
Straße oder Blockbezeichnung geordnet. Jeder Antrag wird den Namen des 
Beantragenden d.h. des Besitzers oder Maklers nennen. „Her Majesty‘s Land 
Registry” hat ein offenes Register der Eigentumsregelungen aller Anwesen 
welches Du einsehen kannst für £5. Du wirst das Formular 313 brauchen, 
das Du von Büchereien kriegen kannst, oder rufe ihr zentrales Büro an unter 
0171 917 8888. Oft ist es am einfachsten NachbarInnen zu fragen wem was 
gehört.

P.I.O. steht für „protected intending occupier” (jemand der/die einziehen 
will und gesetzlich geschützt wird, und ein Recht darauf hat einzuziehen) 
- Section 7 des 1977 Criminal Law Act. P.I.O.s kann Dich drankriegen, ohne 
dass Du vor Gericht gehen kannst. Ein echter P.I.O. ist ein Mieter/eine Miet-
erin. Ein/e MieterIn für eine Sozialwohnung muss ein Zertifikat vorweisen 
das ihren Status beweist. Ein/e private/r MieterIn muss eine eidesstattlich 
unterschriebene Erklärung haben. Alle P.I.O.s müssen sofort einziehen 
können. Ein P.I.O heißt nicht automatisch, dass Du geräumt wirst. Es gibt 
verschiedene legale Verteidigungsmöglichkeiten und Argumente die gegen 
P.I.O.s verwendet werden können.

Früher oder später wirst Du eine Vorladung fürs Gericht bekommen. Geh im-
mer hin, besonders wenn es um die neue „Interim Possession Order” geht, 
dass als Ergebnis haben kann dass Du nur 24 Stunden Zeit hast auszuzie-
hen, oder Dir eine Verhaftung droht. Vor Gericht sollen die BesitzerInnen 
aufzeigen, dass sie ein Recht auf das Anwesen haben und Du nicht und es 
gibt verschiedene Arten dies anzufechten. Rufe so schnell wie möglich die 
ASS an, die Dir Hilfe bieten kann. Die ASS hat viele Jahre lang Erfahrung ge-
sammelt Gerichtsverfahren in die Länge zu ziehen oder sogar Mietverträge 
auszuhandeln, und sie haben einen Computer mit allen Argumenten drauf.

Es wird normalerweise in Deinem Interesse sein, Gas und Strom legal an-
zuschließen. Wenn Du es nicht tust, kannst Du schnell wieder abgeschaltet 
werden oder des Stromdiebstahls bezichtigt, und manche Stadträte haben 

Wem gehört das Haus?

P.I.O.s

Gerichtliche Verfahren

Sich anschließen
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dies angewendet um Leute zu räumen.

Du solltest zum lokalen Elektrizitätsladen (z.B. Seeboard oder L.E.B.) gehen und 

musst da vermutlich ein Formular ausfüllen. Oft verlangen sie einen Mietver-

trag außer wenn Du ihnen einen sauberen Vertrag mit dem Elektrizitätswerk 

von Deinem letzten Wohnsitz vorzeigen kannst. Es kann besser sein, zu einem 

Laden zu gehen in einem Viertel wo seltener Häuser besetzt werden und zu 

sagen, Du arbeitest in der Gegend und hast keine Zeit zum lokalen Laden zu ge-

hen. Manchmal genügt auch ein Anruf Sag ihnen nicht dass Du HausbesetzerIn 

bist, da sie Strom nicht anschließen müssen und es vielleicht nicht tun. Rufe die 

ASS an für mehr Informationen falls Du Probleme hast. Es ist ähnlich mit Gas, 

meist aber einfacher.” (sic. Advisory Service for Squatters, 2005).

Abb.1 Titelseite
Handbuch für Hausbesetzer in 

London ( Advisory Service for 
Squatters, 2009)

Strom
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Holland

In den sechziger Jahren gab es in Amsterdam einen 
frühen anarchistischen Stadtteil- und eine Ökobewe-
gung (Kabouters), die mit weißen Fahrrädern angetreten 
war, um die Innenstadt von Autos zu befreien. Sie be-
setzten die ersten Häuser und organisierten Unterkunft 
für sozial schwache. Trotz ständigen Straßenschlachten 
mit der Polizei, wurden sie in den Stadtrat gewählt.
Viele HausbesetzerInnen fanden später die Inspiration hier 
(Steiner, 2009). Die BesetzerInnen, die die besetzten Häus-
er in langfristige Heime umwandeln wollten, wurden in 
den Niederlanden als Kraaker bezeichnet. 1971 entschied 
der Oberste Gerichtshof, dass das house right, welches die 
BewohnerInnen eines Hauses vor unrechtmäßigen Zutritt 
durch Dritte schützt, auf die Kraaker zutrifft. Damit beka-
men sie einen rechtlichen Schutz gegenüber Räumungen 
durch den Eigentümer, falls das Haus leer steht und nicht 
daran gearbeitet wird. Bis dahin  wurden besetzte Häuser 
von der Polizei sehr schnell geräumt. Nun wurde den Poliz-
isten sogar das Haus gezeigt, um zu beweisen, dass es leer 
steht. Es fanden trotzdem illegale Räumungen statt. In den 
70ern spielte Häuser besetzen eine wichtige Rolle in den 
großen Protesten, vor allem gegen Stadtplanungsprojekte, 
wie Gentrifizierung. Häuser boten teilweise auch hier un-
kommerzielle Angebote in Kultur und Kunst. 1978 bis 1980 
gab es in Amsterdam einige militante Auseinanderset-
zungen mit der Polizei, 1978 wurde auf friedliche Demon-
stranten eingeprügelt, 1980 riefen „Autonome“ zur Gewalt 
während der Krönung von Königin Beatrix auf, um auf das 
immer noch bestehende Wohnraumproblem hinzuweisen. 
Daraufhin sank die Unterstützung für die Bewegung un-
ter der Bevölkerung. Es wird angenommen, dass zwischen 
1965 und 1999 durchschnittlich 50.000 Personen in besetz-
ten Häusern lebten, 1981 in Amsterdam ungefähr 9000, 
wobei die durchschnittliche Lebensdauer einer Besetzung 
bei mehreren Jahren liegt, im Gegensatz zu England mit 3 
Monaten. 1994 änderte sich die Situation. Es wurde  illegal 
ein Haus zu besetzen, das weniger als ein Jahr leer steht. Es 
war möglich, dass ein besetztes Haus auf Veranlassung des 
Eigentümers geräumt werden muss, wenn er gute Gründe 
dafür hatte, doch die BesetzerInnen gingen meist frei-
willig (Steiner 2009). „Die Niederlanden und Amsterdam 
sind neben London und Spanien immer noch ein großer 
Anziehungspunkt für Squatter aus ganz Europa, gerade 
die Mobilität vieler Squatter und die Reisen zu Squats in 
anderen Ländern sind Punkte, die die anhaltende Stärke 
der Bewegung im gesamteuropäischen Kontext begün-
stigen. Auch viele österreichische HausbesetzerInnen 
verfügen über Erfahrungen in anderen Ländern. Am 15. 

Abb. 2
Recent Squatter Riots in 
Amsterdam (Johan van 
Slooten ,2010) 
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Oktober 2009 genehmigte das Parlament in den Nieder-
landen ein Gesetz, dass eine Räumungsverweigerung mit 
bis zu drei Jahren Haft bestrafen kann.“ (Steiner 2009, S.44).

Italien

Die erste Besetzung in Italien fand 1968 statt, nach einer 
StudentInnendemonstration. In Mailand besetzte man das 
ehemalige Hotel Comercio. Ganz entscheidend in Italien 
war der Ansatz der centri sociali. In den 70ern waren die 
Besetzungen als direkte politische Aktion zu verstehen, Be-
setzungen zum ausschließlichen Wohnen waren nicht so 
wichtig. Die Bewegung war stark mit der autonomen Arbe-
iterbewegung verbunden. Es wurden unter anderem Fab-
riken besetzt. Der bewaffnete Kampf der roten Brigaden 
führte zur Kriminalisation vieler autonomer Gruppen und 
einiger Intellektueller, zum Beispiel Toni Negri. Viele auto-
nome Gruppen beteiligten sich an den centri sociali. Nach 
dem italienischen Geheimdienst gibt es heute ca. 200 cen-
tri sociali die 5000 Personen, in den großen Städten in Ital-
ien einbringen. Viele sind legalisiert, andere sind besetzt. 
Die größte Wachstumswelle der Bewegung war zwischen 
1989 und 1991. Die Beteiligten sind Jugendliche und mar-
ginalisierte soziale Gruppen. Hier findet man verschiedene 
kulturelle Angebote, sowie politische Aktivitäten, Konzerte 
und Rechtshilfen. Während der 90er Jahre war die Bewe-
gung aktiv aber musste immer wieder gegen Räumungen, 
Kriminalisierung und Repression kämpfen. Verschiedene 
Standpunkte hinsichtlich Legalisierung führten zu Frak-
tionen innerhalb der Bewegung sowie zur Spaltung. 
Manche centri sociali werden von der Stadt gefördert, so 
verlieren sie ihren autonomen Charakter. Linke Parteien 
missbrauchen in der Wahlzeit die centri  sociali in den Me-
dien um sie später räumen zu lassen. Neue Besetzungen 
sind in Italien sehr schwierig geworden. Zu Gesprächen mit 
den Institutionen kommt es nur in Ausnahmefällen, es be-
steht auch kein legaler Schutz. Im Sommer 1994 wurde in 

Abb. 3 rechts
144 Piccadilly (Museum of London ,1969)

Abb. 4 links
Tute Bianche Movement (Cobbing, 2009)
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Abb.5
Centro Sociale Leon-Cavallo
Milano (n.d.)

Abb.6
Squatters in Berlin (Ordelman, 1981)

Mailand das größte und bekannteste centro sociale „Leon-
cavallo“ geräumt. Im September wurde es wieder besetzt. 

Der Bürgermeister behauptete nach der Räumung es 
handle sich um Geister, die es gar nicht gibt. Danach 
kleideten sich viele AktivistInnen in weiße Kleidung.
Mit dieser Besetzung begann die Aufmerksamkeit ge-
genüber der italienischen „Tute Bianche“- Bewegung, 
die in der Tradition der „autonomia“ der 70er Jahre 
steht. Sehr viele AktivistInnen der Bewegung „Tute Bi-
anche“ leben und arbeiten in den Sozialzentren, die 
alternative Wohnprojekte bis gegenkulturelle Infras-
truktur bieten können. In weißen Overalls und mit selb-
stangefertigter Ausrüstung warfen sie sich in die Proteste.
Bei der Tute Bianche redet man nicht über eine geschlos-
sene Gruppe, vielmehr über eine Aktionsform und eine 
Art der politischen Auseinandersetzung. Das Projekt en-
dete in Genua 2001 mit den damaligen Protesten. Carlo 
Guiliani (23) wurde während des G8-Gipfels durch einen 
Polizisten ermordet. Diese Nachricht wurde medial sehr 
bekannt. Carlo Guiliani lebte in einem besetzten Haus in 
Genua und arbeitete im „Centro Social del Noreste“ (Steiner 
2009, S.46). Es gibt auch faschistische Squats wie das Casa 
Pound in Rom. Ähnliche Beispiele gibt es auch in Holland. 

Legal, illegal, scheißegal-Deutschland

Im Deutschland der Nachkriegszeit war die erste Haus-
besetzung und auch deren öffentliche Bekanntmac-
hung im Frankfurter Stadtteil Westend im Herbst 1970 
durch StudentInnen, Familien aus Obdachlosensiedlun-
gen und ausländische ArbeiterInnen. Der Stadtteil war 
zum größten Teil, Ende der 60er Jahre, Wohngebiet. Die 
Zerstörung des Westend durch die Immobilienspekula-
tion, nahm im Laufe der späten 60er Jahre, bedenkliche 
Formen an. Bereits 1970 organisierten die AktvistInnen, 
aus den antiautoritären Studentenbewegungen, er-
ste demonstrative Hausbesetzungen in München, Köln, 
Frankfurt, Hamburg und Götingen. Die WWA Gruppen 
wollten sich der kapitalistischen Aufteilung des Leb-
ens in Arbeit und Freizeit im Häuserkampf wehren. Der 
Höhepunkt der Häuserkämpfe in den 70er Jahren fand 
in den Metropolen Frankfurt und Hamburg statt. Die De-
batten gingen zum Teil weit über die unmittelbare Praxis 
des Aneignens von leer stehendem Wohnraum hinaus.

Frankfurter Häuserkampf

Ende der 60er Jahre wurden in Frankfurt von den 
Großbanken Konzepte einer Umstrukturierung der Stadt 
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“Häuser besetzen bedeutet, den kapitalistischen 
Plan in den Vierteln zu zerstören. Bedeutet, 
keine Miete zahlen, bedeutet, die kapitalistische 
Schuhkartonstruktur aufzuheben. Bedeutet, 
Kommunen und Zentren zu bilden, bedeutet, das 
gesellschaftliche Leben des Stadtteils zu reorgani-
sieren, bedeutet, die Ohnmacht zu überwinden. 
Im Besetzen der Häuser und in Mietstreiks liegt der 
Angelpunkt für den Kampf gegen Kapital außerh-
alb der Fabriken” (Geronimo 2002, S.52).

Abb.7
Besetzer (1973)

in eine Banken- und Dienstleistungsmetropole entworfen. 
Die Banken entschlossen sich das Westend-Viertel zu ex-
pandieren, was auch die Einquartierung von Arbeitsimmi-
granten in die Häuser mit sich brachte. Dies beschleunigte 
die Abwanderung der eingesessenen bürgerlichen West-
end BewohnerInnen und ermöglichte Profit durch Wuch-
ermieten. Die Situation wurde auch durch den Leerstand 
von Häusern verschärft. Die Träger des Häuserkampfes in 
Frankfurt waren die antiautoritären Studentenbewegun-
gen. Zwischen 1972 und 1973 verbanden sich die  Beteil-
igten der Mietstreiks, die vorwiegend von türkischen und 
italienischen Immigranten getragen wurden, mit den 
Hausbesetzungen der Spontiszene. Zwischen 1971 und 
1974 gelang es der Frankfurter Spontiszene, mit dem “Rev-
olutionären Kampf” als wichtigster Gruppe, durch eine 
Verbindung der verschiedensten Aktionen, Besetzungen 
und Demonstrationen den öffentlichen Ausdruck und die 
Dynamik des Häuserkampfs zu bestimmen. Nach den Mi-
etstreiks 1973 konzentrierte sich die Bewegung auf die 
Verteidigung der besetzten Häuser und den militanten 
Schutz von Massendemos. Darauf folgten mehrere Straßen-
schlachten und Auseinandersetzungen mit der Polizei 
die mit brutalen Räumungen endeten (Geronimo, 2002). 

Die Zahl der Wohnungen nahm sehr schnell ab, allein im 
Jahr 1968 ging die Zahl der Wohnräume um mehr als 4.000 
zurück. Sie wurden überwiegend in Büros umgewandelt 
oder es wurden Wohngebäude abgerissen und durch 
Bürobauten ersetzt. Die Methoden zur Vertreibung der Mi-
eter waren rigoros. Notwendige Reparaturen wurden be-
wusst unterlassen. Nach einem Monat gab es zwei weitere 
Hausbesetzungen. Medien und Anrainer reagierten positiv 
und die regierende SPD wollte und konnte im Wahlkampf 
nicht handeln. Der eigentliche „Häuserkampf“ begann 
erst im Herbst 1971. Die Studenten sahen die Bewegung 
als eine Selbsthilfeaktion, entwickelten eine extensive Kri-
tik an der fordistischen Lebensweise. Die wurde auch von 
den Medien sehr schwer radikalisiert und gespalten. Für 
die ArbeitsmigrantInnen war der Wohnungsmarkt noch 
unsicherer. Hohe Mieten in den Abbruchhäusern waren 
auch normal. Der migrantische Häuserkampf wurde ab 
1971 durch Mietstreiks geführt, an die 1500 MigrantIn-
nen nahmen daran teil. Ab dem Jahr 1973 wurden mehr 
als 140 Prozesse gegen die Mietstreikenden geführt. Dies 
führte zu dem Niedergang der Bewegung (Steiner, 2009)
 
Die „Spontis“ der ersten HausbesetzerInnenbewe-
gung übernahmen zwar die Initiative in der Miet-
streik-Bewegung, doch als MigrantInnen selbst an-
fingen Häuser zu besetzen, fehlte es wiederum an 
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Solidarität der deutschen HausbesetzerInnen. Dieser 
migrantische Eingriff findet sich in der späteren Haus-
besetzerInnenbewegung Deutschlands nicht mehr.

Hausbesetzung Eckhoffstr.39 Hamburg

“Der Ausgangspunkt der Besetzung waren die Pläne der 
Neuen Heimat-Tochtergesellschaft Bewobau, große  Teile 
des innenstadtnahen Viertels Hohenfelde abzureißen, um 
dort 19stöckige Wohntürme mit insgesamt 450 Luxuseigen-
tumswohnungen zu errichten.” (Geronimo 2002, S.60). Zum 
Zeitpunkt der Besetzung standen viele Häuser im Viertel 
leer oder waren an Studenten vermietet, von denen die Be-
hörden annahmen, dass sie an einer langfristigen Nutzung 
kein Interesse hätten. Zu Beginn der Eckhoffstraßenbeset-
zung entwickelte sich eine Solidarität, die von Möbelspend-
en bis zu Solidaritätstransparenten an anderen Häusern re-
ichte. Die Initiativen und die Bereitschaft das Haus militant 
zu verteidigen machten es dem Hamburger SPD-Senat 
schwer das Haus zu räumen. Sie verlegten sich deshalb 
zunächst auf eine politische Isolierung der Besetzer sowie 
deren Kriminalisierung. Die Besetzer konnten sich in dem 
Krieg nicht auf Dauer halten, auch die Solidarität der Bev-
ölkerung sank. “Im Mai 1973 wurde die Eckhoffstraße von 
600 Bullen abgeriegelt und von einem mit Maschinengewe-
hren bewaffneten MEK-Kommando überfallen.” (Geroni-
mo 2002, S.63) Für die Spontis wurden die Ereignisse 
in der Eckhoffstraße zu einem wichtigen Schnittpunkt.

Die Häuserkampfbewegung in Deutschland bietet ein sehr 
heterogenes Bild mit verschiedenen Intentionen: stadt-
politische Fraktionen, städteplanerische und sozialpäda-
gogische Gesichtspunkte, Bürgerinitiativen und Architek-
turstudenten, Anhänger der Anarcho-Szene, existenzielle 
Hausbesetzer, Drogenabhängige und Wohnungslose. 
Es erfolgte eine Annäherung von Autonomen, inspiri-
ert durch die Theorien und Geschehnisse in Italien, und 
HausbesetzerInnen, auch aufgrund einsetzender starker 
Repression. Den größten Erfolg erreichte die Hausbe-
setzerInnenbewegung  in Berlin. In den westlichen Zonen 
standen 10.000 Gebäude leer, 90 % des Immobilienmarktes 
bestand aus Mietwohnungen, aus Kostengründen sollten 
ganze Straßenzüge jahrelang entmietet und dann im Gan-
zen renoviert werden, was zu einer Verknappung des An-
gebots führte. Viele junge Männer kamen nach West-Berlin 
um der Wehrpflicht zu entgehen, vergrößerten so die Woh-
nungsnachfrage und wurden Teil der Bewegung. 1981 gab 
es 170 besetzte Häuser, bis 1984 lebten ungefähr 3.000 Per-
sonen in besetzten Häusern. (Steiner, 2002). In Berlin waren 
1980 nur einige Häuser besetzt. Nachdem eine Instandbe-

Abb.8
Eckhofstr.39 Hamburg
(Datenbank MAO ,1973)
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setzung Ende des Jahres verhindert wurde, kam es zu großen 
Straßenschlachten. Im Jänner 1981 wurden einige, zur Ab-
schreckung, zu hohen Strafen verurteilt. Das brachte die Revolte 
noch so richtig in den Schwung. Bis Mitte März 1981 waren mehr 
als 120 Häuser besetzt, im Mai waren es schon 160. Da die SPD 
die Wahlen verloren hatte, duldete die CDU keine Hausbesetzun-
gen mehr und ordnete die Berliner Linie an. Im September bei 
den Straßenschlachten starb Klaus-Jürgen Rattay (Foltin, 2004). 

In Deutschland gab es auch eine Taktik von Repression und Le-
galisierung, welche die Bewegung teilte. Doch es bestand immer 
eine gegenkulturelle Komponente. In der BRD gab es ca. 370 Be-
setzungen. Prujit (2004) schreibt, dass es in Deutschland nicht 
möglich war Hausbesetzungen kontinuierlich durchzuführen. 
Dies war nur möglich wenn staatliche Fehler und Entwicklun-
gen Gelegenheiten entstehen ließen, wie die Immobilienkrise 
1979-1980 oder kurz nach der Wende, als die Eigentumsver-
hältnisse für eine kurze Zeit unklar waren. Die DDR war bere-
its kollabiert, aber die BRD hatte noch keine Machtbefugnisse 
in Ostdeutschland. Nach jeder Squatting-Welle versuchten die 
Autoritäten die Squatter auszulöschen durch die Kombination 
von Legalisierungen und Repression. Es gäbe laut Prujit keine 
Hinweise, dass die Taktiken der Autonomen, die sich gegen die 
Legalisierung stellten, etwas anderes als kontraproduktiv seien.
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HAUSBESETZERINNENBEWEGUNG IN WIEN
 Die Besetzungen fingen Mitte der 70er Jahre an 
aber die erlangten nie eine größere Bedeutung (Foltin, 
2004). Den Wiener Aktionismus bezeichnet Schrage (2011)  
als Teil der internationalen Aktionskunst-Bewegung der 60 
er Jahre, und nennt ihn von Anfang an als hochkulturel.
Die erste Wiener Besetzung findet in Simmering statt, wo 
sich Jugendliche organisieren, besetzen und ein Jugend- 
und Kulturzentrum fordern. Sehr bald entsteht das Amer-
linghaus. Die erste große und eine der wichtigsten Beset-
zungen war die Besetzung des Schlachthofes St. Marx. Die 
Besetzer Bewegung in BRD (besonders in Berlin) mobilisi-
erte die Szene in Wien. Somit wurde auch hier im Jahr 1977 
eine Punkszene mit ca. 200 Anhängern geboren (Foltin 
2004). Eine wichtige Rolle spielten die Punks später in dem 
Kommunikationszentrum Gassergasse. Die Geschichte der 
Hausbesetzungen führt bis zu der Besetzung des Ernst 
Kirchwegerhauses in der Wielandgasse, wo sie dann einen 
anderen Lauf nimmt. Seit EKH war in Wien kein Haus mehr 
als 3 Wochen besetzt. Heute kennen wir in Wien Hausbe-
setzungskämpfe aber keine besetzen Häuser.
Ich möchte den Häuserkampf in Wien in 3 Kategorien un-
terteilen:
•	 die	romantische	Revolution	der	70-er	Jahre
•	 die	 Krawalle	 und	 Jugendbewegungen	 der	 80er	
Jahre, die mit dem EKH enden
•	 Zeit	der	„neuen	hausbesetzten“	Wohnerkämpfung

Abb. 9
Autonomes Frauenzetrum in 
Graz 1991
(WOMENT, n.d.)
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Die romantische Revolution_die 70er Jahre

 Nach den Ereignissen 1968 und der ersten Wiener Beset-
zung gab es einige Kampagnen und Initiativen.  Nennenswert 
ist die Heimkampagne 1969 die sich gegen Jugendstrafanstalt-
en und Bundeserziehungsanstalten in Wien gruppierte. 1972 
gab es die Frauen-Bewegung die als eine autonome Sammelbe-
wegung gewirkt hat (Suttner, 2010).
Mitte der 70er Jahre änderte sich die Kampfmethode der Linken. 
Das Kulturangebot Anfang der 70er Jahre wurde immer mehr in 
Frage gestellt. Besonders in Österreich war die Hochkultur hoch 
subventioniert. Es konnte zwischen Staatsoper, Salzburger Fest-
spielen, Stadthalle und dem Landestheater gewählt werden 
(Beton 232). Die neue soziale Bewegung in Österreich fand ihre 
erste Artikulation in der Simmeringer Hausbesetzung 1975.
Die 70er Jahre Besetzungen sind durch Demonstrationen, die 
durch Aktionseinheiten mit politischen Parteien und Vertretern 
organisiert wurden, gekennzeichnet. Das erste Plenum wird 
in der besetzten Arena gegründet. Es entstehen neue Formen 
der Organisation und des Aktionismus. Die Stadt toleriert die 
Arena Besetzung einen ganzen Sommer und beendet diese 
mit einem alternativen Standort. Das Amerlinghaus findet auch 
sein Weg zum Ziel in den Verhandlungen mit der Stadt. Diese 
Besetzungen werden durch StudentInnen, KünstlerInnen, Ar-
chitektInnen, Jugendliche, ArbeiterInnen getragen. Es wird um 
Kulturstätten gekämpft.

Erste Besetzung Wien Simmeringer Hauptstraße

Nach Dieter Schrage (2001) fand die erste nachweisbare Haus-
besetzung  am 9.Februar in Simmering in einem leer stehenden, 
für den Abbruch bestimmten Haus, Ecke Simmeringer Haupt-
straße/ Gottschalkgasse statt. Rund 100 Jugendliche besetzten 
das Haus. Ziel dieser Aktion war die Errichtung eines selbstver-
walteten Jugendzentrums. Die Freizeit Angebote waren für die 
Jugendlichen in Simmering sehr bescheiden. Sie wollten eine 
Diskothek, die nicht auf Profit aus ist, ein Jugendcafe, sowie 
kulturelle und sportliche Veranstaltungen einrichten. Das Haus 
wurde nach einigen Wochen von der Polizei geräumt. Hier ent-
stand ein Neubau (Schrage, 2001).
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AMERLINGHAUS
 Stiftgasse 8
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Abb.11
Besetzungstor (Amerlinghaus 

Wesite, 1975)

Das Amerlinghaus wirkt heute als ein Kultur- und Kommu-
nikationszentrum, in der nicht kommerziellen, kritischen 
Basiskulturarbeit, sowie der sozialen und politischen Ar-
beit. Für Treffen verschiedener kritischer Gesellschaften 
und Selbsthilfegruppen werden Veranstaltungs- und 
Seminarräume zu Verfügung gestellt. Hier werden Veran-
staltungen, Buchpräsentationen, Diskussionen, Filmvor-
führungen, Ausstellungen und vieles mehr organisiert. Das 
Amerlinghaus ist ein Produkt einer Bewegung von unten. 

Das alte Biedermeierhaus wurde 1975 besetzt, von der 
Stadt Wien renoviert und 1978 eröffnet. Man sagt, dass es 
sich bei dem Amerlinghaus um eine Besetzung „a la Vien-
noise“ (Reinprecht, 1984) handelt, da Wien eine sehr kon-
fliktscheue Stadt ist. Anfang der 70er Jahre wurde eine 
soziale Statteilerneuerung, bzw. Sanierung des Spittel-
bergs geplant. ArchitektInnen und StudentInnen präsen-
tierten Pläne und Ideen. Die AktivistInnen nannten sich 
„Interessensgemeinschaft Spittelberg“ und setzten sich 
für die Realisierung eines Stadtteilzentrums ein.  Das Ge-
burtshaus des Biedermeiermalers und Dichters  Friedrich 
Amerling schien am besten dafür geeignet. Das erarbeitete 
Konzept enthielt einen Ausbau der vorhandenen Infras-
truktur, sowie Fußgängerzonen, Grünflächen und Nach-
barschaftseinrichtungen. Viele Personen aus der Kommu-
nalpolitik zeigten Motivation an der Interessensgruppe 
Spittelberg und waren offen für Diskussionen. Obwohl das 
Haus wegen Baufälligkeit gesperrt wurde, war das Haus 
1975 für ein Vier-Tage-Fest von der Gemeinde freigegeben. 
3000 Menschen besuchten das Fest und unterzeichneten 
das Manifest, das die Forderung nach einem Kultur- und 
Kommunikationszentrum enthielt. Das Manifest wurde der 
Gemeinde überreicht und die Besetzung angekündigt. Die 
AktivistInnen wollten auf das kulturelle Potenzial des Haus-
es andeuten. Die Gemeinde tolerierte die „friedliche  Beset-
zung“. “Die Besetzung des Amerlinghauses ist von einer 
relativ starken und breiten Bewegung getragen worden, 
die sich aus politischen Aktivisten ebenso zusammensetz-
te wie aus Künstlern, Intellektuellen und Jugendlichen aus 
der unmittelbaren Umgebung. “ Dank dem Druck von un-
ten, wurde das Haus drei Jahre später zu einem selbstver-
walteten Zentrum.
Während der Sanierung und der Bauarbeiten wurden 
Konzepte für den Betrieb und die Finanzierung erarbeitet 
und ständige Diskussionen mit der Stadt geführt.“ (Rein-
precht, 1984) Träger des Hauses sollte der dafür gegrün-
dete „Verein Kulturzentrum Spittelberg” sein, welcher aus 
einem zehnköpfigen Vorstand besteht und sich aus fünf 
Vertrauenspersonen der Gemeinde Wien und fünf Per-
sonen, die von der Mitgliederversammlung des „Vereins 

Abb.10
Besetzung Hof

 (Amerlinghaus Website, 1975)



III  25

Abb.12 links
Besetzung-Versammlung (Amerlinghaus Website, 
1975)

Zentrum Amerlinghaus”, also der „Basis” gewählt werden 
und dieser rechenschaftspflichtig sind, zusammensetzt.” 
Das Kontrollorgan sollte die Hausversammlung sein. Die 
Eröffnung war am 1.April 1978. Die übriggebliebenen Ak-
tivisten  luden viele derzeit Interessierte ein, Motivierte 
meldeten sich gleich und äußerten ihre Vorstellungen und 
Erwartungen. Die Überlegungen zum radikalen und ba-
sisdemokratischen Ansatz der Selbstverwaltung gingen 
von einer Durchschaubarkeit und Veränderbarkeit beste-
hender Herrschaftsverhältnisse aus. Im Amerlinghaus soll-
ten Entscheidungen transparent und auf breitester Ebene 
getroffen werden. Doch es zeigte sich, dass das Selbstver-
waltungsmodell im Amerlinghaus ein Experiment war und 
gescheitert ist.
Im Frühjahr 1980 kam eine neue Wiener Form von poli-
tischem Aktionismus auf. Einige Jugendliche meldeten sich 
zu einer Hausbesetzung im Amerlinghaus. Nach ein paar 
Stunden, nach der telefonischen Ankündigung kamen Ju-
gendliche mit Matratzen und Wolldecken. Sie wollten rein 
kommen, die Mitarbeiter ließen sie auch eintreten. Der Gr-
und der Besetzung war das angeschlossene Amerlingbeisl, 
das unabhängig war und kommerziell geführt wurde. Die 
Preise wurden gehoben und bestimmte Personen hat-
ten Lokalverbot. Die Jugendlichen, die bei der Besetzung 
beteiligt waren hatten Zuflucht in dem Amerlinghaus ge-
funden ( Reinprecht,1984).

Abb.13 rechts
Amerlingbeisl (Amerlinghaus Website,  1975)

„Uns erschien diese Besetzung zwar als eigenarti-
ger und sich rasch verflüchtigender Spuk, doch wie 
nie zuvor wurde uns das Scheitern unseres eigenen 
Anspruchs vor Augen geführt. Da saßen nun die 
„Kinder” unseres Amerlinghauses und rebellierten 
gegen ihre „Eltern”, da riefen wir die Besucher und 
Benützer des Hauses zu Hilfe, die sich regelmäßig 
seit Jahren Woche für Woche im Hause trafen, 
doch sie zeigten sich an unseren Ausführungen 
desinteressiert, im höchsten Maße jedoch aufnah-
mefähig für die Kritik der Besetzer. Hier wurde uns 
mit einem Mal bewusst, dass die Mühle angefan-
gen hatte zu mahlen. Die Mitarbeiter überlegten 
ebenso ernsthaft den Einsatz von Polizei wie sie 
ihn wieder verwarfen.”( Reinprecht,1984)
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Abb.AZ Amerlinghaus heute, 
Stiftgasse 8

Abb.AZ Innenhof heute
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ARENA
Auslandsschlachthof St.Marx
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Die Geburt der Arena führt in das Jahr 1976 in die Adresse 
Döblerhofstraße 13, zu.
In dem Sommer 1976 lief das Jugendprogramm der Wiener 
Festwochen  auf dem Gelände, das im Besitz der Gemeinde 
war. Nach den Festwochen hätte der Schlachthof einigen 
Großhandelsfirmen verkauft werden sollen. Dies führte zu 
einem Protest gegen die Schleifung der historisch wertvol-
len Gebäude und zur Forderung der Installation eines alter-
nativen Kulturzentrums.  Das Gelände wurde am 27. Juni 
1976 besetzt. Die Besetzung dauerte bis Oktober dessel-
ben Jahres. Dazwischen wurden zahlreiche kulturelle Ver-
anstaltungen organisiert, auch der berühmte Sänger Leon-
ard Cohen besuchte die Arena (Foltin, 2004). Die Gemeinde 
sagte die Unterstützung zu und bot den Inladsschlachthof 
als Alternative (Rauscher, 1998). Während die Besetzung 
des Amerlinghauses nur lokale Bedeutung hatte, konzen-
trierte sich eine ganze Bewegung in der Arena Besetzung. 
Die Vielfalt der Teilnehmer war groß (Künstler, AktivistIn-
nen, FeministInnen, Subkulturen...).

Die Festwochen waren zum ersten Mal 1975 in dem 
Schlachthof St.Marx. Die Beteiligten sorgten dafür, dass 
möglichst viele Menschen über den Abbruch informiert 
wurden. Die Besetzung fand in der Nacht zum 27.Juni statt. 
Am 28.Juni wurden es mehr und mehr Menschen. „Das 
besondere an der Arena war ihre architektonische Struktur. 
Eine Reihe von Bauten auf einer Fläche von 70 000 m2 um-
geben von Mauern. Viele von diesen Räumlichkeiten wur-

Abb.14
Flugblatt zu der Besetzung im 

Auslandsschlachthof

Abb.15
Eingang in den 

Zentralviehmarkt , heute 
Viehmarktgasse
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den für verschiede kulturelle und künstlerische Funktionen 
umgestaltet. Die Organisation lief über ein Komitee.“Die 
das Maul am weitesten aufrissen wurden gewählt” (Foltin 
2004, S.117). 
Mit der Zeit kamen auch andere Probleme. Im August fehlte 
Geld für das Weiterführen der Küche. Gratis Essen gab es 
nur noch für die Mitarbeiter am Gelände. Die Medien er-
wähnten auch sehr oft den  kritischen Hygienezustand 
und die internen Konflikte zwischen Plenum und Komitee. 
Die Stadt verlangte eine verbindliche Rechtsform, bzw. 
einen Verein. Am 9.September wurde die Arena von Nazis 
überfallen. Auch immer mehr Druck übte die Polizei durch 
ständige Razzien aus. Bevor die Arena am 27.September 
verkauft wurde, werden Strom und Wasser abgedreht. Es 
wurde ein Abschlussfest am 9.Oktober  veranstaltet. Die 
Versammlung wurde in einem Saal in dem Porrhaus in 
der Innenstadt abgehalten. 1977 wurde das „Forum Wien-
Arena“ gegründet, welches versuchte sich um die Nutzung 
des Inlandsschlachthofes zu kümmern. Auch im März wird 
das Gebäude kurz besetzt, aber jedoch schnell wieder 
geräumt. Im Juli 1977 traten die AktivistInnen in den Hun-
gerstreik. Ab dem 29.Juli 1977 konnten sie in einem hal-
blegalen Zustand in den Räumlichkeiten bleiben. (Foltin, 
2004). Unter dem Druck wurde im Jahr 1981 die Arena im 
Inladsschlachthof legalisiert.

Die Besetzung

„Die Initiative der Besetzung führt zu einem Mitglied der 
Architekturklasse von Professor Gustav Peichl.“ (Rauscher 
1998l, S. 29) Das Jugendprogramm fand in der Arena seit 
1970 statt unter dem Namen Arena. Mit der Idee über die 
Erhaltung des Areals für alternativ-kulturelle Nutzungen, 
wendete sich die Klasse an Professor Peichl und andere 
Kollegen. Ab dem 20.Juni erschienen Flugblätter mit der 
Aufschrift „Der Schlachthof darf nicht sterben“. Dieser Ini-
tiative schließten sich berühmte Gruppen wie „Schmetter-
linge“ und „Keif“ an. Nach dem Ende befanden sich immer 
noch viele Menschen auf dem Areal. Manche Quellen be-
haupten ca. 700 Leute, andere sprechen von 1000-1300 
(Rauscher, 1998).

Es wird eine Resolution erfasst (Arenadokumentation, 
1976):
1.Kein Abbruch des Auslandsschalchthofes St. Marx
2. Die Arena soll als ganzjähriges offenes Kultur- und Kom-
munikationszentrum betrieben werden
3.Führung des Kulturzentrums durch Selbstverwaltung
4.Bezahlung der Betriebskosten durch die Gemeinde 
 Ein Komitee wird gewählt und die Transparente „Hier 

Abb. AZ Arena Eingangstor 
aufgenommen Dezember 2011

Abb. AZ Arena Beisl heute
aufgenommen Dezember 2011
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bleiben ist Solidarität“ (Arena besetzt, 1976) aufgehängt.

Der Sommer 1976

In den Gesprächen zwischen Stadtvertretung und den 
AktivistInnen war die Hauptansprechperson die Vize-
bürgermeisterin Fröhlich-Sandner (Rauscher, 1998). Die 
Vizebürgermeisterin unterstützte die Idee, aber wollte die 
Realisierung auf einen anderen Ort platzieren und unter 
den Einfluss der Gemeinde stellen. Dies brachte mit sich 
Proteste und Wiederstand aus St. Marx. Im Laufe der Zeit 
wurde sie offen für das Selbstverwaltungsmodell, bestand 
aber auf dem Standortwechsel der Arena. Sie sicherte die 
Aufrechterhaltung der Strom-und Wasserlieferung, doch 
die Gemeinde drohte immer wieder mit dem Vorenthalten, 
was erst nach dem Verkauf des Geländes geschah.
Am 5.Juli besuchte Frau Fröhlich-Sandner die Arena und 
diskutierte mit den Besetzern. Besorgt ordnete sie den 
Abtransport des Abfalls und weitere Wasserversorgung an. 
Die Arenauten forderten zusätzliche sanitäre Anlagen und 
WCs. Dies wurde von der Gemeinde verweigert, trotz Zusa-
gen der Stadträtin. 
Durch den Druck und Unterstützungen der Besucher 
und Prominenten, wurde der Abbruch des Gebäudes auf 
unbestimmte Zeit verschoben. Am 5.Juli bot die Stadt 
das Neugebäude Wien-Simmering an, ein denkmalge-
schütztes Renaissanceschloss, doch diese Räumlichkeiten  
zeigten sich als ungünstig für die Arenauten. Da auch die 
Revitalisierung ein weiteres Jahr beanspruchen würde, leh-
nten sie das Angebot ab. Ein zweites Angebot war eine aus 
dem 19.Jhd stammende Lederfabrik in Meidling. Wegen 
dem Zustand in dem sich das Objekt befand, den engen 
Räumlichkeiten, und dem Fehlen von Grünflächen wurde 
auch dieses Angebot abgelehnt (Rauscher, 1998). Der Fi-
nanzstadtrat Mayr ließ durch das Profil vom 20.Juli wissen: 
„Gebaut wird auf jeden Fall…“(Rauscher 1998, S.37). Die 
Firma Schöps plante den Baubeginn im Oktober. „Doch die 
Besetzer stehen nicht unter dem Zeitdruck. Sie schlagen 
der Gemeinde vor das weite Gelände zwischen der Arena 
und dem Donaukanal für die Ansiedlung des neuen Zen-
trums zu nutzen. Nach der Bekanntgabe des Vorschlages 
teilt die Firma Schöps mit, dass sie doch selbst auf dem Er-
dberger Mais bauen sollten. Mitte August weist Herr Mayr 
auf die schlechten sanitären Verhältnisse auf dem Gelände 
hin. Die MA 4, droht mit der Erhebung von Vergnügungs- 
und Getränkesteuer. Ende August leitet das Kulturamt ge-
gen ungefähr 30 Künstler Strafverfahren ein“ (Rauscher 
1998, S.38). Die lockere Atmosphäre und das offene Klima 
brachten bald Randgruppen und Personen aus dem Krimi-
nalmilieu und somit auch neue Probleme mit sich. Die Me-

Abb. 16 
Arena Zeitung Titelseit Nr.6

Seite 37
Abb. 17
Abb. 18
Abb. 19

Abb.AZ
Arena heute aufgenom.

Dezember 2010
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dien berichteten von Drogenmissbrauch, Diebstählen und 
Schlägereien. Die Verhältnisse zwischen den Arenauten 
und der Exekutive verschlechterten sich. Die Stimmung der 
Bevölkerung gegenüber der Arena wurde immer schlech-
ter. Die Stadtverwaltung verlangte eine verbindliche Re-
chtsform und drohte Wasser und Strom abzudrehen. Dazu 
kamen noch Angriffe von Nazis, Razzien und interne Kon-
flikte und Kompetenzstreitigkeiten zwischen Komitee und 
Plenum (Steiner, 2009). Die Besetzer veranstalteten  eine 
Aktion um das Gebäude zu revitalisieren und winterfest 
zu machen, doch mit der Ankündigung des Winters verlor 
die Bewegung an Motivation. Sehr viele begannen wied-
er zu Studieren und kehrten an ihre Arbeitsplätze zurück. 
Die Stadt verlangte die Gründung eines Vereins, mit dem 
sie kommunizieren können und jemanden der die Verant-
wortung übernimmt. Ein neues Komitee wurde gewählt 
und dieses setzte sich mit dem Bürgermeister Gratz in 
Verbindung. Am 1. September schlug die Gemeinde eine 
dritte und letzte Alternative vor. Es handelte sich um ein 
45.000 m2 großes Gelände, den Inlandsschlachthof, wo 
sich die Arena heute befindet. Die Besetzer lehnten am An-
fang auch diese Alternative ab, wegen der Räumlichkeiten 
und dem fehlenden Dorfcharakter. Der Vorschlag über die 
Freibank spaltete das Komitee in die Kompromissbereiten 
und die, die den Auslandsschlachthof behalten wollten. 

Abb. 20
Arena Zeitung
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Das Komitee verhandelte mit der Gemeinde. Die Über-
siedlung in den  Inlandsschlachthof wurde von der Ge-
meinde als Voraussetzung für weitere Gespräche gestellt. 
Am 22.September stimmte der Stadtsenat für den Verkauf 
des St. Marxer Geländes an die WIBAG. Auf dem Gelände 
wurden ein Modegroßhandelzentrum und eine Wurstfab-
rik geplant. Ab dem 1. Oktober gehörte das Areal nicht 
mehr der Gemeinde und alle nicht berechtigten Personen 
mussten es verlassen. Die Arenauten sollten auf legale 
Weise (ohne Besetzung) in den Inlandsschlachthof über-
siedeln. Die WIBAG unterbrach die Strom- und Wasserzu-
fuhr am 30. September. Alle wurden aufgefordert das Gr-
undstück zu verlassen. Es drohten Strafverfolgungen. Die 
Polizei  bekam die Vollmacht, auf dem Gelände, jederzeit 
einzuschreiten. Darauf folgten noch einige Proteste, kon-
nten an dem Beschluss doch nichts mehr ändern. Durch 
die fehlende Zufuhr von Wasser und Strom wurde es im-
mer schwerer in der Arena zu bleiben (Rauscher, 1998).

Am 7.Oktober wurde von dem Plenum beschlossen die Be-
setzung abzubrechen. Sie forderten von der Stadt alle Ver-
waltungs- und Zivilrechtsstrafen aufzuheben. Am 12.Okto-
ber begannen Abbrucharbeiten. Die Besetzung wurde von 
dem Bürgermeister Hans Rauscher als „zwischenzeitliche 
Nutzung“ legalisiert.

Im Juli 1977 wurde der Vertrag unterzeichnet. Es handelte 
sich um ein Prekarium. Die Nutzung des Inlandsschlach-
thofes war kostenlos. Die Betriebskosten durch die Ge-
meinde wurden nicht erwähnt.
Am 29.Juli 1977 betraten die Arenauten zum ersten Mal le-
gal das Gelände. Der Inlandsschlachthof wurde sofort ren-
oviert (Rauscher, 1998). 
Der Schwerpunkt sind bis heute Musikkonzerte.

Studenten, Aktivisten, Lehrlinge und Sanitäter engagierten 
sich an dem Projekt und halfen bei der Organisation. Der 

Abb. AZ Arena heute 
aufgen. Dezember 2010
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ORF berichtete auch über die Geschehnisse in Simmer-
ing und zeigte verschiedene Interviews. Gleich am Anfang 
wurden Flugblätter verteilt und Plakate aufgeklebt. Die 
Arena-Zeitung erschien. Es wurde versucht die Anonymität 
der AktivistInnen zu bewahren. Bei dem Informationstisch 
wurden Vornamen und Telefonnummer hinterlassen, um 
bei einem Sturm der Polizei möglichst viel Menschen zu 
sammeln. Es wurden in verschiedenen Bereichen wie Ar-
chitektur, Aufräumung, Depot, Kinderbetreuung, Sanitär, 
Finanzen etc. Arbeitsgruppen gegründet. Ganz oben in 
der Hierarchie war das Komitee.  Das Gremium bestand 
aus Mitgliedern die selbstständige Entscheidungen treffen 
konnten, wenn das Plenum nicht diskutiert hatte. Die Ab-
stimmung war auf demokratischer Basis. Für das Funktion-
ieren und die Organisation der Arbeitsgruppen war der Ar-
beitsgruppenrat zuständig (Riedl, 2011). An Wochenenden 
wurde ein diverses Programm angeboten.  Unteranderem, 
gab es ein Kino, Arena-Theater, Nachhilfe Schüler...In dem 
Sommer 1976 besuchten um die 200.000 Menschen die 
Arena.
Die Besetzung der Arena wurde ein Leitbild für spätere Kul-
turinitiativen und autonome Entstehungen wie Amerling-
haus, WUK usw. (Pichelmann, 2011).

   

  

Abb. 4: Letzter Gesamtplan der Kelleranlagen unter der Stadtwildnis aus dem Jahre 1959. Bis
auf die fett umrandeten Tunnelröhren ist die Bausubstanz nahezu unverändert.

Abb.21
Gesamtplan St.Marx (Reinstadler,2010)
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ROTSTILZCHEN
Margaretenstrasse 99
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Rotstilzchen gab es seit Mitte der 70er Jahre. Es war ein 
„privates“ Veranstaltungszentrum und Beisl, das von einem 
Kollektiv betrieben wurde. Dieses hatte an allen Sponti-
Bewegungen in Wien seit der Arena-Besetzung teilgenom-
men. Ab 1986 gelangte es in die Hände von Autonomen. 
„Die Tatsache, dass vom ersten Räumungsversuch bis zur 
tatsächlichen Räumung des Rotstilzchen mehr als vier 
ein halb Jahre vergingen, zeigt, dass Besitzer wie Käufer 
und Polizei große Widerstände zu überwinden hatten. So 
sprangen gleich zwei Käufer wieder ab, nachdem ihr Name 
samt Adresse und Telefonnummer auf gut hundert Wiener 
Hauswänden verewigt worden war. In einem Brief an das 
Rotstilzchen baten die verhinderten Käufer, von weiteren 
Aktionen gegen sie abzusehen und gaben ihr Kaufinter-
esse auf.“ (Novak 2004, S. 10). 
Als das Rotstilzchen im Herbst 1991 schließlich sperren 
musste, existierte bereits das EKH. 

Abb. 22
Rotstilzchen

(derStandard.at/mas, 2010)
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Die Krawalle der 80-er Jahre

 1980/1981 wurden europäische Städte durch Krawalle 
erschüttert. In Großbritannien im Juli 1981 bezeichnete man die 
Ritos als „Rassenkrawalle“, da sich viele migrantische Jugendli-
che daran beteiligten. Im Frühjahr 1980 eskalierten die Krawalle 
von HausbesetzerInnen auch in Amsterdam (Kraaker). Für Ös-
terreich waren am wichtigsten die “Züri brennt” Ereignisse und 
die HausbesetzerInnenbewegung in Berlin.
In Zürich begannen die Krawalle vor dem Opernhaus. Die Dem-
onstrationen waren gegen die verfehlte Kulturpolitik der Stadt. 
Nach mehreren Demonstrationen endeten die Unruhen im Juni 
1980, den Jugendlichen wurde ein Gebäude in Selbstverwal-
tung übergeben. Zürich wurde durch die ganzen 80er Jahre 
ein Brennpunkt von militanten Auseinandersetzungen (Foltin, 
2004).

Die Autonomen

In der zweiten Hälfte der 80-er Jahre begannen sich die Med-
ien auch für die Autonomen zu interessieren. Immer wenn es 
Krawalle gab, waren es für die Medien die Autonomen. Die Au-
tonomen waren ein Netz von Treffpunkten, WGs und Einzelp-
ersonen. Einige sahen sich als AnarchistInnen, andere als Anti-
imperialistInnen, (Polit)Punks oder Hausbesetzer (Foltin, 2004). 
Die autonome Szene in Wien hat sich aus dem Umfeld der 
Spontis, Jugend- und Hausbesetzerbewegung entwickelt. Die 
Treffpunkte waren nach dem Abriss der GAGA das Rotstilzchen 
und der TU-Club. Es kam auch zu Scheinbesetzungen wie in der 
Westbahnstraße im Mai 1984 und im selben Jahr im September 
in der Tiegergasse. Das wichtigste Zentrum war die Aegidigasse 
13, durch den Innenhof mit dem Haus Spalowskygasse 3, ver-
bunden. Ab 1983 wurde begonnen weitere leer stehende Woh-
nungen zu besiedeln.

Die ersten Jugendbewegungen begannen in Wien im Frühjahr 
1979. Der Burggarten war so was wie ein “Hippietreffpunkt” 
(Foltin 2004, S.129). Der Rasen im Burggarten wurde ständig 
besetzt, aber schnell von der Polizei geräumt. Es entsteht eine 
Bewegung namens „Rassenfreiheit“. Plena wurden im Amerling-
haus abgehalten. Im Mai desselben Jahres gab es eine Beset-
zung der Phorushalle im 5.Bezirk, die am Ende doch scheiterte. 
Ende 1980 wurde das Amerlinghaus besetzt, um gegen die 
kommerzielle Nutzung zu protestieren und um ein Selbstver-
waltetes Zentrum zu schaffen. Die Besetzung wurde nach ein 
paar Tagen aufgegeben (Foltin, 2004).
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Eine Gruppe besetzte Mai 1981 das Haus Windmühlgasse 24, 
bereits am selben Abend wurde das Haus geräumt. Der Woh-
nungsrat machte leer stehende Häuser ausfindig, und organ-
isierte Scheinbesetzungen: Transparente wurden ausgehängt, 
aber niemand blieb in den Häusern. Die Polizei stürmte dann 
in ein leer stehendes Gebäude. Nach einigen solchen Aktionen 
rückte die Polizei nicht mehr an. Die Gemeinde Wien hat eine 
größere Verbreitung der Szene verhindern können, indem jede 
Besetzung sofort beendet wurde, und den BesetzerInnen Preka-
riumsverträge angeboten wurden (Foltin, 2004).
Im Laufe der Zeit veränderte sich die Stadt, neue Treffpunkte, 
neue Initiativen entstanden, das kulturell-politische Leb-
en veränderte sich. Die Gemeinde Wien vergab Häuser an 
Wohnkollektive. So eines in der Myrthengasse und in der Spal-
owskygasse 3, das ein wichtiges Kulturzentrum wurde. Das 
dritte Haus war in der Wienzeile und wurde später die Rosa Lila 
Villa (Foltin, 2004).
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GaGa
Gassergasse 19
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Ein Teil der Bewegung kam in dem Kultur- und Kommu-
nikationszentrum in der Gassergasse zusammen. Einige 
Gruppen haben mit der Gemeinde Wien über Nutzung des 
ehemaligen Gebäudes der Wiener Öffentlichen Küche in 
der Gassergasse besprochen. Die Stadtverwaltung wollte 
mit der GAGA ihre Fortschrittlichkeit in der Jugend- und 
Kulturpolitik zeigen, besonders nach den Ereignissen mit 
der Arena und in Zürich. Am 1. Mai wurde GAGA ins Leb-
en gerufen. Das Areal war im Zeitpunkt der Übergabe in 
einem sehr verlassenen  Zustand, bestand aus zwei Gebäu-
den und umfasste 3.500 m2 (Geiblinger, 2000). Hier haben 
sich diverse Gruppen, wie MusikerInnen, Kindergrup-
pen, AnrainerInnen, Autowerkstatt usw., gebildtet (Foltin, 
2004). Ähnlich wie im WUK versuchten die unterschiedli-
chen autonomen Arbeitsgruppen sich zu treffen und sich 
in Selbstverwaltung zu organisieren. Das Haus wurde von 
der Gemeinde jährlich  mit 2,1 Millionen Schilling (ca.150 
000 Euro) subventioniert, „was die Betriebskosten nicht 
ganz deckte“ (Geiblinger 2000, S.97). Im Jänner 1983 wur-
de während einer Rauschgift-Razzia ein halbes Kilogramm 
Haschisch auf dem GAGA-Gelände gefunden, was negative 
Bilder über die GAGA in die Öffentlichkeit brachte (Geiblin-
ger, 2000).

Nach ständigen  Problemen mit Lärmbelästigungen, Prob-
lemen mit den AnrainerInnen, Kriminalität, internen An-

Abb. 23
Gassergasse (n.d.)
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gelegenheiten, eskalierte die Situation bei einem Open-
Air Konzert im Hof am 26 Juni 1983. Die Polizei kam, aber 
brennende Matratzen blockierten die Gürtelfahrbahn. Der 
„harte Kern“ (Geiblinger 2000, S.98) verbarrikadierte sich 
im Inneren des Gebäudes. Nach der Demolierung der Ein-
gangstür von der Polizei, wehte sofort die weiße Fahne. Ein 
Verhandlungskomitee zwecks Übergabe wurde ausges-
chickt und sofort festgenommen. Nach einer einmaligen 
Aufforderung zur Übergabe, stürmt die Polizei in die GaGa.

Die Polizei hatte das Verhandlungskomitee und noch dazu 
62 Personen festgenommen, die aber am nächsten Tag 
freigelassen wurden (Foltin, 2004). Die Vorfälle wurden von 
einer Rechtsradikalen „Anti-GaGa-Bürgerinitiative“ (Geib-
linger 2000, S.98) hervorgerufen.
Am 27.Juni kündigte der Bürgermeister Leopold Gratz in 
einem Pressegespräch den Abbruch der GAGA an. Dieser 
Abriss machte 80 ehemalige BewohnerInnen obdachlos. 
Spekulationen was der entscheidende Grund für die Sch-
leifung des unliebsamen, anarchistischen Kulturzentrums 
gewesen sein mag, gab es viele. Eine Medien-Chronik von 
Fischer (1983) dokumentierte eindrucksvoll, wie voyeuris-
tisch und hetzerisch die gewaltsame Räumung der Gasser-
gasse in den meisten österreichischen Medien dargestellt 
wurde. Ein großer Teil der Punks, besetzte das WUK nach 
der Schleifung.
Nach noch ein paar Demonstrationen verlor sich die Bewe-
gung über den Sommer (Foltin, 2004).

Abb.AZ Gaga Sessel aus 1982
Ausstellung 30.Jare Punk in Wien

November 2010
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HAUSGEMEINSCHAFT AEGIDIGASSE/SPALOWSKYGASSE
Aegidigasse 13/Spalowskygasse 3
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Nach dem das Haus in der Gassergasse geschleift wurde, 
stellte die Gemeinde Wien Wohnungen in der Aegidigasse 
13 zur Verfügung. Die Stadt hat das Gebäude zusammen 
mit dem Nachbarshaus Spalowskygasse 3 angekauft. Die 
Spalowskygasse wurde dem Verein Nutzer Cooperative 
überlassen. Ein fünfjähriges Prekarium wurde mit dem 
Verein, für neun Wohnungen und einem Lokal in der Ae-
gidigasse unterschrieben. Der Rest der Wohnungen wurde 
nach und nach von den „neuen Mietern“ besetzt. So ent-
stand über Monate die Hausgemeinschaft Aegidi/Spal-
owskygasse , die 42 Wohnungen, zwei Beisl, ein Informa-
tionscafe, eine Volksküche, eine Konzert- und Theaterhalle, 
eine Werkstätte, Proberäume, Partykeller, sowie große 
Innenhöfe umfasste. In den Häusern lebten größtenteils 
Punks und Autonome. Sie organisierten Demonstrationen, 
veranstalteten Konzerte. Beide Häuser waren in einem 
bautechnisch sehr schlechten Zustand. Zur Renovierung 
haben  entsprechende finanzielle Mittel gefehlt. Um weiter-
hin autonom zu bleiben hat die Hausgemeinschaft Aegidi-
Spalo keine Subventionsanträge an die Gemeinde gestellt. 
Da auch ein großes Interesse seitens der Gemeinde an 
den Grundstücken besteht, kündigte die Gemeinde Wien  
im Sommer 1986 den Bewohnern der Aegidigasse 13 die 
Prekariumsverträge. Die Betriebskostenrückstände betra-

Abb. 24
Ägidi/Spalo (n.d.)
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gen über 300 000 Schilling (ca. 22.000 Euro) (Geiblinger 
2000, S.101).

Es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen 
Punks und den politisch aktiven Bewohnern. Auch die Un-
sicherheit in den beiden Häusern war groß, weil immer 
wieder eine Räumung befürchtet wurde. Einige Spalos hat-
ten inzwischen für ein Ersatzobjekt verhandelt.
Es wird ein gemeinsamer Plan im Fall einer Räumung be-
schlossen (Foltin, 2004).

Geräumt und abgerissen sollte zuerst das Spalowskyhaus 
werden. In den Stiegenhäusern wurde der Strom abge-
dreht. Die Gemeinde bot den Bewohnern in der Aegidi-
gasse Mietverträge auf Basis der Ausstattungskategorie 
D, was als Spaltungsversuch gedeutet und abgelehnt 
wurde. Einige akzeptierten das Angebot und zogen in das 
Ersatzgebäude in der Turnergasse im 15.Bezirk. Ab dem 
Jahr 1986 wurden die Anrainerbeschwerden lauter. Sie 
forderten die Gebäude so schnell wie möglich zum Ab-
bruch freizugeben. Nach den Verhandlungen mit der Vize-
bürgermeisterin Ingrid Smejkal und dem Wohnbaustadtrat 
Rudolf Edlinger zogen 16 Personen in ein Ersatzobjekt in 
der Dornbacherstraße ein. Die freien Wohnungen in der 
Spalowskygasse waren allerdings schon am nächsten Tag 
wieder besetzt. Die Besetzer verweigerten den Zutritt der 
Baupolizei. Am 11.August 1988 gelang es der Polizei durch 
massiven Einsatz von Tränengas und Feuerwehrschläuchen 
das Haus zu stürmen. Die Bewohner zogen sich in die Ae-
gidigasse zurück. Am nächsten Tag wurde auch die Aegi-
digasse geräumt. Nachdem ein Bagger das Eingangstor 
räumte, zogen sich die BesetzerInnen in den zweiten Stock 
zurück. Gegen sie lagen inzwischen auch Haftbefehle der 
Staatsanwaltschaft vor. Nach der gewaltsamen Räumung 
und einer Massenverhaftung (67 Leute werden verhaftet 
davon einige Verletzte) wurde das Gebäude umgehend 
abgebrochen (Geiblinger, 2000).

Wie nach der Räumung der Gassergasse waren 100 Leute 
obdachlos. Die Aegidi-Spalos besetzten im Oktober 1988 
das WUK und lehnten alle angebotenen Ersatzobjekte von 
der Stadt ab. Ein Teil der Hausgemeinschaft mietete im 
Dezember 1989 ein mehr oder weniger verlassenes Haus 
in der Arndtstraße 51 im 12 Bezirk-das „Flex“(Geiblinger, 
2000).

Am 12.August in der Früh wurde ein Hausdurchsuchungs-
befehl erlassen und die Polizei drohte mit einem Bag-
ger das Haus zum Einsturz zu bringen. Nach 3 Stunden 
hatte die Polizei alle Barrikaden überwunden und die Be-

Abb. 26
Dieter Schrage, nach der Räumungsdemo 
(Newald, 2011)

Abb.25
Ägidi/Spalo (n.d.)
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setzerInnen rausgeprügelt. Aus der Hausdurchsuchung 
wurde eine Räumung. Am nächsten Tag wurde das Haus 
abgerissen. Die Gemeinde bot ein Haus am Stadtrand von 
Wien an, das für die Bewohner nicht in Frage kam. Die 50 
bis 100 Leute hatten das Ziel gemeinsam zu wohnen und 
genügend Räume für Kulturveranstaltungen zu haben. Im 
Herbst  1988 versuchten die Aegidi-Spalos in einigen Ak-
tionen Druck auszuüben. In der Zwischenzeit lebten sie im 
WUK. Eine Gruppe von Prominenten setzte sich dafür ein 
den Aegidi-Spalos das ehemalige Arbeitsamt in der Embel-
gasse (12. Bezirk) zu überlassen. Am 5. April 1989 besetz-
ten sie ein leer stehendes Haus der Österreichischen Bun-
desbahnen in der Oswaldgasse in Meidling. Am nächsten 
Tag gaben die BesetzerInnen freiwillig auf (Foltin s 178). Es 
begann der Abriss des Gebäudes. Einige blockierten den 
Bagger durch einen Sitzstreik der aber von der Polizei en-
tfernt wurde. Der Rest der Aegidi-Spalos wurde von dem 
WUK-Vorstand hinausgeräumt. Am 17. April besetzten die 
Aegidi-Spalos noch einmal das WUK, aber ziehen nach Ver-
handlungen bald wieder ab. Nach den gescheiterten Ver-
suchen bewohnten die Menschen befreundete WGs, ein 
Teil hat in Rotstilzchen  übernachten können (Foltin, 2004).

Abb.27
Ägidi/Spalo Räumungsdemo (n.d) 
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ROSA LILA VILLA
Linke Wienzeile 102
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Abb.28
Rosa Lilla Villa

(Still Loving Activism, 2010)

„In der Linken Wienzeile gab es ein Abbruchhaus, in dem 
bis auf einen alten Mann und zwei kleine Büros, alle Mieter 
abgesiedelt worden waren.  In der Stadt, wo es noch Hun-
derte andere Abbruchhäuser im Eigentum der Gemeinde 
Wien gab, wollten sie noch eine Parkgarage errichten. In 
einigen der Abbruchhäuser hatte „die rote Gemeindere-
gierung  junge Leute sich ansiedeln lassen“ (H.Katzer, n.d.).
Die Aktion „legale Instandbesetzung“ des Magistrats zeigte 
sich in der Liniengasse als nicht durchführbar. Das Haus 
wurde zuerst den Autonomen versprochen und dann 
änderte die Gemeinde ihre Pläne. Den heutigen Rosa Lila 
Villa Bewohnern wurden Notquartiere im Haus an der Link-
en Wienzeile angeboten, die gleich das ganze Haus in Be-
sitz nahmen und drei Monate später eine Beratungsstelle 
für Homosexuelle eröffneten. Dazu hatten Sie die Presse 
eingeladen, einige Zeitungen hatten Ihre JournalistInnen 
geschickt: Das Profil,  die Arbeiterzeitung usw. Das Motto 
war „Wir bitten zum Tanz“ und das Programm „Von Hausbe-
setzerInnen zu HausbesitzerInnen“. Die Rosa Lila Villa An-
hänger sahen in dem „permanent öffentlich alternativ zu 
leben“ (H.Katzer, n.d.)  als ein Medium die Bedürfnisse zu 
übermitteln. Sie konstituierten sich als Selbsthilfe-Gruppe.
Am 18. Oktober 1984 übernahm die Rosa Lila Villa mittels 
Baurechtsvertrag das Eigentum auf 30 Jahre von der Ge-
meinde Wien. Daran kam noch die Bedingung einer jähr-
lichen Subventionierung für die Einrichtungen einer Les-
ben- und Schwulenberatung und einer Bibliothek in der 
Höhe von 350.000 Schilling (ca. 25.400 Euro). Diese Zusage 
wurde nie eingehalten. Obwohl in den ersten Jahren viel 
Arbeit, Zeit und Geld in die Reparatur des Gebäudes inves-
tiert wurde, war eine Totalsanierung immer nötiger. Das 
Baurecht setzte die Bewohner in die Lage die Sanierung 
eigenverantwortlich mittels eines Kredits durchzuführen 
„der im Rahmen des Wiener Wohnbausanierungsgesetzes 
84 Zuschüsse vom Land und Bund enthielt“(H.Katzer, n.d).
Sie errichteten ein Vereinslokal, nannten es Willendorf, und 
übergaben es einem selbstverantwortlichen Kollektiv mit 
der Aufgabe das Lokal professionell zu führen, sowie gute 
gesunde und preiswerte Küche zu bieten.  Das Kollektiv 
wurde zum Chefkollektiv bestehend zuerst aus drei Perso-
nen und dann aus zwei. Das Lokal ist inzwischen schöner 
und größer geworden. Seit 1966 sind Lesben- und Schwu-
lenberatung in der Rosa Lila Villa räumlich getrennt. Die 
Frauen sind im Erdgeschoss und die Männer im ersten 
Stock. Es gab auch eine Wandlung in den Anforderungen 
an Informations- und Beratungsstellen. Die Lesbenbera-
tung ist mehr als eine Anlaufstelle für Frauen mit Proble-
men, nämlich ein Ort wo engagierte Frauen sich zwang-
los treffen können. Die Möglichkeiten für schwule Männer 
sind auch vielfältig (H.Katzer, n.d.).
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FLEX
Arndtstraße 51
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Das Flex wurde von einzelnen Leuten aus der Aegidigasse, 
Anfang 1990 in der Arndtstraße 51 im 12. Bezirk gegründet 
(Foltin, 2004). Das Objekt wurde schon 1989 angemietet 
(Rauscher, 1998). Als Mieter und für den Betrieb haupt-
sächlich Verantwortlich, gelten Tom Eller, der auch am 
häutigen Flex maßgeblich beteiligt ist, und der Sozialwis-
senschaftler Doktor Erich Dimitz, der in behördlichen ver-
waltungstechnischen politischen Fragen hilfreich zur Seite 
stand. Nach einem Jahr Renovierungsarbeiten 1990, wurde 
ein regelmäßiger Betrieb aufgenommen. Die kulturellen 
und politischen Wurzeln des Flex lagen in den besetzten 
Häusern der Aegidi- und Spalowskygasse. Initiativen wie 
Flex-Digest (Zeitschrift), die Dachorganisation „Boiler“ und 
andere waren im Flex tätig. Das Flex wurde zu einem „au-
tonomen Zentrum“ für Kultur und Subkultur. Plena wurden 
abgehalten. Es entstand ein Ideal der Einheit von Wohnen, 
Arbeiten und Kultur zu schaffen. Dieses war aber aus fi-
nanziellen  Gründen  sowie wegen mangelnder Kapazität 
nicht möglich. Im Mittelpunkt standen Hardcore,  Hip-Hop 
live Konzerte und ein regelmäßiger Beisel-Betrieb. Das 
musikalische hatte eine alternative Ausrichtung. Das Flex 
wurde hiermit ein Teil der in Wien Anfang der 90er Jahre 
boomenden Live-Kultur, der Independent-Musik-Szene. 
Zielgruppen waren diejenigen, die sich nicht mit dem 
Mainstream-Kulturangebot identifizieren konnten. Es wur-
den Besucher aus allen Schichten willkommen geheißen, 
außer jenen der rechten Szene. Die Gäste waren überw-
iegend Punks, Vertreter verschiedener Subkulturen, ob-
dachlose Jugendliche, Schüler/Studenten. Die Größe der 
Flex-Räumlichkeiten lag über 100 m2. Die Besucherzahlen 
waren bei 30-60 wochentags, 50-100 am Wochenende und 
300 Personen bei Konzerten. Das Flex bestand aus einem 
Beisel, einem Veranstaltungsraum sowie zwei Büros. Der 
schlechte Bauzustand konnte aufgrund der finanziellen 
Nöte nicht saniert werden. 
Probleme traten auf, wegen den ständigen Auseinander-
setzungen mit dem Vermieter und den Anrainern. Bereits 
am 9.Jänner 1990 wurde ein erstes Schreiben von einem 
Vertreter eines Anrainers an Herrn Dr. Erich Dimitz abges-
chickt. Die Anrainer beschwerten sich über Ruhestörung, 
Verschmutzung usw. Die Lage verschärfte sich weiter 
(Rauscher, 1998). 
Im Sommer 1991 eröffnete gegenüber ein Skinheadlokal 
namens Holu-Bar. In Folge dessen, tauchten immer wieder 
Auseinandersetzungen zwischen den Besuchern des Flex 
und den Skinheads auf (Foltin, 2004). Wegen den Skin-
head-Ereignissen wurde es notwendig die Straßenseite zu 
verbauen und die Fenster zu vergittern. Obwohl es schon 
vorher Versuche gab, kündigte der  Eigentümer  zu diesem 
den Mietvertrag in der Arndtstraße 51. Der entscheidende 

Abb.29
Flex

(Kuemel, 2010)
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Grund für sein Vorgehen waren die Berichterstattungen in den 
Medien über die Ereignisse mit den Skinheads. Die Flex-Betreib-
er haben sich entschlossen, einen neuen Standort für das Pro-
jekt, zu suchen. Durch Flugblätter wurde auch die Öffentlichkeit 
über das Vorhaben informiert (Rauscher, 1998). „Nach einer 
baupolizeilichen Verhandlung wird festgestellt, dass der Innen-
hof des Hauses vor Jahren vom Besitzer ohne Baugenehmigung 
verbaut wurde. Dieser bildet aber den eigentlichen Veranstalt-
ungssaal des Flex. Der Bauteil soll abgerissen werden, was aber 
bis zum Standortwechsel verzögert werden kann“ (Rauscher 
1998, S.153). Nach unterstützter Suche durch Jugendamt (MA 
13), Vizebürgermeisterin, und intensiver Zusammenarbeit mit 
dem Stadtplaner Klaus Steiner, wurde eine Einigung auf die 
Nutzung einer U-Bahn-Trasse am Schottenring erzielt.
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Werkstätten- und Kulturhaus  WUK
Währinger Straße 59
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Arena hat viele alternativbewegte Wiener inspiriert sich 
auf die Suche nach kulturellen Freiräumen zu machen. Das 
WUK war ein ehemaliges Technologisches Gewerbemu-
seum in der Währingerstraße im 9.Bezirk. Es wurde 1855 
als eine Lokomotivenfabrik erbaut und seit 1884 es als HTL 
genutzt. Wegen einer starken Sanierungsbedürftigkeit des 
Gebäudes, Ende der 70er Jahre, entschloss sich der Bund 
zu einem Neubau der HTL TGM. Die damalige Bezirkspoli-
tik (ÖVP) überlegte eine Schleifung des Objekts, um eine 
Grünfläche mit Tiefgarage zu errichten. Die SPÖ überlegte 
sich eine Wohnungsanlage als Lösung. Der Bund (die Ei-
gentümer) wollte ein universitäres Institutsgebäude.

Unter dem Motto „Rettet das TGM“ trafen sich 1978 
SozialarbeiterInnen, KünstlerInnen LehrerInnen, Architek-
tInnen, StudentInnen. 1979 wurde der „Verein zu Schaf-
fung offener Werkstätten- und Kulturhäuser“ (WUK) ge-
gründet (30 Jahre WUK, 2011). Die Wünsche des Vereins 
wurden durch regelmäßige Kontakte mit den Politikerin-
nen, Unterschriftenaktionen und Informationsständen 
aufmerksam gemacht. Das Gebäude selbst bestand aus 
einer bebauten Fläche von 12.000 m2, das von den bau-
lichen Dimensionen mit der Wiener Staatsoper vergleich-
bar ist. Am Anfang wurden Strom-, Wasser-, Gas- und 
Fernheizwerkleitungen verwehrt um das Gebäude nicht 
besetzbar zu machen. Da zu dieser Zeit (um 1980), gewalt-
tätige Jugendkrawalle in den mitteleuropäischen Städten 
ausbrachen, wird die Bereitschaft der Gemeinde Wien zur 
Konzession beschleunigt. Der damalige Förderer der Kultur 
Helmut Zilk (SPÖ) unterstützte den Verein im Vorfeld. Nach 
dreijährigem Bestreben wurde der Schlüssel des Gebäudes 
den ArchitektInnen des Vereins übergeben, damit sie sich 
ein Bild über den bautechnischen Zustand im Falle einer 
Übernahme machen können. Danach wurde der Schlüssel 
nicht mehr zurück gegeben. Das Gebäude wurde nach und 
nach still besetzt. „Die Politik verhält sich äußerst wohlwol-
lend“ (Geiblinger 2000, S.75). Der Wiener Bürgermeister  
Leopold Gratz versprach dem Verein die provisorische Nut-
zung des TGM. Die offizielle Eröffnung fand am 3.Oktober 
1981 statt. 100 Gruppen, KünstlerInnen, SozialarbeiterIn-
nen, HandwerkerInnen, SchülerInnen meldeten sich um 
die Räume zu übernehmen. Es entstanden Tischlerwerk-
stätten, Künstlerateliers, Beratungsstellen, Musik- und 
Theaterproberäume, das WUK-Beisl und vieles mehr. Von 
Anfang an wurde das WUK in Selbstverwaltung organisi-
ert. Der Verein selbst besaß keine besonderen Funktionen, 
oberstes Gremium war daher die monatlich abgehaltene 
Delegiertenversammlung.
In der Anfangszeit war das WUK von den Aktivitäten der 
diversen, im Haus befindlichen, sozialpolitischen Initiativ-

Abb.30
WUK (Pfeifer, n.d.)
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en geprägt. Neben den unterschiedlichen Kooperationen 
mit der Arbeitsmarktverwaltung zählten dazu auch das 
Seniorenzentrum, aber auch private Schulen (Geiblinger, 
2000).

Nach dem das Jugendzentrum GAGA Ende Juni 1983 
geräumt wurde, beschlossen ca.50 GAGA-BewohnerInnen, 
sich im WUK niederzulassen. Für die WUKler stand von An-
fang an fest, dass die Räumlichkeiten nicht fürs Wohnen 
genutzt werden sollen, sondern nur für ihre Tätigkeiten. 
Dagegen suchten die Punks aus dem GAGA auch nach 
Schlafmöglichkeiten. Im Sommer eskalierte die Situation. 
Immer mehr Leute verließen das WUK aus Angst vor den 
Vandale Akten der GAGA-Punks. Die WUKler haben auch 
die Gemeinde und Bund um Hilfe gebeten. Die Gemeinde 
hat den ehemaligen GAGA-BewohnerInnen einzelne Woh-
nungen angeboten. Dies wurde als Spaltungsversuch an-
gesehen und abgelehnt. Im Oktober wurde von dem WUK-
Verein beschlossen, dass die Punks weg müssen. In Form 
einer Presseaußendung am 1.November wurde darüber 
informiert, dass das Haus hin künftig nur mehr von Verein-
smitgliedern betreten werden darf. „Die WUKler schlossen 
das große Eingangstor, installierten einen permanenten 
Pförtner-Dienst und haben sich so als endgültiges Feind-
bild der GaGa-Punks etabliert.“ (Geiblinger 2000, S.78). Der 
Kampf um das WUK ging bis Jahresende, bis die GaGa-Ak-
tivistInnen  aufgaben.

Nach der Schleifung der Hausgemeinschaft Aegidi/Spal-
owskygasse 1988, wiederholte sich das Problem im WUK. 
Am 15.Oktober 1988 machte sich eine Gruppe Unterstand-
sloser aus den Aegidi/Spalohäusern auf den Weg ins WUK. 
Eine Zeitlang wurden die BesetzerInnen geduldet. Diese 
Besetzung dauerte ca. 6 Monate bis zum 5.April 1989. Sie 
beschlossen dann ein ÖBB-Gebäude in der Oswaldgasse 
31 zu besetzten, um es für ihre Zwecke zu adaptieren. Ein 
Tag später wurde die Besetzung friedlich beendet. Im WUK 
wurde diese Gelegenheit genutzt, um den 30 verbliebenen 
ehemaligen Aegidi-Spalos den erneuten Zutritt zum WUK 
zu verwehren. Der WUK-Vorstand hatte mit der Gemeinde 
Gespräche aufgenommen, um ein Ersatzobjekt für die 
Aegidi-Spalos zu finden. Sie versuchten später die Verwal-
tungsräume im Mitteltrakt zu besetzen, was nach wenigen 
Stunden endete. Die Verhandlungen zwischen WUK und 
Gemeinde über einen Mietvertrag für das Gebäude wur-
den seitens der Gemeinde in Folge abgebrochen. Bis heute 
verfügt der WUK-Verein einzig über ein Mündliches Preka-
rium (Geiblinger, 2000).
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Ernst Kirchweger Haus EKH
Wielandgasse 2-4
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Ernst Kirchweger war das erste politische Todesopfer der 
zweiten Republik. Er nahm als Matrose am ersten Weltkrieg 
teil und kämpfte danach auf Seiten der Roten Armee. In den 
30er Jahren schloss er sich der damals noch illegalen KPÖ 
an. Er kämpfte auch nach dem Niedergang des National-
sozialismus als bedeutender Antifaschist. Auf einer Demon-
stration gegen den antisemitischen Universitätsprofessor 
Borodajkewycz, wurde vom RFS, der StudentInnenorgani-
sation der Freiheitlichen Partei, eine Gegenkundgebung 
veranstaltet. Die neonazistischen TeilnehmerInnen gingen 
auf die Antifaschisten los. Ernst Kirchweger wurde dabei er-
schlagen (Weblexikon der Wienersozialdemokratie, 2005).

Die Krise der KPÖ wurde genutzt um ein Haus, das von der 
KPÖ nur sporadisch genutzt wurde, in der Wielandgasse 
2-4 zu besetzen.  Man hat auch gehofft, dass die KPÖ nicht 
die Polizei holen würde (Foltin, 2004). Das Haus wurde in 
Ernst Kirchweger Haus umbenannt.
„So entsteht im EKH auch seit 10 Jahren das Rapidite des 
Vereins für Gegenkultur oder die Voice of Vienna. Insbeson-
dere jedoch stand und steht im EKH auch zahlreichen wei-
teren Medienprojekte die Infrastruktur zur Verfügung ei-
gene Treffen, Plena und Veranstaltungen durchzuführen. 
Alle Dinge, die zwar rege genutzt werden und kaum zu er-
setzen sind, nach außen hin jedoch oft verborgen bleiben.”( 
Novak 2004, S. 2).

Das Haus besetzt

Am 23.6.1990 hat eine Gruppe ausländischer und österrei-
chischer AktivistInnen Wielandgasse 2-4 besetzt. Das Haus 
wurde in den 20er Jahren von tschechoslowakischen Ar-
beiterInnen als Schule erbaut. 1945 kam das Objekt in den 
Besitz der KPÖ, doch jahrelang war ein Großteil der Räume 
unbenutzt. Da das Haus von ArbeiterInnen für politische 
und soziale Ziele erbaut worden war, und es nicht oder nur 
teilweise benützt worden war, haben sich die AktivistIn-
nen und Initiativen  das Recht genommen, die unbenütz-
te Infrastruktur für sich in Anspruch zu nehmen. Mit dem 
EKH wollten die Besetzer ein internationales und antifas-
chistisches Zentrum, bzw. eine Einheit von Wohnen und 
Arbeiten schaffen. Hier passierte wieder ein Beispiel des 
Versuches eine neue Form des Zusammenlebens zu ent-
wickeln. Sie forderten von der KPÖ in der Perspektive einer 
anderen, menschlichen Gesellschaft, dieses Haus ihnen zu 
überlassen. Sie nannten es nach dem Ernst Kirchweger, um 
dem Zentrum einen antifaschistischen Charakter zu geben 
(Wir haben ein Haus besetzt, 2005).
 
Im Mai 1991 kam es zu einem Mietvertrag zwischen KPÖ 

Abb.31
EKH bleibt Symbol

(Subversiv-action, 2004)

Abb.32
Wielandgasse 2-4

(de.indymedia, 2006)
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und dem Verein für Gegenkultur, durch den die Nutzung 
von einem Teil der Räume gestattet war, aber es kam im-
mer wieder zu Konflikten wegen den im Mietvertrag nicht 
vorgesehenen Räume, bis das ganze Haus in die Nutzung 
der BesetzerInnen überging. 1994 verkaufte die KPÖ das 
Haus an eine Security-Firma. Um die große Eskalation zu 
vermeiden, nahm der Fond des sozialen Wiens mit den 
EKH-Besetzern Kontakt auf. Das Haus wurde von einer To-
chterfirma von der Baugesellschaft PORR zurückgekauft. 
Nach langen Verhandlungen erhielten die EKH AktivistIn-
nen unbefristete Mietverträge mit der die Besetzung been-
det wurde (Schrage, 2011).

Heute gibt es im EKH das Que(e)rbeisl, das TATblatt, die 
Deserteursberatung, der Infoladen X, das Volxtheater, die 
Volxbibliothek, das Archiv der sozialen Bewegungen, Ki-
noki und viele andere Initiativen (Novak, 2004).

Abb.34 rechts
EKH DEMO (ch.
indymedia, 2005)

Abb.33 links
EKH (last.fm, n.d.)
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Abb.35
KPÖ Flugblattan die Besetzer 1990 
(EKH Bleibt, 1990)



V  59

WIEN HEUTE
 1990 kam es zu Räumung des Rotstilzchens. Die 
weiteren 90er Jahre waren an Besetzungen arm. Das ein-
zige wichtige Ereignis war die Besetzung im Rondell am 
20.Mai 1998. Es wurde ein Verein Link.* für den weibli-
chen Spielraum gegründet.  Später wurde das Porno-Kino 
geräumt, aber die AktivistInnen erhielten nach zahlreichen 
Interventionen, Protestkundgebungen, Kunstaktionen, 
von der Stadt das Kosmos-Kino im Jahr 1999 und sind noch 
bis heute als Kosmos Theater tätig geblieben. 

Bis zu 2004 hat sich in Wien nicht viel getan. Heute agiert 
die Hausbesetzerszene unter dem Namen Hausprojekt. 
Diese Gruppe ist ein informelles und offenes Kollektiv 
und konzentriert sich nicht nur auf Hausbesetzungen, 
sondern auch auf die Realisierung unterschiedlicher Pro-
jekte (Schrage, 2011). Die Hausprojektgruppe hat eine 
besondere Wichtigkeit auch in Form von Handbüchern, 
Workshops, Veranstaltungen über Gesetzte, Verordnungen 
und Eigentumsverhältnisse. Sie verfügen¬ über diverse In-
ternetplattformen, die der Kommunikation in der Gruppe, 
aber auch mit anderen Städten, dienen. Die Hausbesetzer 
in ganz Europa sind durch die immer wachsenden Kom-
munikations- und Vernetzungsmöglichkeiten im letzten 
Jahrzehnt viel organisierter geworden. In Wien macht 
man Solidarisierungsworkshops und Demos gegen Räu-
mungen in Berlin. Während der Aktionstage kommen nach 
Wien Unterstützungen aus anderen europäischen Städten. 
Es wird für Schlafplätze und Bleibemöglichkeiten gesorgt. 
In Holland spricht man heute schon von institutionalisi-
erten Hausbesetzern (Table, Bed, Chair 2007).

In Wien wird dagegen gegen die Besetzer mit Polizeige-
walt gekämpft.
An Mangel entsprechender Gesetze ist es in Wien schwer 
ein Haus langfristig zu besetzen. Leere Häuser der Stadt 
Wien werden schnell geräumt (Wurzer, 2011) aber auch 
jene die privat sind bleiben nicht lange besetzt, abhängig 
von der Bereitschaft des Hausbesitzers zur Verhandlung.

„Anstatt mit verschärften Gesetzen gegen die 
“Kraks” (holländisch für Hausbesetzer) zu reag-
ieren, erwieß es sich als erfolgreicher, die betref-
fenden Häuser selber zu besetzen. Gegründete 
“Anti-Krak” Agenturen vermitteln dabei die leere 
Flächen an Wohnungssuchende oft nur gegen 
eine Vermittlungsgebühr. Durch den “Besetzer” 
wird so einer unerwünschten Besetzung vorge-
beugt. Allerdings ist fragwürdig, ob so der Krak-
Bewegung die Dynamik genommen wird, denn 
der neue Mieter verpflichtet sich das Haus auf 
Wunsch des Besitzers innerhalb von zwei Wochen 
zu räumen. Die Wohnverhältnisse bleiben also 
weiterhin prekär.“  (Kolshorn 2007)
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Rechtliche Grundlagen

Die Besetzung eines leer stehenden Gebäudes entspricht 
in Österreich keinem strafrechtlichem Delikt. Hausbeset-
zung an sich ist nur im Sicherheitspolizeigesetz geregelt. 
.Demnach muss eine Besetzung im Fall von Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit oder auf Wunsch der Eigentümer-
in von der Polizei geräumt werden. In Wien ist dafür die 
WEGA zuständig. Das Besitzrecht der Eigentümerin ist im 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und kann 
durch eine Besitzstörungsklage auch in Verbindung mit 
einer Schadenersatzforderung beim Zivilgericht eingek-
lagt werden. Das strafrechtliche Delikt, das in Verbindung 
mit Hausbesetzungen meist zur Anklage gebracht wird, ist 
die Sachbeschädigung. In Folge kommt es zu einer Ladung 
zum Polizeikommissariat des Meldeortes, bei nicht öster-
reichischer Staatsbürgerschaft des Tatortes. In Wien ist für 
politisch motivierte Straftaten das Referat für Extremismus 
des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismus-
bekämpfung zuständig. Bei der Ladung hast du das Recht 
deine Aussage bis auf die Angabe deiner persönlichen Dat-
en (Name, Geburtsdatum, Meldeadresse) zu verweigern. 
Eine Sachbeschädigung kann nur zur Anklage vors Landes-
gericht gebracht werden, wenn sie einer bestimmten Per-
son zugeordnet werden kann. Wenn alle konsequent die 
Aussage verweigern, ist dies unmöglich und die Anzeige 
wird zurückgelegt. Dies hat für dich keine weiteren Konse-
quenzen, außer, dass deine Daten in Verbindung mit der 
Anzeige in einem nicht einsehbaren Polizeidatenspeicher 
landen. In deinen Strafregisterauszug („Leumundszeug-
nis“) werden nur strafrechtliche Verurteilungen aufgenom-
men. Zurückgelegte Anzeigen scheinen dort nicht auf 
(Schwarze Katze, 2010b).

Politisch motivierte Straftaten fallen in die Zuständigkeit 
des LVTs. „Die Bekämpfung von Extremismus und Terror-
ismus in allen Erscheinungsformen, Spionageabwehr und 
internationalem Waffenhandel ist Hauptaufgabe der Mi-
tarbeiter dieser Abteilung.“Extremismus ist rechtlich nicht 
definiert. Terrorismus ist mit dem §278c des StGB geklärt“ 
(Schwarze Katze, 2010a).

Der 37 SPG im Wortlaut  (Jusline, 2011)

§ 37. (1) Kommen mehrere Menschen ohne Dul-
dung des Besitzers auf einem Grundstück oder in 
einem Raum in gemeinsamer Absicht zusammen, 
ohne dass diese Ansammlung den Bestimmungen 
des Versammlungsgesetzes 1953 unterliegt, so 
hat die Sicherheitsbehörde mit Verordnung das 
Verlassen des Grundstückes oder Raumes an-
zuordnen und zugleich dessen Betreten zu unter-
sagen, wenn

1. die Auflösung der Besetzung zur Aufrechterh-
altung der öffentlichen Ordnung notwendig ist 
oder

2. die Besetzung einen schwerwiegenden Eingriff 
in die Rechte des Besitzers darstellt und dieser die 
Auflösung verlangt.

Die Sicherheitsbehörde hat in diesen Fällen die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu er-
mächtigen, die Besetzer vom Grundstück oder aus 
dem Raum zuweisen. für solche Verordnungen gilt 
§ 36 Abs. 4.

(2) Sobald eine Besetzung für aufgelöst erklärt 
ist, sind alle Anwesenden verpflichtet, den Ort der 
Besetzung sofort zu verlassen und auseinander-
zugehen.
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Pankahyttn

Die Initiative Pankahyttn bezieht sich auf  die Punks in der 
Johnstraße 45 und rund um den Treffpunkt auf der Maria-
hilferstraße. Es ist ein selbstorganisiertes, unkommerzielles, 
emanzipatorisches Wohn-, Kultur-, und Sozialprojekt von, 
mit und für Punks. 
Die Gruppe forderte zuerst einen unbefristeten Mietver-
trag auf Betriebskostenbasis für ein Haus mit Wohnbere-
ich für 50 Punks mit 25 Hunden und Veranstaltungsbere-
ich bzw. Veranstaltungskeller. Sie sahen es als ein Platz wo 
sich, abseits des Kulturverständnisses der Herrschenden 
und der von ihnen aufgezwungenen Normen, nach ei-
genen Lebensvorstellungen verwirklichen zu können. 
Der Häuserkampf war für sie ein Kampf gegen die gewalt-
same Zerstörung von lebensnotwendigem Wohnraum. Mit 
diesen Vorstellungen forderten die Bewohner der zukünfti-
gen Pankahyttn ein mietfreies Wohnen, sowie die sofortige 
Öffnung von länger stehenden Häusern und Wohnungen.
Es ist den Punks gelungen nach fünf Jahren Gespräche auf 
der Bezirksebene und den Besetzungen der SP-Zentrale 
in der Löwelstraße und von Teilbereichen des EKH, mit 
den Forderungen nach einem Haus zur Verringerung der 
Wohnungslosigkeit Verhandlungen auf der Gemeindee-
bene zu führen. Im September 2005 begannen Aktivis-
tInnen friedliche und gewaltlose Protestaktionen durch-
zuführen. Statt des vereinbarten Hauptmietvertrages auf 
Betriebskostenbasis, verlangte der damalige Hausbesitzer 
plötzlich einzelne Nutzungsvereinbarungen mit den Be-
wohnerInnen. Anfang November 2007 konnten die Punks 
trotz dieser Vorgabe einen Kompromiss erreichen, sodass 
die Pankahyttn weitestgehend in der ursprünglich ausge-
handelten Form umsetzbar blieb. Am 15.Dezember 2007 
haben sie die Johnstraße 45 bezogen (Lima, 2010).

Abb.36 links
Pankahyttn in der Johnstraße (APA/Rieder,2010

Abb.37 rechts
Pankahyttn in der Johnstraße (Sengeis, n.d.)
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INITIATIVE HAUSPROJEKT
und SCHWARZE KATZE

Die Idee kam 2008 im Zuge der Besetzungsaktionen, wo 
die Idee entstand neue Kulturräume und neue Freiräume 
zu schaffen, da immer mehr Leute aus den verschieden-
sten Bereichen dazu kamen, die alternative Lebensformen 
ausprobieren wollten. Ihr Grundkonzept beinhaltet ein 
Wohnraum für ca. 40 Leute, der auf 3-4 Wohngruppen auf-
geteilt ist, die unabhängig voneinander sind. Neben dem 
Wohnraum, soll ein Kost-Nix-Laden, freie zugängliche Bib-
liothek, Kindergarten, Kaffee auf Spendebasis und Räume 
für Workshops existieren. Es soll ein offenes Haus für Leute 
die etwas beitragen wollen entstehen. Sehr viele Wohnun-
gen stehen leer, aus Verwertungsgründen oder anderen 
Gründen. Sie wollen wie in Holland einen Squattingpara-
graphen, der sich auf Objekte die länger leer stehen bez-
ieht, dass man zum Beispiel ein Haus das mehr als ein Jahr 
leer steht legal besetzen darf. Manche Anrainer sind posi-
tiv, es kommt drauf an wie es den Leuten erklärt wird, dass 
es sich nicht um das typische Bild der Hausbesetzung han-
delt. 
Die Hausprojekt Gruppe sieht Hausbesetzungen wieder le-
gal noch illegal. Die Besetzung ist nicht illegal an sich, der 
illegale Aufenthalt in dem Haus ist nicht illegal. Der Haus-
besitzer kann die Räumung beantragen, doch die Polizei 
kann auch ohne den Auftrag das Haus schnell räumen 
(Haus leer? Haus her, 2009).

Die Aktion Schwarze Katze versteht sich nicht als fixe 
Gruppe, sondern vielmehr als offene Initiative, unter der-
en Namen Aktionen zum Thema “Autonomer Freiraum” 
laufen. Diese können von Einzelpersonen oder Gruppen 
ausgehen. Die Schwarze Katze steht dabei als Symbol für 
Dezentralisierung, DIY(Do it yourself )-Anarchismus und 
Solidarität.

Im Sommer 2010 organisierte die Schwarze Katze das Pro-
gramm „Sommer, Sonne Squattingaction“. Vorher wurden 
unterschiedliche Gesprächsrunden über verschiedene 
bestehende und vergangene Squatting-Projekte in Wien 
organisiert, ausführliche Vorträge über rechtliche Situatio-
nen von Besetzungen in Österreich und diverse Workshops 
abgehalten.

Es wurde für Schlafplätze gesorgt, so wie für Kleidung, oder 
Waschmöglichkeiten. Auf dem  http://schauma.lnxnt.org/ 
Kalender wurde das Programm veröffentlicht. 
Der Kalender ist ein offener Platz für politische Ereignisse 
und erleichtert die Vernetzung und sorgt für Veranstaltun-
gen aller Arten (Blei, 2010).

Abb.38
Hausprojektzeichen 

(2009)

S.45
Abb.39

Hausprojekt  Flyer
(at.indymedia, 2009)



V  63



64  V

Hausbesetzung
Triesterstraße

Das Haus Triester Straße wurde um die Jahrhundertwende 
als Schule erbaut. Der Spruch an der Hausfront „Ohne Fleiß 
kein Preis“, der Wienerberger Teich und der Sportclub des 
SC Wienerberger (ehemaliges Ziegelwerk Wienerberger), 
der direkt nebenan liegt, erinnert noch an diese Zeit. „Die 
vor allem tschechischen ArbeiterInnen dort wurden auf 
das ärgste ausgebeutet, sie mussten im Ziegelwerk schlaf-
en, bekamen Hungerlöhne und gehörten zur untersten 
sozialen Schicht. Ob die Initiative zum Bau der Schule von 
den tschechischen ArbeiterInnen oder von der Stadt Wien 
ausging, ist unklar.“(Indymedia, 2011b).

Die Stadt Wien war Eigentümerin der Schule. Diese wurde 
Anfang der 70er Jahre geschlossen. Lange Zeit war das 
Haus leer. Es wurde auch sehr oft als Ersatzobjekt der Haus-
besetzerInnenbewegung angeboten, der Arena, dem EKH 
und der Aegidi/Spalowskygasse. Angenommen wurde es 
kurzfristig von obdachlosen Menschen von der Arena-Be-
setzung. Abgewiesen wurde es wegen der schlechten Lage 
am Stadtrand. In der Zeit zwischen 1989 und 2007 wurde 
es als „Lernstatt“ benutzt, „wo Mädchen auf technische 
und handwerkliche Berufe vorbereitet wurden und junge 
Migrantinnen gefördert wurden. Laut Informationen des 
Vereins Sunwork (Bildungsalternativen für Mädchen und 
Frauen) war dieser Ort ein Freiraum, wo junge Frauen ex-
perimentieren, Neuland erforschen und Grenzen übersch-
reiten konnten.“( Indymedia, 2011b)

Das Programm wurde jedoch aus finanziellen Gründen von 
der Stadt gestoppt. Seit August 2009 stand das Haus wied-
er leer. Bekannt wurde das Gebäude als ein Amtsgebäude 
der MA 2412, einer österreichischen Sitcom, die zwischen 
1998 und 2000 in der Triesterstraße gedreht wurde.

Im Oktober 2009 begannen die Aktionswochen in Wien. 
Innerhalb von 10 Tagen wurde ein Hausprojekt in der Tri-
esterstraße 114 entwickelt. Es wurde ein kollektiver Wohn-
raum und Platz für emanzipatorische Projekte ins Leben 
gerufen. In 10 Tagen hatte sich viel getan. Es zeigte sich 
auch wie schnell leerer Raum mit viel Programm gefüllt 
werden kann, “ wie dringend nötig kollektive soziale, poli-
tische und kulturelle Räume in dieser Stadt benötigt wer-
den“ (Triesterstrasse 114, 2009). Die Stadt Wien duldete 
die Besetzung zwar anfangs, die Entscheidungsträger der 
Stadt waren jedoch in den folgenden Tagen zu keinem Ge-
spräch bereit. Das Ziel der AktivistInnengruppe war die Err-
ichtung eines selbstverwalteten sozialen und kulturellen 
Zentrums auf umsonst-ökonomischer Basis. Offene Werk-
stätten, Ateliers, ein Kindergarten, eine Bibliothek, ein Cafe 
auf Spendebasis, ein Schenkladen, kollektive Wohnräume 

Abb.40
Aktionswoche 2010

(at.indymedia, 2010)

Abb.41.
Hausprojekt Triesterstraße 114

(at.indymedia, 2009)
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und vieles mehr sollten in der Triesterstraße verwirklicht 
werden sollen.
Das Haus wurde letztendlich in einer Nacht durch einen 
Polizeigroßeinsatz geräumt. Am Montag 12.10, um 4:00 in 
der Früh begann die Räumung. 40 BewohnerInnen wurden 
geräumt. Die Polizei räumte das Haus ohne dass zuvor eine 
Aufforderung zum Verlassen des Gebäudes ausgesprochen 
worden war. Den Leuten wurde dabei verwehrt, persönli-
che Gegenstände aus dem Haus mitzunehmen.
Es kamen Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung (LVT) sowie eine Einsatz-
gruppe der Polizei-Spezialabteilung WEGA, die das Haus 
räumten (Triesterstraße 114,2009).

Gegen 7:00 wurden die letzten BesetzerInnen vom Dach 
des Turnsaals geholt. Als Reaktion besetzen die verärgerten 
AktivistInnen daraufhin das Büro des Wohnbaustadtrate 
Michael Ludwig, und konnten immerhin späte Verhand-
lungen erreichen (Hausprojekt in der Triesterstraße 114, 
2011). „Der Stadtrat hält jedoch ausdrücklich fest, dass 
diese Gespräche nicht als Verhandlungen über ein konk-
retes Objekt, schon gar nicht jenes in der Triester Straße, 
anzusehen sind“ (Favoriten: Hausbesetzung, 2010). 

„Solange sie sich dabei auf unbewohnte Häuser beschränk-
en, nichts beschädigen und wie bisher friedlich bleiben, 
haben sie rechtlich wenig zu befürchten. Das Gesetz ist 
unter diesen Voraussetzungen nämlich zahnlos und lässt 
weder Straf- noch Verwaltungsstrafverfahren zu, wie man 
im LVT, das in Wien für die Auflösung von Hausbesetzun-
gen zuständig ist, erklärt.
Die Stadt mit Besetzungen so lange zu nerven, bis es ihr 
zu mühsam wird, hat in der jüngsten Vergangenheit schon 
einmal funktioniert. Dem Sozialprojekt „Pankahyttn“, einer 
betreuten Wohngemeinschaft für Punks, waren ebenfalls 
zahlreiche Besetzungen von Häusern und Wohnungen vo-
rausgegangen. Letztendlich bekamen die Aktivisten, was 
sie wollten.“ (Favoriten: Hausbesetzung, 2010)

Abb.42
Squat the world Transparent in der 
Humboldtgasse (at.indymedia, 2010)
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Sommeraktion 2010
“Sommer,Sonne, 
Squattingaction”

Eichenstraße 9

Die Initiative Hausprojekt hat am 2.Juli die Eichenstraße 
2 besetzt. Die Ziegelbauten waren früher ein Arbeiter-
wohnheim. Eigentümerin sind die ÖBB, verwaltet wurde 
der gesamte Block (die Häuser mit den Nummern 9 bis 
23 sind zusammengebaut) von der ÖBB-Immobilienman-
agement GmbH. Die Anrainer behaupteten, dass das Haus 
seit Jahren leer stand. Es gebe nämlich seit Jahren einen 
Behördenbescheid, wonach die ehemaligen Arbeiter-
unterkünfte nicht zu Wohn- oder Arbeitszwecken genutzt 
werden dürfen. Die jungen Gruppen wollten mit der Kritik 
an die (un)soziale Stadtplanung in Wien zeigen was dort 
alles werden kann (Gossy F., Hold J. ,2010).

Am nächsten Montag den 12.Juli 2010 wurde das Haus von 
der Polizei geräumt. In der Nacht auf Samstag, 14. August 
wurden an der Fassade des vor kurzem geräumten in der 
Eichenstraße 9 Transparente angebracht: “Schmeißt ihr uns 
aus diesem raus – gehen wir ins nächste Haus -Burggasse 
2”.

Besetzung in der Burggasse 2

Das Haus in der Burggasse 2 wurde am 13.August 2010 
von der Schwarzen Katze im Rahmen der Sommer, Sonne, 
Squattingaction besetzt. In dem Haus war früher die Nied-
erösterreichische Gebietskrankenkasse. 
Die Besetzer kamen rein, haben das Haus durchgeschaut, 
ein Kaffee, Schlafräume eingerichtet und den Müll entsorgt. 
Als die Polizei am Abend festgestellt hat, dass das Haus 
besetzt ist, wollten sie wissen wie lange sie noch drinnen-
bleiben, aber auch einzelne Daten von Personen die beteil-
igt waren.
Am nächsten Tag kam die Besitzerin, die ImmoCA Firma. 
Die AktivistInnen erfuhren, dass das Haus verkauft ist 
und es im Herbst renoviert werden soll. Die Eigentümer 
kündigten die Räumung am nächsten Tag an. Die Besetzer 
verließen das Gebäude freiwillig.

Am 19. August 2010 wurde im Zuge der „Sommer, Sonne, 
Squattingaction“ das Gebäude Humboldtstraße 32, in der 
Nähe des zukünftigen Hauptbahnhofs besetzt und am 26. 
August von der Polizei geräumt. Zwei Monate nach der Räu-
mung kehrten die AktivistInnen zurück zu dem Haus, dies-
mal wurde das Gebäude aber freiwillig verlassen. Seit dem 
steht es wieder leer und ist deutlich schwerer zugänglich 
als zuvor (Sommer, Sonne,Squattingaction, 2010)

Abb.43
Besetzung in der Eichenstrasse 9

(at.indymedia, 2010)
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Grundlagen für ein 
Hausprojekt

“Wie besetze ich ein Haus:

Diese Broschüre versucht die Gedanken, Grundsätze und 
Träume rund um ein neues Hausprojekt in Wien wiederzuge-
ben.
Wir wollen nicht auf das gute Leben irgendwann in der Zuku-
nft warten, sondern hier und jetzt einen Raum für eine kri-
tische Praxis schaffen. Ein Raum für ein solidarisches Mitein-
ander mit dem Ziel, den uns umgebenden und verinnerlichten 
Zwängen zu entkommen. Darum ein Haus zum Wohnen und 
Leben, zum Älter werden und Aufwachsen, zum Ent-Lernen 
und widerspenstig sein. Innerhalb des Hauses wird es auf der 
Bandbreite von Offener Raum bis Rückzugsraum verschiedene 
Ebenen der Umsetzung geben. Fester Bestandteil soll ein
Kollektivbereich mit Werkstätten, Kost-Nix-Laden, Cafe und 
Projekträumen sein. Der Kollektivbereich ist der Bereich, in 
dem auch Menschen die nicht im Haus wohnen, konkrete
Projekte umsetzen können. Dieser Bereich steht allen Men-
schen offen, die sich mit den Grundsätzen des Hauses identi-
fizieren können. Der Wohnbereich ist auch der Rückzugsraum 
für jene, die ihren Lebensmittelpunkt in das Haus verlegen 
wollen. Wahrscheinlich wird es je nach Bedürfnissen ver-
schiedene Wohngruppen mit gemeinsamen Wohnzimmer, 
mehreren Küchen usw. geben. Wichtig ist uns, dass das Haus 
auch ein Ort wird an dem sich Kinder
wohlfühlen können.
Solche Räume gibt es viel zu selten - Grund genug, sich neue 
Freiräume zu erkämpfen. Der Ansatz der Aneignung erlaubt 
uns, durch ein mietfreies Leben uns ein stückweit von den
Verwertungszwängen zu befreien. Wir setzen auf direkte Ak-
tion und hoffen, dass die
selbstbestimmte Deckung der Grundbedürfnisse auch dem 
Leerstand eine lebendige Zukunft
beschert.

Warum Aneignung/Besetzung?

Durch das Gehen der gesellschaftlich breit anerkannten 
Wege werden diese nur fester und tiefer, eine Hinterfragung 
des Status Quo ist darin nicht mehr möglich, daher ist es not-
wendig auch Möglichkeiten abseits der ausgetrampelten 
Pfade auszuloten. Besetzungen sind eine direkte Antwort 
auf das Bedürfnis nach Raum und ein Dach über dem Kopf. 
Damit wird sichtbar wie weit die tatsächlichen Eigentumsver-
hältnisse von den Bedürfnissen der Menschen entfernt sind. 
Laut Statistik Austria stehen allein in Wien 80.000 Wohnun-
gen leer (Stand 2007) - die meisten aus Spekulationsgründen. 
Gleichzeitig haben viele Menschen keinen Raum zum leben. 
Dieser Zustand ist absurd. Häuser sind zum leben da!

http://at.indymedia.org/files/at-
tachments/15049/5326.pdf
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Für den Fall, dass du festgenommen wirst:

Ruhe bewahren! Teile den Umstehenden deinen Namen, Ge-
burtsdatum und Meldeadresse mit
(notfalls schreien) Sag der Polizei auf keinen Fall mehr als Na-
men, Geburtsdatum und Meldeadresse. Du hast das Recht 
auf Aussageverweigerung, auch wenn die Polizei das Gegen-
teil behauptet! (§35 Abs2 SPG) 22 Lass dich in kein Gespräch 
verwickeln. Angaben über: Namen der Eltern (außer bei Mind-
erjährigen), Schule, Beruf, Einkommen, DienstgeberIn usw. 
musst du nicht machen. Das kann höchstens unangenehme 
Folgen haben. Aussagen über die Geschehnisse werden nur 
gegen dich oder andere verwendet. Falls es zu einer Anzeige 
kommt, sind alle Aussagen ohnehin später mit mehr Ruhe 
und professioneller Beratung noch ein Mal zu machen. Du 
hast das Recht auf zwei erfolgreiche Anrufe. Melde dich auf 
jeden Fall bei der Rechtshilfe und gib auch Auskunft über 
andere Verhaftete. Unterschreib auf gar keinen Fall irgende-
twas!! Sobald du entlassen wirst, sag der Rechtshilfe Bescheid 
und schreib so bald wie möglich ein Gedächtnisprotokoll. 
“(sic. Hausprojektgruppe, 2009)
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Gelungene  Selbsverwaltete Wohnprojekte 
als Alternative und Schlussfolgerung

 Wie wir durch die unzähligen Projekte gesehen haben, 
gibt es in Wien nach 36 Jahren des Häuserkampfes keine be-
setzten Häuser, dennoch lebt der Kampf weiter. Viele Häuser 
wurden geräumt, die anderen wurden toleriert, jedoch nicht 
als besetzte Häuser, sondern nur als eine von den bestehenden 
Wohn- und Kulturmöglichkeiten. Seit dem EKH gibt es in Wien 
keine besetzten Häuser mehr, doch es gibt Projekte die mittels 
Hausbesetzung, Proteste, ständige Präsenz erkämpft wurden 
und werden (Pankahyttn, WUK). 
Letztendlich gibt es in Wien eine erste legale Wagenburg. Die 
WagenburgbewohnerInnen haben unter anderem auch du-
rch Besetzungen und Demonstrationen sich einen Platz zum 
Wohnen geschaffen (Wagenbewohner Lobau, 2011). 
Der Begriff „Hausbesetzung“ erlebt in den ganzen Jahren ein-
en gewissen Wandel. Eine Zeitlang war ein Teil der Geschichte 
durch die Hausbesetzungen gekennzeichnet, heute ist es nur 
mehr ein Wochenendereignis.
Im heutigen Europa erlebt man Hausbesetzungen auf einem 
neueren Level. Man macht Urlaub in Amsterdam, ein Hotel ist zu 
teuer, dazu möchte man neue Leute kennenlernen, die perfekte 
Situation um ein Squat zu suchen. Will man sich in einem Squat 
in Hamburg niederlassen, und da ist kein Platz dann sucht man 
eben in Berlin, Wien oder Rom nach Squats.
Es gibt auch eine internationale Webseite mit vielen vernetzten 
Squats in Europa die gegenseitig Informationen austauschen, 
sich miteinander solidarisieren und Demos organisieren. Wenn 
ein Haus in Berlin einen Räumungsbescheid bekommt, werden 
in Wien oder in Amsterdam Workshops organisiert und Anti-
Räumungsaktionen geführt. Solange in Wien kein Leerstandg-
esetz und kein Zwischennutzungsgesetz existiert, ist Besetzen 
illegal. Es wird immer wieder gegen Räumungen protestiert 
und ein Leerstandgesetzt gefordert, nach dem die Besetzung 
nach einem Jahr Leerstand legal wäre.

Die Hausbesetzer denken den Raum des Wohnens über die 
Grenzen der Wohnung hinaus. „Darin übersteigt es die mod-
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Wagenburgen werden aus ähnlichen Gründen gegründet 
wie Häuser besetzt. Es sind politische Gründe, Protest ge-
gen einen kapitalorientierten Wohnungsmarkt und um al-
ternative Formen des Zusammenlebens zu realisieren. Im 
Gegensatz zu den Häusern ist man in den Wägen mobil 
und besetzt leere Plätze.
Durch die meist illegal besetzten Flächen sind viele Wagen-
burgen von der Räumung bedroht. Bekanntes Beispiel ist 
der Hamburger Wagenplatz BAMBULE,  dessen Räumung 
2002 große Mediale Aufmerksamkeit erregte. Wagenbur-
gen haben ihren Ursprung in subkulturellen Jugendbewe-
gungen, aber im Gegensatz zu den damaligen politischen 
Motiven, möchte die Gruppe eine alternative Wohnmögli-
chkeit schaffen. Viele Bewohner sagen die Motive sind rein 
praktischer Natur.
In Wien gab es das erste Wagendorf 2006. Eine junge 
Gruppe hat hinter dem Wiener Zentralfriedhof einen Platz 
befahren und wollte das Leben auf Rädern gemeinsam 
ausprobieren. Laut der Webseite  www.wagendorf.de sind 
sämtliche Wagenplätze in Österreich, Schweiz und Deut-
schland vernetzt.
Nach einem zehnmonatigen Aufenthalt musste die erste 
österreichische Wagenburg ihr Pachtgrundstück zurück-

Wagenplätze

erne Bedeutung des Eingerichtetseins  in einer Wohnung 
(Hasse 2009, S. 24). Sie verorten ihre Ausdrucksformen von 
Lebenssituationen an verdeckte Ränder der Gesellschaft, 
wobei es sich hier nicht an Ränder im Sinne Problem-
Ränder handelt.
So leben auch Wagenbewohner außerhalb der Normalität 
bürgerlichen Wohnens Wagenburgen stellen in gewisser 
Weise Relikte einer Zeit des Protestes gegen herrschende 
gesellschaftliche Verhältnisse dar. Die Wagenburg ist eine 
der letzten alternativen (im Sinne politisch-motivierter Pro-
test) Wohnform mit einer Nähe zur Wohngemeinschaft.
„Nach dem die Hausbesetzung seit Mitte der 1980er Jahre 
infolge einer  restriktiven ordnungsstaatlichen Räumung-
spolitik keine Perspektiven mehr für die Erprobung alter-
nativer Wohnformen geboten hatte, fanden Geländebe-
setzungen mit mobilen Wagen statt, um auf diesem Wege 
eine „Wiederbelebung des kollektiven Wohnens und Leb-
ens zu ermöglichen.“ (Hasse 2009, S. 189). Wagenleben wird 
sehr oft von der Gesellschaft nicht geduldet. Plätze werden 
sehr oft besetzt. Bau-, Ordnungs-, oder Naturschutzrecht 
zeigen, dass es auch der bürgerlichen Perspektive im Prin-
zip um eine Politik der Sicherung von „Normalität“ geht. 
(Hasse, 2009).
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lassen. Das nächste befahrene Grundstück war das pro-
visorische der Stadt Wien im elften Bezirk. Im November 
2007 wurde der Gemeinschaft mitgeteilt, dass der Wagen-
platz auf dem Grundstück illegal sei. Einerseits aufgrund 
von Bauordnungen, andererseits da das Grundstück als 
landwirtschaftliche Fläche gewidmet ist. Es wurde auch 
mit dem Umweltamt gedroht. Im Juni kam der Räumungs-
bescheid. Die Baupolizei hat sich auf die Widmung des Gr-
undstücks „ Grünland“ berufen. Im Grünland dürfen keine 
Fahrnisse stehen. Im April des darauf folgenden Jahres gab 
es eine Demonstration gegen den Räumungsbescheid, 
doch der Verlust der Kimmerlgasse war unvermeidlich. Im 
Bauverfahren wurde auch mit Strafen bis zu 21.000 Euro 
pro Fahrzeug gedroht. Die Bewohner legten eine Beru-
fung gegen das Verfahren ein. Mit dem wollen sie etwas 
Zeit gewinnen. Sie standen auch im Naturschutzgebiet. Es 
wurde nach einem neuen Grundstück gesucht.
Im Juli 2008 wurde von der Stadt bestätigt, dass es eine 
Räumung über den Sommer nicht geben wird. Es wurden 
Verhandlungen mit der Stadt über Alternativgrundstücke 
geführt. Die Gruppe hatte auch einen Antrag auf die 
Umwidmung des momentanen Grundstücks zum Zeltplatz 
eingereicht, obwohl sie wussten, dass dieses Unterfangen 
aussichtslos war (Wagenplätze Wien, 2008).
Im November desselben Jahres erfuhren sie, dass die Beru-
fung vom April, die sie gegen den Räumungsbescheid der 
Baubehörde eingelegt haben, mehr oder weniger erfolg-
reich verlaufen ist. Das hieß, dass die Angelegenheit zur 
neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Be-
scheids an die Baubehörde erster Instanz zurückgewiesen 
wurde. Im Mai 2009 war endlich ein geeignetes Grundstück 
gefunden. Es wurde ein Prekariatsvertrag angeboten, der 
bedeutet hätte, dass sie außer Grundsteuer in Höhe von 
500 Euro jährlich keinen Mietzins hätten zahlen müssen. 
Dafür hätten sie das Grundstück selbst erschließen sol-
len und wären theoretisch jederzeit kündbar. Inzwischen 
kündigten die Wagenplatzbewohner ihren vorherigen Mi-
etvertrag und bereiteten alles auf die bevorstehende Über-
siedlung vor. In den nächsten Wochen folgte ein Angebot 
der Stadt, einen richtigen Mietvertrag zu machen. Dieser 
bezifferte den jährlichen Mietzins auf 22.000 Euro. Für die 
Wagenbewohner kam das nicht in Frage. In den nächsten 
Tagen erfuhren sie aus dem Radio sie hätten das „über-
aus großzügige“ (Wagenplatz Wien, 2009a) Angebot der 
Stadt leider abgelehnt. Danach wollte die Stadt mit den 
Wagenplätzen nichts mehr zu tun haben. Der Antrag das 
Grundstück als Zeltplatz zu deklarieren wurde abgelehnt 
(Wagenplatz Wien, 2009a). Im Juni kam es zu einer Kara-
wane die zum Rathaus führte, als eine Aktion gegen leere 
Worte. Sie forderten eine andere Auslegung der Bauord-

Abb.AZ
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nung oder eine Widmung für Wagenleben, sowie Streic-
hung des § 37 SPG „Auflösung von Besetzungen“ (Wagen-
plätze Wien, 2009b).
Sie machten klar, dass solange sie kein Ersatzgrundstück 
finden, sie leer stehende Flächen zwischennutzen werden. 
Der Umzug in die Baumgasse wurde vorbereitet. Dieses 
Grundstück stand seit längerem leer. Im selben Jahr er-
blickten zwei neue Wagenplätze das Licht der Welt: in der 
Baumgasse 60 und in der Hafenstraße (Wagenplatz Wien, 
2009a).

Wagenplatz Baumgasse

Im Juli 2009 berichten sie, dass der Wagenplatz von Räu-
mung bedroht sei. Der Wagenplatz Baumgasse entstand 
auf der davor brachliegenden Fläche, um diese Brache 
aktiv zwischen zu nutzen (Wagenplätze Wien, 2009c). Der 
Wagenplatz wurde von den GrundstückseigentümerIn-
nen, der Baugesellschaft Porr, bis Dienstag den 28.7 
.2009 toleriert. In vier Wochen mussten sie dieses Grund-
stück räumen. Nun lagerten sie für die nächsten Tage auf 
einem naheliegenden LKW-Parkplatz unter der Südosttan-
gente. Der Parkplatz hat auch als Zwischenlösung gedient 
(Fahrendes Volk, 2009). Nach dem auch hier ein Baubeginn 
angekündigt wurde, zogen sie ein viertes Mal im Oktober 
2009 um. Diesmal in die Lebergasse in Wien-Simmering. 

Die Monate bis März 2010 verbrachten die Stadtnomaden 
auf einem Areal in der Ausstellungsstraße. Der Mietvertrag 
mit dem Eigentümer Wien-Holding war ausgelaufen.  Zehn 
Anhänger des alternativen Wohnens haben die brachlieg-
ende Fläche im Oktober 2009 bezogen, wobei insgesamt 
rund 1.000 Euro pro Monat als Mietvertrag vereinbart wur-
de. Zuerst lagerten dort rund 25 Menschen. 

Zu der Zeit gibt es in Wien eine zweite Wagengruppe, die 
ursprünglich mit jener im Prater vereint war. Diese besetzt 
eine stadteigene Fläche im in der Hafenzufahrtstraße im 
2.Bezirk.Es folgten konkrete Gespräche über eine Teilver-

Abb.AZ
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mietung der entsprechenden Fläche im 22.Bezirk (Vorarl-
berg Online, 2010)
Die Gruppe die sich auf dem Areal in der Ausstellungsstraße 
befand, musste auch im April 2010 geräumt werden. 25 
Wägen standen im Juni 2010 auf einem Gelände in Sim-
mering. Das Kollektiv nannte sich „Wagengruppe Treibst-
off“. Ursprünglich waren sie mit der Wagengruppe Hafen-
straße zusammen, haben sich dann doch im Laufe der Zeit 
gespaltet
(Nomaden mitten in der Stadt ,2010).

Im Oktober 2010 wurde das alternative Wohnprojekt 
Wagenplatz von der Polizei besucht. Alle Bewohner 
mussten das besetzte Grundstück verlassen, die Fahrzeuge 
wurden abgeschleppt (Burstup, 2010).
 
Begründung der Räumung war jeweils ein angeblicher so-
fortiger Baubeginn.
Nach eineinhalb Jahren Platzsuche, 9 besetzten Grund-
stücken, 8 Umzügen ist die Wagentruppe Treibstoff 
schließlich und endlich wieder auf der Baumgasse un-
tergekommen.
Das Grundstück wurde bereits im Juli 2009 besetzt und 
nach 4 Wochen wieder verlassen. Begründung, die Ei-
gentümerin PORR wollte dort zusammen mit dem Staat 
Österreich einen Jugendknast bauen. Im Winter 2009/2010 
wurde sodann bekannt, dass für dieses Bauvorhaben kein 
Geld da ist. Das Grundstück wird also nochmals 2-3 Jahre 
leer stehen. Aus diesem Grund wurde die Baumgasse ab-
ermals besetzt. Alle Gespräche mit der Porr sind gescheit-
ert. Es gehöre nicht zu ihrer Firmenpolitik auf ihren Grund-
stücken Wagenplätze zu ermöglichen. Der Wagenplatz 
Treibstoff wurde aber bald auch geräumt. Fast alle der 20 
Wägen wurden von dem Abschleppunternehmen Tomann 
abgeschleppt. Obwohl der Gruppe die Möglichkeit gege-
ben wurde die Fahrzeuge selbst herunterzufahren, wurde 
gemeinschaftlich beschlossen diesmal den Platz nicht 
mehr zu räumen. Die BewohnerInnen wurden sodann 
nach Aufnahme der Personalien, Abfilmen und Fotografi-
eren des Platzes verwiesen. 
Dem Wagenplatz Hafenstraße drohte am 28. Oktober die 
Räumung. Einziger Ausweg war Umzug auf den legalisi-
erten Wagenplatz der Gruppe AKWLobau im ehemaligen 
Naturschutzgebiet. 
Dieser Wagenplatz hat sich auf Verträge mit der Stadt Wien 
geeinigt Wagenplatz-Aktionstage 3.-6. Dezember 2010 in 
Wien, 2010).
Ein gutes Zwischennutzungskonzept wäre ein geeignetes 
Modell um Wagenleben auch auf zentraleren städtischen 
Flächen realisieren zu können (Wurzer, 2011).

Abb.AZ
Ein Wohnwagen in Lobau

Abb.AZ
Waschküche im Sommer



74  VI

Im Dorf  AKWLobau wird gemeinsam gekocht. Am Abend 
wird in der Mitte des Wagenkreises ein Feuer gemacht, und 
an den Montagen sind Auswärtige eingeladen, den Platz zu 
besuchen. Außer dem Wagenleben, gehen die 24-31-jähri-
gen Bewohner gewöhnlichen Tätigkeiten nach. Einer stud-
iert Psychologie, andere Physik, außerdem behausen hier 
auch ein Automechaniker und ein Kulissentechniker den 
Wagenplatz (Am Schauplatz, 2009).
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