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Klaus Novy

Der Wiener Gemeindewohnungsbau:
„Sozialisierung von unten“
Oder: Zur verdrängten Dimension der Gemeinwirtschaft als Gegenökonomie
1. Von Niederlage zu Niederlage — das Di-

lemma gesamtwirtschaftlicher Reformversuche

Die strategische Bedeutung gemeinwirtschaftlicher Inseln — vom „Roten Wien”

zum „Roten Österreich”
Die Demontage eines Modells — der

wunderliche Mythos eines gescheiterten

Weges
Das „Rote Wien” — erfolgreichstes Bei-

spiel reformsozialistischer Politik
5. Die „revolutionäre’” Ökonomie der Wiener Wohnungspolitik
5.1

Mietstop und Inflation — das

5.2

Das Wohnungsangebot — von der

Ende eines Marktes
Ware zur kommunalen Dienst-

leistung
Revolution in der Finanzierung
— über 60.000 Wohnungen ohne

Kreditaufnahme

Die „Nullifizierung der Grundund Hausherrnrente””

Die Wohnungsproduktion als
kommunales Arbeitsbeschaf-

Fuchsenfeldhof, erbaut 1922/24 (1085 Wohnungen)

fungsprogramm

die Mehrzahl der zentralstaatlichen Re-

vestitionstätigkeit drosselt; ihr fehlen auch

„Weniger ist mehr” — Exkurs
zum volkswirtschaftlichen Sinn

formversuche eher zur Belastung ihrer politischen Träger. Die von der SPD 1919

die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten.

eines politisch verlangsamten

durchgesetzte „industrielle Selbstverwal-

der Investitionsgüterindustrie, Rückgang

tung” in der Kohle-, Kali- und Eisenin-

Einsatzes von technischem

Dem „Investitionsstreik” folgt eine Krise

Fortschritt

dustrie wurde zum Fiasko2, Das noch

des Volkseinkommens und Arbeitslosigkeit.

Innergemeinwirtschaftliche Kreis-

entschieden eingriffstiefere Nationalisie-

® Auf der anderen Seite werden die er-

läufe — Ansätze zur „vertikalen

verwandt: Steigerung der Konsumquote

dung und Bodenpolitik der

rungsprogramm der Labour Party nach
1945 beendete bald diese historisch seltene Chance einer Alleinregierung einer Arbeiterpartei. Dies sind nur zwei Beispiele
einer längeren Kette von Frankreich 1936

Die „Politisierung” schafft „‚neue”

bis Portugal 1974, die alle eine eigentümliche ‚Ohnmacht des Sieges’’ (Weissel)

Industrie wegen des Preisstops und der politischen Unsicherheit nicht expandiert;
es auch so schnell nicht könnte.

politik — Reformen als soziale Bewegung

indizieren, die in seltsamen Kontrast
zum verbreiteten Bewältigungsoptimismus steht, wie er sich noch in jüngsten

6.1

Von der individuellen zur gemein-

Programmen (Programme Commun

Zahlungsbilanz frißt — falls vorhanden — die Devisenreserven auf und macht

schaftlichen Versorgung — die Or-

1972) und in aktueller reformpolitischer
Literatur 3 findet.

abhängig.

Sozialisierung”
58

Marktgesetze im Dienste der Wirtschaftsreform — Bodenpreisbil-

Gemeinde

5.9

Probleme
6. Die Grenzen der Ökonomie und Sozial-

ganisationsangebote der Gemeinde
6.2

Von der passiven zur aktiven Bedürfnisbefriedigung — die Organi-

sationen der Arbeiterbewegung
7. Das Ende — Selbstvergessenheit des Re-

formsozialismus

1. VON NIEDERLAGE ZU NIEDERLAGE — DAS DILEMMA GESAMT-

WIRTSCHAFTLICHER WIRT-

SCHAFTSREFORMVERSUCHE
Die Geschichte sozialreformerisch moti-

vierter, gesamtwirtschaftlicher Reformver-

Diese Machbarkeitsillusionen sind umso überraschender, bedenkt man, daß die

meisten Reformregierungen nicht einmal
viel schwächere Eingriffe überstanden
haben. Abläufe wie die folgenden sind

höhten Einnahmen der unteren Ein-

kommensgruppen für Konsumausgaben
— Sinken der Sparquote. Zunahme der

Konsumgüterimporte, da einheimische

® Die spätestens jetzt passiv werdende
schließlich von ausländischen Krediten

® Die Umschichtung der Nachfrage gekoppelt mit der Preiskontrolle führt
zur zunehmenden Verweigerung des Pri-

vatkapitals (Arbeitslosigkeit und Kapital-

typisch:

Flucht) und erzwingt weitergehende Reformeingriffe (öffentliche Kontrolle, So-

® Erhöhung der unteren Einkommen,

zialisierung).

Verkürzung der Arbeitszeit, Demokratisierung und Humanisierung am Arbeits-

e Vielfach wird aber — da die meisten

platz.

ordentlich knappe und prekäre Mehrheit

® Sollen diese reforminduzierten Leistun-

verfügen — eher der Weg der Lockerung
der Preiskontrolle und der Wiederstimu-

gen ihren originären Zielgruppen zu-

Reformregierungen nur über eine außer-

gute kommen, müßte eine Überwälzung

lierung der Privatwirtschaft gegangen,

der dadurch in den Unternehmen entstan-

was — zusammen mit dem Wertverfall

gen. Die Gefahr, programmlos überrascht

denen Kosten auf die Preise — und damit

zu werden — wie 1918 in Deutschland

der Währung (Kapitalflucht, passive

auf die Konsumenten — verhindert wer-

und Österreich — ist zweifellos überwun-

Zahlungsbilanz) und der damit impor-

den. Also Preiskontrolle der wichtigsten
Produktarten.
® Daraus folgt eine Gewinnkompression
in der Privatwirtschaft, die ihre In-

aufgestauten Preisdruckes führt: ga/oppierende Inflation.

suche ist eine Geschichte von Niederla-

den. Doch der rein quantitative Umfang
von Wirtschaftsreformprogrammen bürgt
allein nicht für Erfola1. Und so gerieten

tierten Inflation — zum Explodieren des

® Schließlich gehen durch die unentrinn-.

rigen Entscheidungsträger sodann grund-

AUS DER ENGE DES HINTERHOFES

ZU LICHT, LUFT UND SONNE

sätzlich bei der Erprobung neuer Institutionen entstehen (destruktive und kon-

struktive Umstellungskosten); 2) die Mehrzahl der Reformforderungen sind ökono-

misch gesehen Substitutionsmöglichkei-
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Erprobung „Kosten“ hervorrufen, die
BAUART „AUFGELOCKERTER SUPERBLOCK‘

Idealtypischer „Entwicklungsfortschritt“: nach einer Selbstdarstellung der Gemeinde Wien

bare Dynamik der Kreislaufzusammenhänge einerseits sowie durch den Machtkampf um ökonomische Aktionsparameter andererseits die anfänglichen Reformerfolge für die eigene politische Basis verloren: Arbeitslosigkeit, Inflation, gesunkene Reallöhne, Rücknahme der
innerbetrieblichen Errungenschaften im
Namen von Produktivitätssteigerungen
usw. Das ist die Stunde der Gegenreform
oder — oft — der Konterrevolution.

Einer solchen „ehernen” Dialektik von

Denken. Die neuen Organisationsformen

z.B. im innerbetrieblichen Entscheidungsprozeß werden auch nach der Phase ihrer

volnF
RANDBEBAUUNG:

beeinflußten Utopismus im sozialistischen

Phase der Machtgewinnung systematisch
beitrugen. Die ökonomisch widersprüchliche und somit politisch konfliktträchtige Struktur der Forderungen geriet erst

nicht als Selbstzweck oder Nutzen

(Partizipation als Selbstverwirklichung
und Produktivkraft) gelten können: etwa
die Notwendigkeit alternativer Pläne oder
die schwerfällige und zeitraubende Koordinierung von Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen, wie es sich in Jugos-

lawien praktisch zeigt.
d) Der klassisch-sozialistische Topos zur
Lösung dieses Dilemmas der Erwar-

tungsexplosion und des gewachsenen

zu spät ins Blickfeld.
b) Dabei steigen nicht nur die Erwartungen, sondern auch der objek tive Probelmdruck. Denn eine sozialistisch motivierte Reformpolitik steht nicht nur vor

Problemdruckes auf der einen Seite und
der produktionshemmenden Kosten auf
der anderen Seite — und somit Quelle je-

der Aufgabe, die bestehenden Probleme

forminduzierten Entfesselung der Produktivkräfte, einer Mobilisierung von Produk-

besser zu lösen, sondern auch noch mit
der Unzahl neu produzierter Probleme

nes zählebigen reformpolitischen Bewälti:
gungsoptimismus — ist die Idee einer re-

genreform fielen alle bisherigen zentralstaatlichen Reformregierungen zum Op-

— nämlich der durch Politisierung erst

tivitätsreserven. Doch wie es sich historisch zeigte (und wie ich es in meiner Un-

zur Disposition gestellten Allokations-

tersuchung systematisch nachgezeichnet

fer, nachdem ihnen zuvor die eigene Ba-

und Verteilungsentscheidungen — fertig

habe), führt kein reformpraktisch nutzba-

werden zu müssen. Hatten sich privat-

rer Weg von der kapitalismusk ritischen
Analyse von Verschwendung, Unterauslastung, Fehlleitung von Ressourcen usw.

Reformdruck, Ausweichreaktion und Ge-

sis durch eben jene selbstausgelöste aber
nicht durchschaute Dialektik systematisch entfremdet worden war. Die Momente dieser Dilemmasituation, in die

alle an die Regierung gelangten Arbeiter-

parteien geraten sind, habe ich wie folgt
zu charakterisieren wersucht*:

a) Der explosiv gestiegene Erwartungsdruck der mobilisierten politischen Anhängerschaft setzt die Reformregierung
unter kurzfristigen Erfolgszwang. Lohn-

erhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen,
Demokratisierungsmaß nahmen, bessere
Güterversorgung, zusätzliche Staatsleistungen usw. wurden versprochen und werden

nun gefordert, wobei die Reformparteien
zur ‚„„Produktion” der Illusionen in der

10

wirtschaftliche Entscheidungen als schlichtes Derivat der Konkurrenz- und Renditezwänge ergeben, so geraten nun immer
mehr Entscheidungen zum Politikum, zur

legitimationsbedürftigen Verteilungsent-

scheidung, um die heftigst gekämpft wird.
c) Während also einerseits durch ausgeweitete politische Verantwortlichkeit und
durch mobilisierte Erwartungen der Probliemdruck enorm steigt, sind die Chancen

in bezug auf dauerhafte massenwirksame
Erfolge außerordentlich begrenzt, was in
der sozialistischen Theorie systematisch
unterschätzt wurde. Zu den „Kosten der
Reformen” wären zu zählen: 1) die prozessualen Umstellungskosten, wie sie einmal durch Verweigerunasformen der bishe-

zur kurzfristig produktionssteigernden
Maßnahme, die in der Lage wäre, die
Kosten der Reformen in ihrer loyalitätsbedrohenden Wirkung zu kompensieren.
Das Ende dieser Illusion steht historisch
schon lange auf der Tagesordnung.

|

Diese objektive Dilemmasituation spiegelt sich auch in der theoretischen Literatur wider, und zwar in Gestalt von wider-

sprüchlichen Funktionsanforderungen an
Reformprojekten. Von Louis Blancs Sozialwerkstätten (1848) über Otto Bauers
Sozialisierungsentwurf (1919) bis zum

Hessischen Sozialisierungsprojekt der Sozialgemeinschaften (1948) — überall fin-

det sich eine Überdeterminiertheit im Bereich der Unternehmenszielsetzung, meistens in der Frage der Überschußverwen-

dung. Vielfach werden unverträgliche

Dinge gleichzeitig gefordert: Rückzahlung
von Staatskrediten oder Entschädigungs-

forderungen, Finanzierung staatlicher
oder überbetrieblicher Sozialausgaben
oder Ausgleichsfonds, Verdrängung der
Privatwirtschaft durch Expansion und
Akkumulation, billige Versorgung der
Konsumenten, musterhafte soziale Binnenverhältnisse (Arbeitszeit, Demokrati-

sierung, Gewinnbeteiligung)5. Derart
überfordert, verwundert die Geschichte
der Niederlagen „großer”, zentraler Sozialisierungsprojekte nicht mehr.
2. DIE STRATEGISCHE BEDEUTUNG

GEMEINWIRTSCHAFTLICHER
INSELN — VOM “ROTEN WIEN”

ZUM “ROTEN ÖSTERREICH”
Während die „Sozialisierung von oben”
historisch in allen Fällen zumindest in

bezug auf die Mobilisierung der politischen Basis gescheitert ist, hat sich vielfach im historischen Schatten dieser Nie-

werden sie heute in der Diskussion um

zur Todsagung der Wirtschaftsreformbewegung „von unten” beigetragen.
Ich habe meine Untersuchung der Wirt-

Alternativen rezipiert. Was Martin Wagner, der theoretische Kopf der deutschen
Bauhüttenbewegung, in der ersten Nummer des neuen ADGB-Organs kritisch

schaftsreformdiskussion während der ersten Republiken zwar mit den Sätzen be-

herausstellt, hat noch heute seinen grund-

endet: „Es ist die bittere Ironie der Ge-

sätzlichen Wert behalten6:
„Die Vernachlässigung, ja die Unterdrückung der Etappenpolitik als die e/nzige Möglichkeit, der breiten Masse sicht-

schichte, daß ausgerechnet jene zentralistischen und etatistischen Tendenzen, die
eine Neubestimmung des Sozialismus er-

zwingen, die einzigen historisch gewachsenen, ‘gemeinschaftshaltigen’ Institutionen,

bare Erfolge der Gemeinwirtschaft zu zeigen, dürfte wohl die Hauptursache gewesen

auf die man dabei hätte zurückgreifen kön:
nen, vereinnahmt haben. Die Gemeinwirt-

sein, daß die junge Gewerkschafts- und
die junge Genossenschaftsbewegung von
der sozialistischen Partei zeitweilig mitund wehleidig angesehen wurden”.
Aus der Perspektive der Wirtschafts-

schaftsbewegung hat a/s Bewegung den
Etatismus nicht überlebt'7. Mit diesem
historischen Faktum ist jedoch noch kein
Urteil über die Gemeinwirtschaftspoten-

tiale gesprochen. Im Gegenteil, ich habe
reformthematik kann die wisse nschaftliche und politische Aufarbeitung der kollek- in eben dieser Untersuchung der gesamtwirtschaftlichen Reformstrategien die abtiven Erfahrungen der vorfaschistischen
schließende These vertreten, daß nur eine
Zeit nicht als „Lernprozeß” interpretiert
gemeinwirtschaftliche Fundierung mit lowerden. Die mit Theorie- und Organisationsgeschichte präokkupierte Geschichts- kal erfolgreicher Aufbauarbeit („‚Strategie der Bildung gemeinwirtschaftlicher Inschreibung der Arbeiterbewegung sowie
seln’”’) die zentralen Maßnahmen verkraftdie jüngste „Gegensträmung” einer Geschichte der „anderen’” Arbeiterbewegung, bar erscheinen lassen. Diesen Gedanken
möchte ich am Beispiel Österreichs zur

einer Alltagsgeschichte der sozial und or-

Zeit der ersten Republik illustrieren,
nachdem ich ihn in der genannten Untersuchung nur skizziert habe®. Die Selbstvergessenheit des aktuellen Reformsozialismus in bezug auf seine eigenen Erfolge
gilt im besonderen Maße für das „Neue
oder „Rote Wien’’, das Schaufenster des
demokratischen Sozialismus. So schreibt
schon 1925 der Nachfolger Martin Wag-

„Sozialisierungs’’-Bewegung „‚von unten”
entwickelt, die Genossenschafts- und Ge-

ganisatorisch Deklassierten, sind beide
durch eine Optik bestimmt, die eher
politisch fixierte Positionen verrät, denn
Bereitschaft, sich auf womöglich identi-

meinschaftsbewegung, die in einigen

tätsgefährdende neue/alte Erfahrungen

Fällen sich durch genau jene Massenwirksamkeit auszeichnet, die den zentralistischen Projekten fehlte. Doch stand diese

beiterbewegung wirklich die Geschichte
ihrer Organisationen wäre, wo bleibt

dritte der ursprünglich als gleichrangig
angesehenen drei Säulen der Arbeiterbe-

dann die Geschichte der Genossenschafts-,
Gemeinwirtschafts- und kommunalsozia-

wegung von Anbeginn unter der drohen-

listischen Bewegung — und zwar als mit

den oder faktischen Unterstützungsverweigerung durch die Partei oder ihre

der Partei- und Gewerkschaftsbewegung
integrierte Geschichte, die das wechselhaf-

organisation, Richard Linneke, „‚daß man
in Österreich diese Arbeit auf rein praktisch-wirtschaftlichem Gebiet schon wei-

te Verhältnis der drei Säulen zueinander

ter getrieben hat als etwa in Deutschland.

derlagen — gleichsam im Stillen — eine

Theoretiker. Die bis heute verbreitete

Diskreditierung praktischer Wirtschaftsreformarbeit spiegelt sich in einer entsprechend verzerrten Geschichtsinterpretation: die Geschichte der Niederlagen auf
zentraler Ebene wird ebenso verdrängt
wie die Erfolgsgeschichte manch gemeinwirtschaftlichen Aufbauversuches bis
1933.

.

So sind beispielsweise die vielfach aus

der Praxis hervorgegangenen Theoretiker
dieser Bewegung — etwa Martin Wagner,

einzulassen. Wenn die Geschichte der Ar-

kritisch interpretiert? Wo werden beispielsweise die Erfahrungen mit der deutschen sozialen Bauwirtschaft, den Konsumgenossenschaften, der Sächsischen Gemeinwirtschaftszentrale usw. politisch verallgemeinernd diskutiert oder auch nur rezipiert? Muß man denn die Geschichte

folgeorganisationen überlassen? Ob in den
Festschriften heutiger Gemeinwirtschaftsunternehmen oder in den Standardwerken

Linneke, Franz Staudinger — weder von

der Geschichte der Arbeiterbewegung, die
zwischen den Zeilen das ewige Vorurteil
der Bedeutungslosigkeit der dritten Säule

tion fruchtbar aemacht worden, noch

Dort stehen Arbeiterbank, Genossenschaf

ten, Gilden, gemeinwirtschaftliche Betriebe sowie die Gewerkschaften und die Partei im engsten Einvernehmen und in engster wirtschaftlicher Zusammenarbeit.

Sie bilden gleichsam einen kleinen Wirtschaftsstaat im übrigen Staate und haben
außerordentliche Erfolge mit dieser Arbeit zu verzeichnen. In diesem Sinne muß
nach meiner Meinung der Aufbau fortgeführt werden”’9. Er wurde in Wien fortgeführt.

dieser Organisationen der Gedenktagsauftragshistoriographie der jeweiligen Nach-

Karl Renner, August Ellinger, Richard
ihren Zeitgenossen für eine allgemeine
Ökonomie der Wirtschaftstransforma-

ners in der gewerkschaftlichen Bauherrn-

Wie in Deutschland so war auch in

Deutschösterreich die zentralstaatliche

Sozialisierungsaktion des Jahres 1919
ein kläglicher Mißerfolg, den die bürger-

kolportieren, beide haben ie auf ihre Weise
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Zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen im Block sollen die geringe Größe der nur einseitig orientierten Vierspänner-Wohnungen kompensieren. Rechts: Wohnblock in der Sandleitengasse.
4“

Texte mit der Absichtserklärung ein: Mit
dieser „Dokumentation von Irrtümern”,
von „theoretischen und praktischen

Sackgassen”, „antisozialistischer Ziele”
in „konterrevoiutionärer Funktion” wollten sie — die Herausgeber — dazu beitra-

gen, historische Wiederholungen auszuschließen 17. Die orthodox-leninistischen
Irrtümer der Herausgeber wären nicht der
Rede wert — sie selbst scheinen von ihnen

abgerückt zu sein18, wenn dieser Sammel-

band, der einzige der Verbreitung fand,
sich nicht selbst — durch seine apodiktische Einleitung — im Wege stünde. Wer

will sich schon mit Irrtümern und Sackgassen auseinandersetzen? Inzwischen erzwingt vor allem der Re-Import — vor allem über Italien — eine differenzierte Ana:

Iyse. Das Rote Bologna nötigt uns ein Interesse für das Rote Wien ab, der histori-

sche Kompromiß die Lektüre der (Bauerschen) Theorie des Gleichgewichts der
Klassen.
Dabei war Wien das seltene Beispiel

einer weit fortgeschrittenen und Erfolg

versprechenden „alternativen Ökonomie‘
Lasallehof, erbaut 1924 (294 WE); Typ des mittelgroßen Blocks

lichen Parteien auszuwerten wußten 10,
Von da an spielte der Ausbau des „Roten
Wien” eine zentrale Rolle in den strate-

gischen Überlegungen der österreichischen Sozialdemokratie. 1923 hieß es

dann: „Die Bevölkerung wird im Laufe
der nächsten vier Jahre an dem Beispiel

Wiens ersehen, welche gewaltige Schöpferkraft Demokratie und Sozialismus bergen. Dieses glanzvolle Wirken ... wird ...

die Viertelmillion Wähler bei der nächsten
Wahl mitreißen, die zur absoluten Mehrheit im Staate der Sozialdemokratie notwendig ist” 11, „Ho ruck nach links!” —
„Vom Roten Wien zum Roten Österreich” als Wahlparolen wirkten zwar
nicht im wörtlichen Sinn zum erwarteten

27er Jahr, doch wie die Wahlergebnisse
sowohl auf der Ebene der Gemeinde Wien

(Bundesland) und des Bundes zeigten,
war der Grundzusammenhang richtig er-

kannt. Mit Hinweis auf die Wiener Erfolge behauptete Otto Bauer in seiner Parteitagsrede zum Linzer Programm selbstbewußt: „Der Sozialismus wird nur un-

ter einer Bedingung siegen: wenn die Er-

fahrung selbst zeigen wird, daß die vergesellschafteten Betriebe besser und billiger produzieren und dabei ihre Arbeiter
und Angestellten besser stellen können

als kapitalistische Betriebe (lebhafte Zustimmung). Wenn die Menschen das nicht
sehen werden, werden sie sich nie für den

die Einmütigkeit des kritisch-ablehnenden
Urteils; vielleicht mit Ausnahme einer gewissen Anerkennung des rein quantitativen Umfangs der Wiener Aufbauleistungen, neuerdings auch der Gedenktagshistoriographie („50 Jahre Karl Marx
Hof”), die das Rote Wien in aktuellen
Orangetönen zu interpretieren beliebt 13
Sonst deutet die literarische Rezeptionsgeschichte — und zwar sowohl die zeitgenössische wie aktuelle — auf eine unheili-

ge Allianz der Gegner. Ob sozialistisch,

kommunistisch, bürgerlich, ob politisch
oder wissenschaftlich, Architekten, Stadt-

planer, Kunsthistoriker, Sozialpolitiker,
Ökonomen, Politiker — der Mythos des

Irrweges wurde geboren und gepflegt.

DELLS — DER WUNDERLICHE

MY’ 10S EINES GESCHEITERTEN
WE'
Das er
"der Neugierige, der sich
für das Rote Wien interessiert. stößt. ist
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ge davon war natürlich, daß sich — mit

der Ausnahme einer Reihe von kaum ver-

breiteten, spezialistischen Wiener Untersuchungen — keiner um das Rote Wien,

das Exempel sein wo//te, kümmerte.
Stück für Stück, von Fach zu Fach wurde
das Modellhafte des Roten Wien segmen-

tarisiert und daraufhin ideologisch demontiert. Daß noch 1972 der kämpferi-

sche Neoliberalismus die Unmöglichkeit
reformsozialistischer Alternativen am

Demontage des Modells ist komplett.

reichen Reformsozialismus breit — vor-

schnell geopfert der Reflexion über die

Niederlage gegenüber dem Faschismus.
Karl Renner, der „Baumeister” beider
Republiken und Cheftheoretiker der Parteirechten, erwähnt das „Rote Wien”
mit keinem Wort in seiner Geschichte
dieser Zeit14, Auch in den wenigen wissenschaftlichen Arbeiten über den Austromarxismus 15 finde die Praxis des Austromarxismus mit dem als Exempel gemeinten Neuen Wien keinen oder kaum Platz.

sance des offensiven Reformsozialismus
in Gestalt des Eurokommunismus anbahnte, das zu einem anhaltenden großen
Interesse an den entsprechenden Erfahrungen in den ersten deutschen Republiken (Weimarer und die deutsch-österrei-

3. DIE DEMONTAGE EINES MO-

hen Sandkühler u.a. allerdings in einer alten Tradition der Diskreditierung der konkreten Transformationsversuche. Die Fol-

tümliche Selbstvergessenheit des erfolg-

schaft billiger war, wurde allerdings zum
kommt es mir an — ist, daß man Erfolge

Kredit-, Genossenschaftssozialismus, mit
einem Wort, des naiven Etatismus’’19 ste-

Wiener
Beispiel der WohnungsPOlK illustrieren zu können meint20, davon

Während sich in unseren west- und süd-

sah. vor allem in der Wohnunaswirtschaft.

„„lassalleanischen Mythos des Konsum-,

Sogar in den Memoiren und Geschichtswerken der beteiligten österreichischen
Sozialdemokraten macht sich eine eigen

Sozialismus, nie für eine Sozialisierung
entscheiden” 12, Ob die GemeinwirtProblem. Unbestreitbar — und darauf

in Gestalt der Genossenschaften und Gemeinwirtschaft. Mit ihrer dümmlichen
und in sich falschen Bemerkung eines

europäischen Nachbarländern eine Renais-

chische) führte, wurde das gerade erwachende Interesse der westdeutschen Neu-

linken an ihrer eigenen Geschichte 16,
hier der des Austromarxismus, gründlich
deformiert. Sandkühler und de la Vega
leiten ihre Auswahl austromarxistischer

nimmt die Linke hier weniger Notiz. Die
Nur eines paßt nicht in dieses Mosaik
negativer Urteile: der Erfolg des Roten
Wien. Und das Rote Wien war unbestreit-

bar populär: populär bei knapp zwei
Drittel der Wiener Bevölkerung und berühmt im Ausland — dag ‚Mekka des de-

mokratischen Sozialismus’, zu dem

zahlreiche Delegationen pilgerten und

begeisterte Berichte hinterließen21. Doch
das Volk schreibt nicht seine eigene Geschichte. Und die Geschichte des Alltages
muß erst entdeckt und geschrieben wer-

den. Die Asymetrie von Alltäglichem und
Besonderem hat jedenfalls eine Optik in
der Geschichtsschreibung wirken lassen,
in deren Blickfeld die alltägliche Wiener

„Revolution durch Evolution’’22 gar nicht
erst geriet. Fast prophetisch schrieb einmal Renner: „Wir können uns auf die stolzen Wohn- und Wohlfahrtsbauten Wiens

verlassen und das Evangeliumswort auf
uns variieren: Wenn wir zum Schweigen

gezwungen wären, würden die Mauern
für uns reden”23, Er vergaß bloß, daß
die Mauern nur zu jenen zu sprechen ver
stehen, die schon wissend vor ihnen ste-

hen. Und während die Wiener Nachkriegssozialdemokratie heute — unverdienter-

maßen — von diesen leise sprechenden

Mauern profitiert, ist das Aufbauwerk des
„Roten Wien” als Modell durch maximalistische Kritiken abgebaut und als „‚erlebtes” Stück revolutionärer Wirklichkeit24
mit jener Generation versunken. Leser konstatiert eine Mauer des Schweigens und

der Verdrängung, die die unvergleichlichen
Leistungen der Stadtverwaltung umgibt

"4

und diese zum Bewußtsein der Mitwelt vorenthält25 — eine Tatsache, zu der nicht zu-

1

letzt Lesers eigene Austromarxismusinter-

pretation beigetragen hat.
4. DAS “ROTE WIEN” — ERFOLG-

REICHSTES REFORMSOZIALISTISCHES AUFBAUWERK IN
WESTEUROPA
Nach dem Auszug aus der Bundesregierung
1920 konzentrierte sich die Sozialdemokra:
tie auf die Bundeshauptstadt mit ihrem

knappen Drittel der Gesamtbevölkerung.
Trotz der ökonomisch extrem schwierigen

Lage, die durch den Verlust des größeren
Teils des ‚„‚Hinterlandes” entstanden war;
gelang als einziges Bundesland eine schnel
le Sanierung der Finanzen und eine relati-

Blockinnenraum Rabenhof, 1925 (1109 WE)

mit der Niederlage der österreichischen
Arbeiterbewegung, mit dem Scheitern

ve Stabilität. Die gänzliche Reorganisation
der Gemeindeverwaltung auf demokratischer Grundlage führte zu historisch
ganz neuen Aufgabenstellungen. Wien

des heldenhaften Defensivaufstandes im
Februar 1934 deskreditiert hat. Diese

war die erste Millionenstadt unter so-

sieht, hat zur Verdrängung der konstruktiven Momente des Wiener Sozialismus
auf fatale Weise beigetragen. Auf diese
Momente wird in diesem Beitrag einzugehen sein. Zuvor eine Skizze der wichtigsten Leistungen und Etappen der Wiener
Sozialreform.
Am bekanntesten ist die Wohnungspolitik geworden. 1923 wird das erste große
Wohnungsbauprogramm von 25.000 Wohnungen beschlossen, das vorzeitig erfüllt
und aufgestockt wird. Bis zum Ende sind
es dann knapp 65.000 Wohnungen, also
Wohnungen für ca. ein Siebtel der Wiener
Bevölkerung, die diese zum quasi „,Nulltarif”’ (vgl. weiter unten) als dauerhafte

zialdemokratischer Verwaltung — und

entwickelte sich schnell zum Mekka
des demokratischen Sozialismus, zum

„Moskau”’ der Sozialistischen Interna-

tionate26,

Die Popularität der sozialistischen Gemeindepolitik läßt sich an den Wahler-

gebnissen ablesen27: von 368.206
Stimmen (= 54%) 1919 auf 694.557

(=60%) 1927.
Erst in den Jahren nach Ausbruch
der Weltwirtschaftskrise, der Faschisierung der Zentralregierung und des Einbruchs der NSDAP zeigt sich, daß der
Höhepunkt überschritten ist. Die aller

dings außerordentlich geringen Verluste (= —1%) gehen zugunsten der
KPÖ, die ihren höchsten Anteil von

1,7% (!) erreicht.
In Reaktion auf die Offensive der
Sozialisten schmolz die Vielzahl der
bürgerlichen Parteien zunehmend zu
einem Bürgerblock zusammen. Der

„simple’” Schwarz-Rot-Gegensatz präg-

leuchtet. Nur so viel an dieser Stelle:

nach dem Scheitern der Sozialisierung

soziale Dienstleistung zugeteilt bekommt.
Und was für Häuser: Volkswohnpaläste,
Superblöcke oder wie die Kritiker sie
nannten: „rote Festungen’ oder ‚„,‚moskowitische Zitadellen’”’. In Wirklichkeit handelte es sich um großflächige binnenorien-

höfen und zahlreichen Gemeinschaftseinrichtungen, die eine ganz neue „Wohnku!

Nicht minder bedeutend sind aber die Reformansätze in der Schulpolitik, der Ge-

sundheitspolitik, der Sozialfürsorge, der
Finanzpolitik und der Gemeinwirtschaftspolitik. Die Schulreform unter Otto
Glöckel kämpfte um die Verwirklichung

der Einheitsschule, der Ganztagsschule,

Lehrmittelfreiheit, Elternräte, Schulspeisung, Schulgesundheitsvorsorge, polytech-

kalfaschismus, der in den Bauermilizen

nischer Unterricht. Tandlers volkstümliche

(Heimwehren), der Großindustrie, Kir-

vorsorgende Gesundheitspolitik mit ihren

che und bei Mussolini und Horty seine
Stütze fand.
Im Gegensatz zu herrschenden Inter-

Schulzahnkliniken, Mütterberatungsstel-

pretationen28 glaube ich nicht, daß die

kann ebenfalls nur erwähnt werden. Politik im Dienste der Jugend — dies wohl

Politik des Roten Wien sich historisch

von oben vollzog sich in Wien eine Ent-

wicklung, die ich metaphorisch als Sozialisierung „von unten und hinten” bezeichnen möchte. „Von unten” heißt in der
Form der Selbsthilfe durch Massenorganisationen wie die Genossenschaften, Ge-

werkschaften, Partei oder andere ‚‚Vorfeldorganisationen”’. „Von hinten” heißt
Wirtschaftsreform nicht vom industriellen
Herz her — wie in den meisten Sozialisie-

rungsstrategien —, sondern von Randsektoren her wie etwa der Boden- und Woh-

nungsmarkt, der Verkehr, Handel. Die
für Wien spezifischen Schritte stehen dementsprechend ‚„‚hinten”” in den sozialistischen Parteiprogrammen. Immerhin dürfte Wien Ende der zwanziger Jahre jene
Stätte gewesen sein, in der Theorie und
Praxis der demokratisch-sozialistischen
Wirtschaftsreform am weitesten fortgeschrit
ten und am weitesten in das kapitalistische
Umfeld eingedrungen war — auf massen-

tierte Blockbebauung mit begrünten Innen- wirksame und populäre Weise.

te die innenpolitische Situation bis zu

also die Sozialdemokratie, die zur stärksten Partei geworden war, zwei Varianten des Faschismus gegenüber: dem
braunen und dem schwarzen des Kleri-

Die Finanzpolitik und Gemeinwirtschaftspolitik werden unten genauer be-

die zwangsläufige Niederlage angelegt

den Erfolgen der Nazis in Deutschland,
gewannen. In der bürgerkriegsträchtigen
Spätphase der ersten Republik stand

anliegen der Sozialpolitik.

These, die in der politischen Polarisierung

tur” und Verkehrsform ermöglichten29,

die dann auch in Österreich schnell zu
Lasten der Christlich-Sozialen an Boden

die bezeichnendste Formel für das Haupt-

len, Säuglingspaketen — räumlich meist
in die Gemeindebauten dezentralisiert —

5.

DIE “REVOLUTIONÄRE” ÖKONOMIE DER WIENER WOHNUNGSPOLITIK

5.1

Mietstop und Inflation — Das Ende

eines Marktes
Reformpolitik ist voller Paradoxa — die

Dialektik der Schritte und Rückschritte
der Reform bleibt vielfach unkontrolliert.

So begann die berühmte sozialistische
Wiener Wohnungspolitik mit drei kaiserlichen Erlassen zum Mieterschutz. Dies
war aber nicht Auftakt zu einem monar-

chischen Sozialismus, wie ihn sich einige
staatskonservative Zukunftsstaatstheore:
tiker begeistert als „‚Deutschen Sozialismus” kommen sahen30: es war bloß
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einer der allerings letzten der zahlreichen

theorie ist hier so weit leicht zu folgen,

Kriegsbewirtschaftungsmaßnahmen wie

wie sie konstatiert, daß eine Fixierung

sie alle kriegsführenden Länder — und
nicht nur diese — während der Kriegszeit

voii Preisen die Allokations- und Vertei

einführen mußten. Während aber in den

Nachkriegsjahren fast alle Länder Zug um
Zug zu „liberalisieren‘” begannen, wurde
der Mieterschutz im Rumpfösterreich
zum brisantesten innenpolitischen Dauer-

thema, dessen jeweiliger gesetzlicher Niederschlag die schwankenden Machtverhältnisse zwischen Bürgerblock und Sozialisten
verriet. Immerhin fiel dieser Machtkampf
so aus, daß Österreich fast während der

ganzen Zeit der 1. Republik (1918—1934)
den radikalsten Mieterschutz aller ver-

lungsfunktionen außer Kraft setzt, was
ein instabiler Zustand ist, der entweder
zur Aufhebung der Preiseingriffe oder
aber zur Entwicklung von funktionalen

Äquivalenten zur Marktsteuerung drängt.
Es sind Ludwig Mises und sein Schüler,
Friedrich Hayek, beides offensive Antiinterventionisten und Anitsozialisten, die
sich vom „Wiener Modell” theoretisch in-

spirieren lassen. 1923 entwickelte Mises

seine „Theorie der Preistaxen31. Demzufolge haben Preistaxen grundsätzlich kontraintentionale Folgen: die Knappheit,
die durch Preisstop bekämpft werden soll,

5.2

Das Wohnungsangebot — von.der

Ware zur kommunalen Dienst-

leistung
Das Vorkriegswohnungselend, das zu den

schlimmsten Europas zählte33, der im
Krieg ausgebliebene Wohnungsbau und
die sprunghafte Zunahme der EheschlieRungen nach dem Kriege34 auf der Nach:

frageseite; die Verteuerung der Baustoffe und Kredite, die ein rentables Bauen
nur bei ca. 400% gestiegenen Mieten (ge-

genüber der Vorkriegszeit) möglich gemacht hätten, auf der Angebotsseite;
beides ließ eine Wohnungsmarktsituation
entstehen, die bei Liberalisierung die
Grund- und Hausbesitzer zu den größten

gleichbaren Länder hatte.
Kündigungsschutz und Einfrieren der

wird erst recht verschärft. Denn — so

Kriegsgewinnern gemacht hätte — um

Mieten allein konnten noch keine „revo-

Hayek — schon mit Blick auf den Woh-

lutionären’”’ Wirkungen zeitigen; sie wären
sonst wohl kaum im alten Regime eingeführt worden. Erst die „„Lösung” der
Kriegsfinanzierungsfrage durch die Hyper-

nungsmarkt: „Eine Preistaxe, die unter
dem Marktpreis bleibt, vergrößert den
Überschuß der Nachfrage über das Ange-

den Preis einer weiteren Verschlechterung der Wohnlage der Mehrheit der Bevölkerung. Denn selbst den konservativsten Theoretikern war klar, daß die
verarmte Bevölkerung nicht in der Lage
sei, die Mieten zu zahlen, die ein privatwirtschaftliches Bauen rentabel machen

inflation der ersten Nachkriegsjahre ließ
die Hausherrnrente als Einkommensform
auf Null zusammenschrumpfen. Damit
war der österreichischen Sozialdemokra-

tie einer der größten und populärsten Umverteilungsmaß nahmen in der westeuropäischen Geschichte der Sozialreform gleichsam in den Schoß gefallen — ohne daß sie

als politischer Akteur zuvor etwas riskie-

ren mußte.Diese günstigen Einstiegsprämien in den Reformprozeß müssen jedenfalls bei allen Versuchen der Verallgemeinerung des Wiener Modells im Auge behal-

bot sowohl dadurch, daß sie das Angebot

verkleinert, als auch dadurch, daß sie die

Nachfrage vergrößert
*“, Unweigerlich
treibe die Preistaxe in den Sozialismus:

„Zuerst Preistaxe, dann Verkaufszwang,
dann Rationierung, dann Vorschriften
über die Einrichtung der Produktion und
der Verteilulng, schließlich Versuche zur
Übernahme der planmäßigen Leitung
-

der gesamten Produktion und Verteilung”
Wie die konträren Entwicklungen in
Deutschland und in Wien zeigen, ist die

Bedingungslogik dieser „‚halben’”” Reform

ten werden. Sie relativieren die Wiener

von Mises und Hayek richtig erkannt:
zurück zur Marktsteuerung und Privatini-

Aufbauleistung allerdings kaum, denn die

tiative (mit staatlichen Übergangshilfen)

gleichen Ausgangsprämien waren ja in fast
allen anderen europäischen Ländern auch

chen Alternative. Letzterer Weg impliziert

vorhanden, ohne daß es dort zu einer

vergleichbaren sozialreformerischen Wendung kam.

Auf die verteilungspolitischen Folgen
der „Nullifizierung der Grundherrenrente” — wie es in Wien hieß — wird weiter

unten einzugehen sein (5.4). Hier sind
zunächst die Folgen der Beseitigung eines

Marktes, des Wohnungsmarktes (nicht des
Bodenmarktes), durch die Preisfixierung

oder „vorwärts’” zur gemeinwirtschaftli-

aber eine ökonomisch befriedigende Lösung der durch den Wegfall des Marktund Renditeprinzips institutionell verwaisten Funktionen der A/lokation des

bestehenden Immobilienkapitals (Wohnungen und Geschäftslokale), des Neubaus von Wohnungen (Investitionen) und
ihrer Verteilung und Finanzierung. \m
folgenden soll einzeln auf die Versuche

eingegangen werden, funktionale Äquivalente zum bisherigen Wohnungsmarkt zu

zu thematisieren. Der neoliberalen Markt-

würde.

In Wien standen sich also die Alterna-

tiven Marktselektion durch Kaufkräftigkeit oder administrative Zuteilung nach

sozialen Gesichtspunkten gegenüber. Die
Stadt Wien schuf ein System der Dringlichkeitsklassen nach einem Fragebogen
mit Punktsystem, in den u.a. die Krite-

rien: Familienstand, Kinderzahl, bisherige Unterbringung eingingen.
Die Abkehr von der privatwirtschaftlichen Produktion von Wohnungen hatte
schon 1894 der Kathedersozialist Philip-

povich angesichts des Wiener Wohnungselends gefordert35, Während er — im übri-

gen aus Gründen der „Staatsräson’’, weniger der sozialen — aber noch die „‚plan-

mäßige und dauernde” Wohnungsversorgung durch öffentliche Träger auf der Ba-

sis geringer Verzinsung des eingesetzten
Kapitals vorschlägt, geht das sozialdemokratische Kommunalprogramm zum

gänzlichen Verzicht auf Verzinsung
über36; die Rückvergütung der Baukosten
soll allerdings weiterhin durch die Mieten
gewährt bleiben. In der wohl wichtigsten
und in Deutschland höchste Anerkennung
findenden Soziälisierungsschrift von

Otto Bauer, „Der Weg zum Sozialismus”37
räumt Bauer zwar dem Bürger ein „Recht
auf Wohnung” ein, das bei der Gemeinde
einklagbar sein soll, doch hält er noch
an dem Prinzip der kostendeckenden Mieten fest.

"Das dann 1923 erlassene erste große
Wohnungsbauprogramm fällt in Theorie
und Praxis ökonomisch viel radikaler aus,

als alle Programme bis dahin. Hier vollZOg sich eine gänzliche Abkehr von den

bisherigen Wohnungsangebotsmaximen.

Aus der Ware Wohnung wurde eine sozia

le Dienstleistung der Kommunen. Nicht
höchste Rentabilität, auch nicht eine

niedrige Durchschnittsverzinsung, nicht
einmal Bauksotenrückerstattung waren
für ihre Ökonomie maßgebend, sondern
das Prinzip: a fonds perdu. Die Wohnung
verlor ihren Charakter als Kapital, als
Quelle arbeitslosen Einkommens und

wurde langlebiges Gebrauchsgut, das
der individuellen Nutzung gegen Erstattung der /aufenden Kosten überlassen
Feier zum Erstbezug eines Gemeindewohnungsbaus in Wien Meidling
I

Der Verzicht auf Amortisation und
Verzinsung ließ ein Bauen nach ästheti-

Wohnungsbauprogramm aus laufenden
Einnahmen zu finanzieren und nicht aus

sungsveränderung zum Bundesland mit

schen, kulturellen und sozialhygienischen

Anleihen, was laut klassischer Finanztheo-

gewissen Gesetzgebungs- und Steuerkom-

Gesichtspunkten zu — auch und gerade

für die Armsten. Die Bebauungsdichte

rie bei investiven Vorhaben zweckmäßig
sei. Seit der Währungssanierung 1922

petenzen erklärt wurde, eine wesentliche
Voraussetzung, die den roten Kommunen
Italiens heute fehlt.

— vormals bei den Mietkasernen bei

wurden keine nennenswerten Anleihen

85% — wurde auf 25 bis 40% gesenkt;

mehr aufgenommen, obwohl die Gemein

d.h. große Grünanlagen wurden möglich,

de einen erheblichen Teil ihres Etats zur

hinzu, daß Wien im Zuge einer Verfas-

Das Verdienst an der Wiener Finanz-

und Steuerreform hat der ehemalige

die bei Kostenerstattungs- oder Rentabili-

Instandsetzung, Modernisierung, Elektri-

Bankdirektor, Hugo Breitner, der 1919

tätsprinzip die Wohnungen kostenmäßig

fizierung, Grunderwerb usw. investiv ver-

zur Sozialdemokratie stieß und sofort zum

außerhalb der Reichweite von kinderrei-

wendet. Die in keinem Programm theoretisch vorweggenommene Finanzierung
aus laufenden Einnahmen und a fonds

Finanzreferenten der Stadt avancierte.
Der in Wien ungeheuerlichen Hetzkampagnen ausgesetzte Mann („Steuersadist”.

perdu von Wohnungen (für immerhin ca.
einem Siebtel der Wiener Bevölkerung)

„Menschentöter”’, „‚Asiate’’) faßte seine
politische Maxime wie folgt zusammen:

erwies sich als so radikale Abkehr von

„Unbeirrt von all dem Geschrei der
steuerscheuen besitzenden Klassen holen

chen Arbeiterfamilien gebracht hätten.
Städtische Parks hörten auf das Privileg
bürgerlicher Stadtquartiere zu sein und
wurden mitten in Arbeiterwohnblöcken
erstellt.
Natürlich kam der Vorwurf auf, dies sei

eine „Fürsorgeinflation”’, eine „gewaltige

allem Gewohnten, daß es sogar in sozialistischen Kreisen auf Unverständnis stieß.

Verschwendung”. Das Wiener Modell ist

Martin Wagner, der Gründer und Haupt-

aber nicht daran zu messen, ob beispielswei; theoretiker der deutschen Bauhüttenbese ein Kindergarten zu luxuriös ausgestattet wegung, Architekt und Berliner Stadtbauist oder nicht, sondern erstens am demokra- rat für die SPD, aus der er in den letzten
Jahren der Weimarer Republik aus Protest
tischen Charakter der Willensbildung bei
austritt, schreibt die für einen Marxisten
der Bestimmung kommunalpolitischer
Prioritäten und zweitens an der Wirtschaft- allerdings kaum verständlichen Sätze anläßlich eines Kongressbesuches in Wien:
lichkeit der Erfüllung dieser Prioritäten,
d.h. an der Minimierung des bürokratischen „Wir müssen auch in der Gemeinwirtschaft

Eigenaufwandes und der ungeplanten Ne-

den Grundsatz aufrechterhalten, daß der

benfolgen. Die zahlreichen, unter Druck
der Bürger oder in Auseinandersetzung
mit der Zentralregierung immer wieder
veränderten institutionellen Arrange-

Konsument für eine Ware den Preis zu

ments können hier nicht näher erörtert
werden. Ihr Wirken kann — im Gegensatz
zum Mythos ihrer Unwirtschaftlichkeit —

zumindest in dem Sinne als außerordent-

lich positiv interpretiert werden, als daß
es wohl kein anderes Beispiel gibt, wo

mit solcher Konsequenz die Adressaten
der Reformen auch ihre wirklichen Nutznießer wurden.

Selbst der antiurbanen Siedlungsbewe-

zahlen hat, der durch die Produktionskosten gegeben ist ... Die Zinsen für die

in einen Bau investierten Friedenskapitalien müssen unter allen Umständen durch
die Miete aufgebracht werden, denn auch
öffentliches Kapital ist seines Lohnes
wert. Vergessen wir nicht, daß Kapital
nichts anderes ist als aufgespeicherte Arbeitskraft, die durch einen Zins entlohnt
werden muß. Wenn also die Stadt Wien

kann sich der Sozialist Wagner den Übernungals soziale Dienstleistung nicht einmal theoretisch vorstellen, von seiner Unkenntnis der Arbeitswerttheorie ganz ab-

gesehen. Dieses Mißverständnis macht
aber auch die fast gänzlich übersehenen

zugute und nicht — wie meist in Deutschland — den Besserverdienenden, die al-

dieser unterschiedlichen Erfahrungen

zur Zeit der ersten Republik wahrschein-

Leute, die „an straffe genossenschaftliche

lich das einzige sozialistische Steuersy-

Organisation und weitgehendes Solidari-

stem in einem nicht sozialistischen Land,
das es je gegeben hat. Der Krieg machte
eine Neufundierung der kommunalen
Einnahmen erforderlich, denn die beiden
Haupteinnahmequellen, eine Mietzins-

Revolution in der Finanzierung —

die Wiener Stadtgrenzen. Also mußte der

herangezogen werden. Das politisch von
beiden Seiten sehr hochgespielte „Breitner-System”’ der Luxussteuern erfaßte
fast alle Lebensregungen des Bürgertums
und Adels: Lustbarkeitsabgabe, Nah-

rungs- und Genußmittelabgabe, Bierabga-

be, Kraftwagenabgabe (nicht bei gewerblicher Nutzung), Hauspersonalabgabe,
Pferdeabgabe, Hundeabgabe, Luxuswa-

a
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unbedeutend vernachlässigt wurde.

darin Arbeiter oder Handwerker — also

60.000 Wohnungen ohne Kreditaufnahme

nur in engsten Grenzen besteuert werden
— wegen der Gefahr der Kapitalflucht vor

nicht bedient; auch kaum die theoretischen
Debatten dieser Zeit rezipiert, so daß die
Gemeinwirtschaft als „‚Sozialisierung von
unten’’ nach 1945 als sozialreformerisch

Nun aber zum eigentlichen „„‚Wunder”,
dem Finanzierungssystem. Wien hatte

5.3

tens wurde eine extreme Progression bei

den Verbrauchssteuern eingeführt. Produktion und Einkommensentstehung konnten

sche Wirtschaftsreformtheorie hat sich

schaften dann gut funktionieren; wenn

tätsaefühl aewohnt sind”’40 — überwogen.

4% bei Gewerbe und 8% bei Banken) und
für die Wohnbausteuer, die beiden Hauptstützen des kommunalen Budgets. Zwei-

land politisch recht bedeutend war, ob-

gleich eben gänzlich anders organisiert
und ökonomisch angelegt42, Die sozialisti-

kehrung” der Siedlungsbewegung nicht
gefällt, muß zugeben, daß diese Genossen-

kratie zu Recht schätzt. Man weiß, wofür
man zahlt. Dies gilt u.a. für die Fürsorgeabgabe (eine Lohnsummensteuer von

Optionen innerhalb der Gemeinwirtschafts- renabagabe usw. Dabei wirkte die Proaresbewegung sichtbar, die ja auch in Deutsch-

waren39, Auch in diesem Fall kamen
also die kommunalen Sozialleistungen
(a fonds perdu) den sozial Schwächsten

lein die für Arbeiter prohibitiv wirkenden
Kapitalvorleistungen zahlen konnten.
Auch der neoliberale Vas, dem diese „Um-

schen Aufklärungswert die Sozialdemo-

mögenden Schichten als Steuerquelle

gang von der Wohnung als Ware zur Woh-

Eigenarbeit — und nicht wie sonst üblich
als Eigenkap/ta/ — einzubringen bereit

Non-Affektationsprinzip setzt er das

Prinzip der Zwecksteuern, deren politi-

an Wien gebundene Luxuskonsum der ver-

Haubigegner
der citynahen Wiener Superblöcke&gt;°
— wurde ihr kleinbürgerliches
stützung zusagte, wenn die Hausansuchenden erstens genügend Punkte aufzuweisen
hatten, und sodann 40% der Bau- und
Erschließungskosten in der Form von

kann, bricht mit der vorgängigen und heute noch verbreiteten Tradition auf doppelte Weise. Gegen das anonymisierende

will, dann darf diese auch im öffentlichen
Interesse nicht das Maß erreichen, das Än

Wien aufgestellt wurde”’41, Iffensichtlich

indem die Gemeinde nur dann Unter-

Gemeindeausgaben
OWEN Geld
wo
es sich wirklich befindet”’43,
Sein dort,
System, das hier nur skizziert werden

schon eine Mietsermäßigung bewilligen

gung — städtebauideologisch einer der

und konservatives Fundament entzogen,

wir uns das zur Erfüllung der vielfachen

steuer und die Gewinne aus den städti-

schen Monopolbetrieben waren versiegt.
Einen weiteren Bruch mit allen bisherigen
Traditionen öffentlicher Finanzwirtschaft
war der Gemeindebeschluß das riesiege

Zudem wirkten beide als Massenverbrauchs Die Treppenhäuser (hier an der Hofseite
steuern sozial extrem regressiv. Als histoeiner Durchfahrt) werden vom innenliegenden Wohnweg aus erschlossen.
rische Besonderheit kommt erklärend
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dem waren die Hausbesitzer nicht nur

auf der Seite der Inflationsverlierer, sondern gleichzeitig auf der Seite der Inflationsgewinner, indem sie sich nämlich
als hypothekarisch verschuldete durch
die Inflation entlasten konnten. Da die
Durchschnittsverschuldung bei ca. 60%
des Gesamtwertes lag, steht der Entwertung eine erhebliche Entschuldung gegenüber. Hinzu kommt, daß nur ca. 55% der

Gebäude natürlichen Personen gehörten
und der Hausbesitz in den ersten 4 Jahren der Republik oft veräußert wurde
(25%, davon viele an spekulierende Aus-

länder).
Die wirklich betroffene Gruppe erweist sich also als außerordentlich klein
und als immer noch besser gestellt als die
anderen Inflationsverlierer. Zudem lag
60% des Gebäudewertes bei den Hypothekenbanken und somit bei den kleinen
Sparern. Hier wurden also die Verluste

„sozialisiert’” bzw. anonymisiert. Verfolgenswert scheint mir der Gedanke, daß
Kindergärten und -horte wurden in allen größeren Wohnhöfen eingerichtet.

durch die „Neutralisierung”45 bzw. besser Entkapitalisierung des Immobilien-

kapitals, das eine Metamorphosein langlesion so, daß die Mehrzahl der einfachen
Gast- und Lustbarkeitsbetriebe steuerfrei

ausging. Nur der gehobene Bedarf bzw.
jene als nicht dringlich angesehenen Bedürfnisse (Pferderennen) wurden mit
einer Steuer von bis zu 50% versteuert.

kosten heran, sondern durch die Ausweitung des Kreditmarktes auch zum allgemeinen Kapitaldienst, so daß die heutige

biges Gebrauchsvermögen durchgemacht

Besitzeinkommensquotestabilisiert bzw.
erweitert wird. Das Wiener Finanzierungs:
modell zieht die Altmieter, die ja in den

wird — bei Konstanz des gesellschaftli-

Ganz anders als in der Vorkriegszeit wur-

unentgeltlichen Genuß des Wohnungsbeden die städtischen Monopolunternehmen standes gelangt sind, gemäß der Wohnicht fiskalisch eingesetzt; im Gegenteil die nungsinanspruchnahme zur Finanzierung
Tarife für Strom, Straßenbahn, Gas waren
der Neuwohnungen heran, die dann eben-

hat, der volkswirtschaftliche Kapitalstock, der Verwertung sucht, verringert
chen Mehrproduktes, das zur Gewinnver:

teilung ansteht. Dadurch verbessert sich
im Kampf um die Überschußverteilung
(= individuelle Rendite) die relative Posi-

tion des Industriekapitals46, Überhaupt

die niedrigsten Europas; Wasser war in der

falls ohne Amortisationszwang zur Dauer-

wird durch die Wiener Sozialisierung
„‚von hinten”, also von der Peripherie und

Grundmenge umsonst.

nutzung zugeteilt werden. Im traditionellen Verfahren ist der dominante Umverteilungsprozeß einer von den zukünftigen

nicht von den industriellen Schlüsselsektoren her, sichtbar, daß es zwischen Immobilien- und Industriekapital substan-

Vom Volumen her war aber das steuer-

politische Wunder des Wiener Finanzie-

rungssystems nur durch das Anzapfen einer Lohneinkommen auf die Besitzeinkomneuen Quelle möglich, neu aber nicht in
men. Im Wiener Modell wird von den Altbezug; auf die Wertschöpfung, sondern ver- mietern auf die Neumieter umverteilt unter

zielle Unterschiede gibt, die reformstrategisch von Bedeutung sein können. Als

teilungspolitisch. gesehen. Die „Nullifizie-

te, sagte man ja von der Bodenreformbewegung, sie sei der Sozialismus des In-

rung” der Grund- und Hausherrnrente hinterließ ja ein ungeklärtes Problem der

Umgehung des Kapitaldienstes. Dies sind
in der Tat revolutionäre Veränderungen,
deren Charakter bis heute nicht adäquat

„Reforminzidenz”’ (vgl. nächsten Ab-

gewürdigt worden sind — einerlei wie man

schnitt). In der Einkommenentstehungs-

politisch zu ihnen steht.

rechnung entfielen die Einnahmen aus

Grund- und Hauseigentum. Diese Stromgröße war politisch teilweise so umzuleiten, daß sie ohne „‚Umweg”’ über die Haus-

5.4

Die „Nullifizierung der Grundrente”

es sich noch um distinkte Klassen handel

dustriebürgertums und Mandel sbürgertums47, Denn ein Zugriff auf das Immobilienkapital gefährdet keineswegs das
„produktive” Kapital, vermindert also
die Gefahr von Produktionseinbrüchen
und — wie das Wiener Modell zeigt —

hinterläßt einen Strom arbeitslosen Ein-

eigentümer dem Wohnungsneubau zugute

Beginnen wir noch einmal mit den äußeren Fakten der Folgen der Wohnungspoli-

kamen. Hier setzte die Wohnbausteuer an,

tik. Die Amortisation und vor allem Ver-

wirtschaftlich umg@lenkt werden kann.

die extrem progressiv gestaltet war und
alle Mieter nach der Fläche ihrer Wohnung erfaßte. So zahlten 82% der Mietobjekte, die billigeren, nur 22% des Wohn-

zinsung des in Grund- und Hausbesitz investierten Kapitals entfiel. Damit ver-

Diese Argumentationskette führt uns
zu dem brisantesten Streitpunkt dieser

schwanden ca. 10% des steuerpflichtigen
Bruttoeinkommens als gesonderter Bilanzposten (Einnahmen aus Hausbesitz). Um-

Debatte: dem „final resting point’ der

bausteueraufkommens, dagegen die 0,5%
teuersten 45%. Doch auch für die Mieter

der besten Luxuswohnungen ergab sich
in Summa. eine Nettobesserstellung. Denn
der höchste Steuersatz machte nur 37%
der Vorkriegsmiete aus, so daß selbst

unter Hinzuziehung des Restzinses (für
Renovierung und laufende Kosten) eine
relative Besserstellung bei den Wohnkosten
von knapp 50% entstand.
Jetzt erst wird die wirkliche Differenz

in.den Finanzierungsprinzipien sichtbar,
die auch. die Entscheidung: aus Anleihen
oder aus laufenden Einnahmen implizierte.

Das traditionelle. F inanzierungsverfahren
zieht die zukünftigen. Mietergenerationen
nicht nur zur Amortisation.der Bausach-
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kommens, der sozialreformerisch-gemein-

eignete”’ die soziale Gruppe seien, die die

Nutzen der Reform. Überraschenderweise ergibt sich hier eine „unheilige Allianz”
jener, die behaupten, es seien nicht die
ursprünglichen Adressaten der Reformen,
die einkommensschwachen Mieter. Hauptstreitpunkt ist dabei, ob die durch Mietsenkung entstandene Realeinkommensverbesserung durch Lohnsenkung wieder verloren ging. Zugespitzt stehen sich die Konsumquotenerhöhungsthese und die Lohn-

Hauptlast zu tragen habe, ist schon von

quotensenkungsthese gegenüber.

gekehrt sanken die Mieten von ehemals
ca. 20%—25% auf 2-7% der Einkommen,

wobei bei den größeren Wohnungen die
Wohnbausteuer noch hinzukam. Alle Altmieter waren also besser gestellt; auch
die sehr wohlhabenden.
Daß die Hausherren als faktisch „ent-

Zeitgenossen relativiert worden44, Zunächst wurden sie mit der Konfiskation
ihrer Rente nur den anderen Inflations-

verlierern, den kleinen Sparern und Inhabern von Staatsanleihen, gleichgestellt.
Sie zumindestens behielten ja noch den
Substanzwert ihres Vermögens. Außer-

a) Im Rahmen einer materialistischen ”

Staatstheorie werden die Wiener wohnungspolitischen Reformen als Rekonstruktion der Verwertungsbedingungen

der wichtigsten Industriekapitalgruppen
interpretiert. Die Reformen seien dem- *

nach funktional aber in einem svstemim-

manenten Sinn48.
b) Aus der Sicht der deutschen Bauhüt-

tenbewegung heißt es: „Die gegenwärtige Wiener Wohnungspolitik stellt im
Grunde genommen nichts anderes dar,
als eine verschleierte Subvention der Wiener Industrie, die ebensogut auch durch
eine klare öffentliche Subvention (Aus-

fuhrprämie oder ähnliches) geschehen

könnte”’49_ Hier also die These, die Wohnungspolitik sei in Wirklichkeit Wirtschaftspolitik (Exportförderung) — also
im Prinzip funktional —, doch solle man

besser direkte Formen finden.
c) Die österreichische Sozialdemokratie
argumentiert selber u.a. auch vom

Standpunkt der Volkswirtschaft her (wobei diese Äußerungen auch in ihrer legitimatorischen Funktion gesehen werden
müssen). Nur ist die Wirkungslogik eine
andere: nicht zwecks Wirtschaf tsförderung werde die Wohnungspolitik betrie-

ben, sondern die Aufhebung der durchaus

eigenständig begründbaren Wohnungspolitik hätte für die Industrie unverkraftbare

Lohnsteigerungen zur FolgeS0,

Kinderbad im Blockinnenraum des Fuchsenfeldhofs

d) Auf das absolute Versagen der Reformen stellt die neoliberale Kritik ab

(Türr, Vas, Hayek, Zimmermann). Mit
vielen richtigen Bemerkungen zur Gefahr
der „‚Versteinerung” der Wohn- und Gewerbestruktur wird die verteilungspolitische Argumentation zu einer ausschließ-

lich auf die Marktsteuerung bezugnehmende Allokationsfrage. Der Wiener Mietschutz bedeute eine Faulheitsprämie: Indem die Mobilität der Faktoren gehemmt
werde, treten langfristig solche Fehlallokationen auf, daß alle schlechter gestellt
seien. Es gebe also keinen Nutznießer, der
„Wohnungsbolschewismus” führe in die
planlose Unwirtschaftlichkeit der „‚Planwirtschaft”.

;

Trotz aller theoretischen Einwände,
die hier nur angedeutet werden konnten
und m.E. in der Literatur längst nicht

ausdiskutiert sind, ist gerade das Wiener
Beispiel in dieser Frage realpolitisch kaum
zweifelhaft. Der Mieterschutz und der

Wohnungsbau als seine konsequente Fortsetzung waren populär. Sie waren von

Wahl zu Wahl einer der zentralen Issues und

ermöglichten der Sozialdemokratie Wahl-

sche Hochbauweise und Bautechnik geübt
worden. Die dort gemeinwirtschaftlich
produzierten, kreditfinanzierten und öf-

Umlenkung der vormaligen Hausherrnrente in Gestalt der Wohnbausteuer anderer-

seits eine Erhöhung der lokalen Investi-

fentlich subventionierten Stadtrandsiedlungen erwiesen sich als zu „,luxuriös’”,

tionen zu Lasten des Luxuskonsums und

konnten nicht von den unteren Einkommensgruppen bezogen werden und stan-

denkt man die hohen Multiplikatorwirkungen der Bauindustrie, so ist an der ob-

den nach Ausbruch der Massenarbeitslo-

jektiven Funktion der Arbeitsbeschaffung

sigkeit in hohem Maße leer. Ähnliches

kaum zu zweifeln; politisch wurde sie ohnehin von der Partei herausgestrichen.

zeigte der Vergleich der Wohnungspolitik

des ausländischen Anlagemarktes. Be-

der Bundesregierung mit der der Wiener

Gemeinde®3, Die Bundesregierung griff
zu den üblichen Verfahren der Förderung

privater Bautätigkeit durch Finanzhilfen
mit der Folge, daß erstens wenig gebaut
wurde und zweitens wesentlich für privaten gehobenen Bedarf produziert wurde —

und dies mit Hilfe einer Subvention, die

durch eine regressiv wirkende Zinsaroschensteuer finanziert wurde (= negativer

Umverteilunaseffek t) 54.

5.6

„Weniger ist mehr” — Exkurs
zum volkswirtschaftlichen Sinn

eines verlangsamten Einsatzes von

technischen Fortschritt

Diese arbeitsmarktpolitische Nebenfunk:
tion der öffentlichen Bautätigkeit wird
auch bei einem Vergleich der Bauweise
und Bautechnik in Deutschland und
Wien sichtbar. Die Wiener Bauweise wie
auch die Bauformen waren während

5.5

Die Wohnungsproduktion als Kom-

der ganzen Zeit der heftigsten Kritik der

munales Arbeitsbeschaffungspro-

deutschen „Modernisten”’ ausgesetzt.
„Neue Sachlichkeit” und Rationalisie-

gramm

rungskult waren in Deutschland eine

siege, auch noch in einer Zeit, als dies
auf Grund der weltwirtschaftskrisenbe-

Die Wiener kommunale Wohnungsbau

städtebauliche Synthese eingegangen, die

dingten Destabilisierung der traditionel-

ist von seinen ersten Ansätzen an auch pro-

duktive Arbeitslosenhilfe. B. Kautsky
nennt folgende Zahlen als indirekten Beleg für die arbeitsbeschaffende Funktion

Ästhetik des Taylorismus, die von Sozialisten und Reformern in zahlreichen

len Parteien die Ausnahme war. Die Sicht-

und Erfahrbarkeit des Aufbauwerkes, die
„neue Wohnkultur” und neuen Lebensfor:
men waren dabei sicherlich ausschlagge-

bendS1. Gulick, der bedeutendste Historiker in diesem Feld, schreibt abschlieBend zum Wohnungsbau: „Die Zahlen

sprechen eine beredte Sprache. Sie geben
Kunde von mehr Glück, Gesundheit und
Wohlfahrt des Volkes — von einem er-

folgreichen Feldzug wider die Wohnungs-

barbarei”’52,

Einen letzten Hinweis auf die Ziel-

richtigkeit der Wiener Reformen ergibt
auch ein Blick auf die dzautsche Situation.

Von der deutschen gemeinwirtschaftlichen
Wohnungsbewegung aus war ja sowohl

Kritik in Bezug auf die Finanzierung wie
auch auf die Kleinheit der Wohnungseinheiten sowie schließlich über die städti-

der kommunalen Bautätigkeit95:
Anteil der Wiener an der gesamtöster-

reichischen Arbeitslosigkeit: 1921 73 %,
1922 67 %, 1923 60 %, 1924 54 %, 1925
50 %, 1926 49 %, 1927 47 %, 1928 44 %,
1929 42 %. Dies wirkt auf ersten Anblick
überraschend — bedenkt man den Tenor

der neoliberalen Kritik und des „wirtschaftsmordenden”’ Rufes der BreitnerSteuern. Dagegen scheint auch zu sprechen, daß Wien ohne Anleihen, also ohne

deficit-spending operierte.
Doch da die Bautätigkeit auf keinen

Kommunen — am konsequentesten in

Frankfurt — umgesetzt wurdeS6, Während man in Deutschland mit neuen Bau-

materialien und Techniken, vor allem

der Fertigteil- und Plattenbauweise exper‘
rimentierte, baute man in Wien vergleichs-

weise traditionell: Ziegel und Verputz.
Doch die beklagte bautechnische und
künstlerische „„Rückständigkeit” der
Wiener Bauten97 war in mehrerlei Hinsicht funktionaler als die Radikalität
des Funktionalismus.
Dazu möchte ich theoretisch:etwas
weiter ausholen58, nicht um einen Kausalzusammenhang zu konstruieren, son-

Fall auf privatwirtschaftlicher Grundlage

dern um auf den Zusammenhang von '

in Gang gekommen wäre — darüber sind

sich auch die konservativsten Autoren

Wirtschaftsreformpraxis und Theoriebildung des Austromarxismus hinzuweisen,

einig — bedeutet die Finanzierung aus den
LUxXussteuern einerseits und die teilweise

der sicherlich enger war als in Deutschland. wo schon vor dem Ersten Weltkrieg
1”

ein theoriefeindlicher „Praktizismus”59
in der Partei dominant wurde — mit all

stelltenbundes schon 1929: „Der Produk-

tischen Gründen der verbliebenen Privat-

tionsmittelapparat würde zwar in der Plan-

den fatalen Folgen einer nicht nur in Par-

wirtschaft Konkurrenz macht; die Bildung
gemeinwirtschaftlicher Inseln, die nicht
der Konkurrenz ausgesetzt sind, weil sie

ist es, der 1931 ein Buch herausbringt

wirtschaft im allgemeinen etwas /angsamer
wachsen als in einer Konjunkturperiode
der kapitalistischen Wirtschaft, aber weil

„Rationalisierung — Fehlrationalisierung””,
Wo er theoretisch genau jenes Problem er-

er auch dann ununterbrochen weiterwüchse, wenn in einer kapitalistischen Wirt-

faßt, was nach Zusammenbruch der Ra-

schaft eine Krise herrschen würde, so wür-

tionalisierungskonjunktur allen empirisch

de der Produktionsmittelapparat stetiger

tieen gespaltenen Bewegung. Otto Bauer

vor Augen lag, daß die privatwirtschaftliche Steuerung des Einsatzes von Rationalisierungen und Technologie zu volkswirtschaftlichen Verlusten führt — und

somit eine Fehlrationalisierung darstellt.
Er spricht damit das heute bekannte Problem der „externen Effekte”, der Differenz zwischen ‚„‚social’”” und „private
accounting” an. Die privatwirtschaftliche Senkung der Kosten (zur Rentabili-

tätssteigerung) durch Maßnahmen, die die
gesellschaftlichen Kosten erhöhen, sei
volkswirtschaftlich irrational. „Die Quelle
dieser Fehlrationalisierung wäreerst in
einer Gesellschaft verstopft, in der die Betriebe dem Staat gehörten und derselbe
Staat zugleich auch die Kosten der Arbeitslosenunterstützung und die Kosten

der Umsiedlung und Umlernung der Ar-

und e/gentlich schneller ausgeweitet und
umgeformt werden”62, Zweitens hat die
Gemeinde Wien in vielfacher Weise „‚rationalisiert’”. Durch Großbaustellen und Normierung der Holzteile (Fenster, Türen
usw.) wurden Ersparnisse erzielt. Die Zen-

tralisierung und Normierung beispielsweise
der Holzarbeiten ließ saisonausgleichende
Wintervorarbeit zu. Organisatorische Rationalisierungen wurden vor allem beim

Aufbau eines gemeinwirtschaftlichen
Kreislaufes zu erzielen versucht. Dazu im

volgenden Abschnitt.
Abschließend sei festgehalten, daß die

Wiener Praxis einiges der späteren (nach

1929) Arbeitsbeschaffungsdiskussion
realistisch vorwegnimmt, während die

deutsche Gemeinwirtschaftsbewegung
ideologisch und realökonomisch viel

einen eigenen innergemeinwirtschaftlichen Kreislauf von Produktion bis organi-

sierten Konsum bilden (gemeinwirtschaft:
licher Wohnungsbau). Bei der Bildung gemeinwirtschaftlicher Inseln habe ich drei
Varianten — gemäß der jeweiligen Zwecksetzung — unterschieden; Aspektealler
drei Varianten lassen sich am Wiener Auf-

bauwerk finden65:;
a) die Neutralisierung der Gefahren einer
Spekulation mit der Wohnungsnot
(Grund für den Mieterschutz)
b) die Statuierung von Exempel — zur an-

schauliuchen Demonstration des ange-

strebten Weges
c) als Notstandsmaßnahme um innerhalb

eines gemeinwietschaftlichen Sektors

Arbeitslose produktiv unterzubringen
(vgl. vorherige Abschnitte). Hier wird die
Frage der Geschlossenheit des inneren
Kreislaufes besonders relevant (vgl. Lederer-Plan in Deutschland).
Es ist eine historische Lernerfahrung,
daß genossenschaftliche und gemeinwirt-

beiter zu tragen hätte. Hier träte an die

schwerer und existenzbedrohender in der

Stelle der kapitalistischen die gesellschaftliche Produktionskostenrechnung. Der

Weltwirtschaftskrise verstrickt wurde,

Staat hätte an Rationalisierungsmaßnah-

wechsel zur Folge hatte (Reagrarisierungs-

beziehen müssen. So führte die junge Bau-

Konzepte,
usw.)63. Primitivhäuser in Eigenarbeit

hüttenbewegung 1919/1920 in Deutsch-

men nur dann ein Interesse, wenn die Ersparung an Produktionskosten im einzel-

was politisch kaum verkraftbare Kurs-

nen Betrieb größer wäre, als die Kosten

der Arbeitslosenunterstützung (einschließ
lich der Umsiedlungs- und Umlernkosten’
der durch die Rationalisierungsmaßnahmen zeitweilig entbehrlch gewordenen
Arbeiter. Auch dieser Staat würde rationalisieren. Aber er würde nur in dem

Tempo rationalisieren, in dem er die

durch die Rationalisierung entbehrlich
gewordenen Arbeiter in andere Betriebe,

Berufe, Produktionszweige überführen
kann. Die Rationalisierung würde nicht
sprunghaft..., sie würde langsam, aber ste-

tig vollzogen werden‘60,
Diese Gedanken passen treffend auf
das Wiener Vorgehen im Jahrzehnt zuvor. Während die deutsche Wohnungsge-

5.7

Innergemeinwirtschaftliche Kreisläufe — Ansätze zur „Vertikalen

Sozialisierung”
„Vertikale Sozailisierung” heißt in Analogie zur vertikalen Konzentration die
Bildung eines vertikal — d.h. über alle
Produktionsstufen — integrierten gemein:

wirtschaftlichen Produktionssystems. Reformstrategisch lassen sich zwei Varianten unterscheiden64: die offensive TeilSoZialisierung, bei der ein staatlicher oder
gemeinwirtschaftlicher Trust aus wettbe-

werbspolitischen oder verdrängunaspoli-

schaftliche Unternehmen nur dann reform-

politische Potenzen entfalten können,
wenn sie sich nicht isoliert auf den Markt

land, die sich zunächst wie alle anderen
privaten Bauunternehmen um Aufträge
bemühen mußte und dort schnell die

Preisringe der kartellierten Industrie brach,
zur Gründung von gewerkschaftlichen

Bauherrnorganisationen (z.B. Dewog) und
Zu gemeinwirtschaftlichen Finanzierungsinstituten66, In Wien setzte die Entwicklungslogik der Reformschritte in umgekehrter Folge an. Der „passiven Woh-

nungspolitik” (Mietstop und Kündigungsschutz) folgte die „aktive”” — in Gestalt

der kommunalen Übernahme der Bauherrn-

funktion (= organisierter Konsum). Sodann
folgten Schritte zur gemeinwirtschaftlichen
Organisation der Baustoffbeschaffung

meinwirtschaft organisatorisch nicht
durch einen einheitlichen Planungszusammenhang verbunden war — was auch über

all als Mangel erkannt wird — und so die

Bauhütten, Bauherrnorganisationen (DeWOg u.a.), Kommunen je für sich den einzelwirtschaftlichen Standpunkt der Ratio

nalisierung vertraten, stellten Kommune
und Partei in Wien je einen relativ umfas-

senden Planungszusammenhang dar. So
wurde die einfache Ziegelbauweise bevorzugt, weil diese Bauweise einmal sehr arbeitsintensiv ist und zum anderen die An-

lernzeit für Arbeitslose gering ist. Welchen
Sinn hätte die kapitalintensive Fertigteilbauweise, wenn dadurch nur Arbeitskräf-

te freigesetzt worden wären? 61
Es wäre falsch, wenn der Eindruck entstünde, dadurch wäre einer bernierten pro-

duktivitätsfeindlichen Haltung das Wort
geredet. Erstens ist die theoretische Konsequenz nicht Anhalten des technischen
Fortschritts, sondern nur dessen planvoller
Einsatz. Dazu heißt es in einer Rationali-

sierungsstudie des österreichischen AnaeQ

Zentralwaschküche im Washington-Hof...

und Wohnungsproduktion. Schon die Zen-

staat‘” werden67, So grundsätzlich richtig

tralisierung der Baustoffbeschaffung bedeutete Nachfragemacht, Mengenrabatte,

Die Theorie dieser Sozialisierung von den

Konsum eNOsSeNSchaften her lieferte K.

Qualitätskontrolle. Der nächste Schritt
war die Gründung bzw. Übernahme der

die Einwände sind, so impliziert die Idee
der gemeinwirtschaftlichen Inseln und damit des kommunalen Sozialismus eben gerade nicht das Moment der ruinösen Kon-

Baustoffproduktion: Ziegeleien, Kalkwer-

kurrenz oder politischen Oppression. Wie

ke, Holzwerke, sonstige Baustoffe. Zentralisierung, Normierung und Spezialisie-

die Steuerpolitik zeigt, wurde peinlichst
darauf geachtet, daß nicht die privatwirtschaftliche Produktion übermäßig belastet

rung trugen so zur Verbilligung und Verstetigung bei. Eine Bauproduktivgenos- .

wurde. Diese scheinbare Quadratur des

senschaft (‚‚Grundstein’’) wurde als Baufirma eingeschaltet, wenngleich schon aus

strie bei gleichzeitiger Ausdehnung des

beschäftigungspolitischen Gründen die

Kreises — die Förderung der PrivatinduGemeinwirtschaftssektors — wurde beson-

Aufträge auch an die vorhandenen

ders durch partielle „„‚Konfiskation’’ der

Handwerks- und Baubetriebe ergingen.
Grenzen der einheitlichen gemeinwirtschaftlichen Erfassung aller Produktions-

‚„‚unproduktiven” Hausherrnrente erleichtert. Jedenfalls ist der Hinweis auf
das Ende der kommunalen Wohnbautä-

stufen ergaben sich politisch dadurch,
daß viele selbständige Gewerbetreibende
in einem eigenen Berufsverband soz/al-

tigkeit zu Beginn der dreißiger Jahre
nicht als Beleg für diese Finanzierungsabhängigkeit zu verwenden; das unrühmliche
Ende des Wohnungsbaues hat ausschließ-

demokratisch organisiert waren und als

solche innerhalb der Bewegung ihre Rechte forderten. Einen weiteren Bestandteil
der vertikalen Integration war die Nutzung des öffentlichen Verkehrssystems —

vor allem der Straßenbahnen.aber in einem

Fall auch der Bundesbahn mit direktem
Gleisanschluß zum Transport der Baustoffe für die Großbaustellen. Zur Konsumseite hin wurde das System durch
die „Gesiba’” — eine kommunale Bau-

herrnorganisation für Siedlungen — sowie

lich mit der Übermacht der sich faschisierenden Bundesregierung zu tun, die über
den Finanzausgleich Wien finanziell erdrosselt.
Hinzu kommt, daß die Wiener Gemeinwirtschaft und öffentliche Beteiligung an der Privatwirtschaft nicht auf

den Wohnungssektor beschränkt blieb.
Im Gegenteil: Da gab es die Zentralspar
kasse, die 1928 80 % der Wiener Spareinlagen erfaßte und sich stabil durch
die Bankenkrise bewegte. Die Wiener

durch das System der Mieterausschüsse
in den Gemeindebauten ergänzt.
Rein ökonomisch gesehen hatte der

Konsumgenossenschaft zählte zu den
größten, expansivsten und war stark in

innergemeinwirtschaftliche Kreislauf na-

die sozialistische Bewegung integriert.

türlich eine empfindliche Lücke — die Fi-

Sie hatte Ende der zwanziger Jahre 280

Renner68, Schließlich folgte ein Kaufhaus
der Arbeiterbewegung: das Stafa-Waren-

haus, mit angegliederter Einkaufskreditabteilung („‚Gara’’) ; weiterhin gemischte
Handelsunternehmen mit der Sowjetunion
(„Ratao’’). Die Arbeiterbank finanzierte
eine Kinokette von 13 Kinos und einen
Filmverleih. Von den rein städtischen Be-

trieben ist noch die WÖK, ein mit vielen
Filialen ausgestattete öffentliche Küche,
erwähnenswert69, Zählt man noch die
zahllosen gewerkschaftlichen und Partei-

unternehmen (Zeitungen, Heime, Druckereien, usw.) hinzu, so summiert sich der
Einfluß des Wirtschaftssektors der einheitlichen Arbeiterbewegung auf einen gewaltigen Anteil, der in der Wirtschaftskrise einen eindeutig stabilisierenden Einfluß ausübte.
Die Gemeinwirtschaftsbewegung —

Genossenschaften, gewerkschaftliche Unternehmen, der Kommunalsozialismus —

wie sie sich im Roten Wien und in viel

schwächerer Form (aber programmatisch
durchaus offensiv) in Deutschland präsentierten, stellt eine Reaktion auf die
Niederlage der zentralstaatlichen Sozialisierungspolitik sowie die damit verbundenen Enttäuschungen in Bezug auf eine
staatsfixierte Politik dar. Diese explizit
antietatistische Komponente ist aus der
österreichischen Wirtschaftsdemokratie-

diskussion deutlicher herauszulesen 70,
„Wehe dem Sozialismus, wenn ihm das
Schicksal die politische Macht in die Hände gibt, und der Sozialismus ohne gründ-

nanzierung. Die Finanzierungsgrundlage

Abgabestellen und 90.000 Mitglieder,

blieb weitgehend die Privatwirtschaft

was bei einer angenommenen Familien-

lichen Zusammenhang nach unten von

bzw. ihr entstammende Einkommen.
Hier scheint sich auf den ersten Blick eine

größe von 4 Personen, eine Versorgung

oben herab dekretiert werden muß”, heißt

von ca. 20 % der Bevölkerung Wiens be-

es auf einer bekannten Gemeinwirtschafts-

Schwäche, ja Achillesverse der Reformstrategie aufzutun, die schon der Pionier
einer kritischen Finanzwissenschaft, der

deutet. Zahlreiche Produktionsbetriebe
waren angeschlossen. Eine Großeinkaufs-

tagung/1. Der Gemeinwirtschaftsbewegung

gesellschaft besorgte den billigen Einkauf.

ist es partiell gelungen, die für eine Sozialreform konstitutive Mobilisierung in insti-

Wiener R. Goldscheid — mit-Blick auf
die Sozialdemokratie — warnend beschrie-

Gemeinsam mit der Gemeinde wurden

tutionelle Bahnen zu bringen, um sie dort

Fleischbänke und Brennstoffabgabestellen
geführt. Zusammen mit den Gewerkschaften wurde die Arbeiterbank als Clearing-

in dauerhafte Aufarbeit einzubringen. Die
Gefahr der temporären Massenmobilisierung, wie sie für Krisen- und Wahlperio-

Bank der Arbeiterbewegung gegründet.

den typisch ist, ist ihre Enttäuschungs-

ben hat. Der „finanzabhängige Steuerstaat‘ müsse sich eigene Wertschöpfungsquellen schaffen, müsse „Unternehmer-

fähigkeit. Auch daran sind strukturell alle
zentral staatlichen Linksregierungen zerbrochen.
Die als schlechter Reformismus so gerne
disqualifizierte Keimzellentheorie muß —

das zeigt das Wiener Beispiel — einem dif-

ferenzierten Urteil weichen. Die Gemein-

wirtschaft kann Bewegung sein. K. Leichter, eine der aktivsten Frauen der Wiener

Sozialdemokratie, schreibt der Gemeinwirtschaft vier Funktionen zu 72:
a) Erprobung neuer Rechtsformen für die
sozialisierte Wirtschaft

b) Erarbeitung der Betriebsdemokratie
c) Erarbeitung und: Erfassung der Probleme der sozialistischen Wirtschaft

d) Schaffung von Machtpositionen in den

einzelnen Wirtschaftszweigen
Diese recht früh geschriebene Funktionsbestimmung wäre später sicherlich etwas
modifiziert worden. Dafür bezeichnend

sind die Sätze: „Aber bedeutungsvoll
ist vor allem, daß damit eine ganze Reihe

proletarischer Bewegungen und Verwaltungsorganisationen — Konsumgenossen...mitTrockenanlage

schaften, Siedlungsgenossenschaften,
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eine — vielfach den Kapitalisten besser
stellende — Formveränderung seiner Ren-

te bedeute. Tatsache ist, daß die Markgesetze selbst periodisch — nämlich in
Krisen — zur Relativierung dieser Proble-

matik beitragen. Wilbrandt, Mitglied der

deutschen Sozialisierungskommission,
schrieb 1919 gegen die Vorstellung, es
sei die falsche Zeit, um zu sozialisieren.

„Man kauft heutebillig, billiger denn je

wenn man den Verkehrswert bezahlt 76.
Und es sind ja meist Krisenzeiten, die die

Wirtschaftsreformbewegung auslösten/7,
5.9

Die „Politisierung”” schafft „‚neue”
Probleme

Der Mieterschutz führte ja zur Unkündbarkeit des Mieters, zu einer Art Gebrauchseigentum, das sogar an die Kinder „vererbbar” war, falls diese darin wohnten. Das

gleiche galt für die gewerblich gemieteten
Räume. In der Unkündbarkeit und in dem
Fehlen eines Mietpreises, der die wirkli-

chen Knappheitsverhältnisse widerspiegelt,

Zentrale Bade-Anlage im Karl-Marx-Hof

Krankenkassen, sozialistische Gemeinde
— mit der Gemeinwirtschaft verknüpft

werden, ihren Platz finden in der Bewegung, die auch über ihren Platz in der so-

zialistischen Gesellschaft entscheiden
wird. Sie alle werden dadurch von der

Augenblicksarbeit weg zu größeren wei-

eingriffe zur Unterstützung des Reformanliegens ausfiel. Denn man brauchte die
Bodenpreisbildung nur den Gesetzen
des Marktes und der Renditebildung
überlassen, um billigst einzukaufen. Da
sich ja der Immobilienwert aus der Kapitalisierung der Rente ergibt — gleich-

teren Gesichtspunkten herangezogen —

sam rückwärts berechnet wird —, mußte

in welcher Beziehung stünden sonst etwa

Krankenkassenfunktionäre oder Sied-

die „Nullifizierung‘”” der Rente durch
Mietstop und Inflation die Bodenwerte

lungsvertrauensmänner zu Fragen des so-

extrem sinken lassen. Sie taten dies bis

zialistischen Wirtschaftsaufbaues’’73, Für
die Wiener Erfolge ist natürlich der „Fanatismus der Einheit‘74 eine der entscheidenden Voraussetzungen gewesen — par-

teipolitische Einheit, aber auch zwischen
den einzelnen Organisationen der Arbeiterbewegung und das relativ enge Verhältnis zwischen Theoretikern und Praktikern, die sonst gerne als die „Krämer der

Bewegung” gelästert wurden. Die Veralltäglichung der Revolution, wie sie in
Wien stattfand, ist aber keine reine Frage
der Ökonomie, kann also in den bisher
skizzierten ökonomischen Schritten noch
nicht ihre entscheidende Ursache haben.
Dazu weiter unten (val. 6).

5.8

Marktgesetze im Dienste der Wirtschaftsreform — Bodenpreisbildung

und Bodenpolitik der Gemeinde
Wien

Anders als in anderen westlichen Ländern
fehlte in Österreich ein handhabbares
Enteigungsgesetz, das es den Gemeinden

ermöglicht hätte, für öffentliche Zwecke
an städtebaulich wichtige Grundstücke
heranzukommen. Hinzu kam dann der
enorme Bedarf an Grundstücken für die

kommunale Bautätigkeit. An Aktionsparametern blieb der Gemeinde nur Markt

verhalten und die Steuerpolitik. Dennoch

gelang ihr eine Einkaufspolitik /5, die sie
bis Ende der ersten Republik in Besitz von
ca. 30% des städtischen Bodens brachte.
Hier handelt es sich um eine der seltenen Fälle, wo die Dialektik der Reform-
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sich nicht an die neuen Verhältnisse an-

passen, weil es keinen ökonomischen
— sich über die relativen Mieten vermit-

telnden — Mobilitätszwang mehr gäbe.
Jeder bleibe, wo er ist, weil es ja dort

„Nichts kostet, auch wenn die Wohnung
längst zu groß für die eigenen Zwecke
geworden war. Der Vorteil der Wohnung

auf 10% ihres Vorkriegswertes. Hinzu
kam, daß die Gemeinde als einziger poten:
tieller Käufer faktisch ein Nachfragemonopolist war, wobei sie geschickterweise
die Käufe im Stillen durch verschiedene
Agenturen tätigen ließ, um eben die Bodenpreise niedrig zu halten.
Die Brechung der vor dem Krieg noto-

risch gewesenen Bodenspekulation gelang.
Dazu bediente man sich auch der Steuer-

und Auflagenpolitik. Eine Bodenwertabgabe auf unbebauten Boden kam einer Negativrendite gleich und förderte entweder
die Bebauung oder den Verkauf. Eine

sah die neoliberale Kritik den Sündenfall
der freien Wirtschaft. Eine „Petrifizierung” der Mietraumverteilung führe zu
einer zunehmenden Entfernung vom
„Optimum”; die Gewerbestruk tur könne

c

Wertzuwachsabgabe belastete das Immo:
biliengeschäft, wobei es flankiert wurde
durch ein Vertragseinsteigsrecht der Gemeinde (bei Verkäufen) im Falle von fik-

tiven Kaufpreisen, die private Vertragspartner — zwecks Umgehung der Steuern —

vereinbarten. Schließlich konnte man

durch Veränderung der Bebauungsordnung — z.B. Senkung der Bebauungsdichte von vormals 85% — auf die Renditebe-

dingungen Einfluß nehmen. Daß man dennoch hoffte, auch Private zum Bauen an-

regen zu können, durch Ausnahmeregelung in bezug auf die Mietbildung, war

wenig konsequent.
Die Wiener Sozialisierung „von hinten”.
die ohne formelle Enteignung und Sozialisierung auskam, dürfte auch über die
boden- und wohnungspolitische Seite
hinaus interessant sein. Denn die neuere

Nationalisierungsdiskussion wird vielfach
ad absurdum geführt mit dem Hinweis
auf die zu teure Entschädigung, die ja nur

zum Nulltarif werde — so wurde ernsthaft
behauptet /8 — , durch die wachsenden

Verkehrsausgaben kompensiert, die durch
die Immobilität des Wohnens entstünden.

Zudem vernachlässigten die Hauseigentümer die Erhaltungsaufwendungen ihrer

Häuser; und jede Modernisierung blieb
natürlich aus.

Trotz der ideologischen Überzeichnung
der Problematik hat die neoliberale Kritik
zahlreiche Funktionsprobleme klarer als an-

dere gesehen. Ihre Bewertung hingegen ist
problematisch, da die „„‚Kosten’ der privaten Marktwirtschaft hinter dem Begriff
„Optimum” nie zum Vorschein gelangen.
Wenn von der ausbleibenden gewerbli-

chen Strukturanpassung gesprochen wird,
wieso wird nicht auch von der Erhaltung

des Mittelstandes, der dadurch möglich
wird, gesprochen, der sonst aber ruiniert
worden wäre. Wenn Vas schreibt, daß das
Wohnungsamt bald zur „,bestgehaßten Behörde”’ wegen der „unerträglichen Bevor-

mundungen bei der Defriedig ng eines der

dringlichsten Bedürfnisse’ 79 wurde, so
übergeht er kurzerhand die objektive Not-

situation, die durgh eine mark twirtschaftliche Lösung auch nicht ohne „‚Kosten”
für die Wohnungssuchenden bewältigt
worden wäre. Im Gegenteil, nur sorgt die
Anonymität des Marktes für eine Diffusion des „,Hasses’”’, während eine admini-

strative Lösung durch die Politisierung
des Sachverhaltes sofort zum Adressaten

der Kritik wird, ob schuld daran oder
nicht. Die Asymmetrie der Situation ist
offensichtlich und spiegelt Elemente der

eingangs skizzierten Dilemmasituation,

in die Reformprojekte geraten. Dabei
wird auch der unfreiwillige Zynismus
der Markttheorie sichtbar, die die Zuteilung von knappen Wohnungen nach dem
Kriterium der Zahlungsfähigkeit als „optimale’” Lösung angibt, die administrative Regelungen nach einem sozialen Kri-

terienkatalog aber als „Zufall’” (Hayek),

„unerträgliche Bevormundung” (Vas)
geißelt.
Dennoch muß am Wiener Reformwerk

gesehen werden, daß viele Versuche, funk
tionale Äquivalente zur Markt- und Renditesteuerung zu finden (wie etwa die

Wohnungsanforderung, der organisierte

Wohnungstausch, die Übersiedlungshilfen, die Instandsetzungs- und Moderni-

sierungsfrage, das Untermieterproblem,
usw.) nur mäßigen Erfolg hatten. Eine
eingehendere Klärung dieser so grundsät7
lichen Problematik kann hier nicht geleistet werden, und hier wären theoretisch
geleitete Detailstudien für die Entwick-

lung der Wirtschaftsreformtheorie dringend am Platze. Dabei müßte die Tatsa-

che Berücksichtigung finden, daß der
Dauerkonflikt zwischen schwarzer Bun-

desregierung und der sozialistischen Gemeinde viele unbefriedigende ‚„‚Halblösun-

„Unwissen hat die Sklaverei gebracht, Bücher werden uns wieder befreien.“ Wandspruch in
der Bücherei des Sandleiten-Hofs.

gen’’ zur Folge hatte — wie etwa im Be-

so, als ob man die Lebenslage eines Menschen mit seinem Einkommen erfassen

reich der Wohnungsrenovierung, die zu |ösen ja theoretisch kein Problem darstellt

könnte. Dagegen hatte der Wiener Sozialist Otto Neurath schon praktisch Stel-

und zu der es in Wien gute Ansätze gab.

lung bezogen, indem er — im Rahmen sei

Grundsätzlich ging man ja bei der Fixierung der „‚Restmiete’’ davon aus, daß die
Betriebskosten und ein Fonds für Reno-

ner Tätigkeit als Leiter des Gesellschafts-

vierungszwecke finanziert werden müssen.

museums — auf die Notwendigkeit hin-

wies, Lebenslagenkataster als Vorausset-

Da die Instandhaltungskosten von Haus

ZUung sozialistischen Wirtschaftens zu entwickeln. Darin müßten neben der mone-

zu Haus verschieden sind und sozial nicht

tären Momente eingehen: „Arbeitslast,

einsichtig ist, wieso der zufällig in einem
verwahrlosten Haus Wohnende individuell diese Kosten tragen muß, wurde ab
1929 ein Ausgleichsfonds eingerichtet,
der in der Tendenz die richtige Lösung

Erkrankungshäufigkeit, Sterbewahrschein-

lichkeit, Nahrung, Kleidung, Wohnung,
Bildungsmöglichkeiten, Vergnügungen,

lisierung von sozialen Dienstleistungen
hätte bis heute Bedeutung: sie ist vielfach
rationeller, erlaubt den besseren Einsatz
technischer Hilfsmittel (z.B. Wäscherei)
und ist politisch und kulturell befriedigender. Daß viele kommunale Maßnah‚men wie beispielsweise die Mieterausschüsse auch der Rationalisieru ng der Ver-

waltung (hier Entlastung der Wohnungsämter) und nicht „‚primär’” dem Wohl der

Mieter (Selbstverwaltung) dienen, wird
nur dann zu einem Problem, wenn entwe-

der die Maßnahme objektiv oder subjektiv (in der Meinung des Kritikers) monofunktional ist. Normalerweise steckt gera
de in der objektiven Multivalenz solcher

des Solidaritätsprinzips.

Mußezeit, usw.”80_ Die viel kritisierte
Kleinheit der Gemeindewohnung, die im
übrigen eine revolutionäre Besserung ge-

genüber Vorkriegswohnungen bedeutete,

reformpolitisches Potential.

6.

des Problems darstellt — nämlich gemäß

GRENZEN DER ÖKONOMIE UND

muß als Teil eines viel größeren Angebots
verstanden werden. Viele ehemals inner-

SOZIALPOLITIK — REFORMEN

halb der Wohnung vollzogenen Funktio

ALS SOZIALE BEWEGUNG

nen bekamen nun außerhalb der Woh-

nung, aber innerhalb des Hofes, ihren
6.1

schaftlichen Versorgung — die Orga-

Platz: Lesezimmer, Sportanlagen und
-räume, Kinderspielplätze und -räume,

nisationsangebote der Gemeinde

Kinderhort, Zentralbäder und -wäsche-

Von der individuellen zur gemein-

Die Popularität und der Erfolg des Wiener
Experiments wären mit dem bisher gesag-

reien mit modernsten technischen Einrichtungen, usw. Die Gemeinde unterhielt

ten nicht zu erklären. Erst die allerdings

darüber hinaus Mutterberatungsstellen,
Schulzahnkliniken, Bibliotheken, Kinder-

schwer nachzeichenbaren Veränderungen
des Alltagslebens der Beteiligten können

vielfach mit einer Ausgabestelle vertreten.

darauf ein Licht werfen. Die Wiener Kommunalpolitik stellte auf eine grundsätzliche Veränderung des Verhältnisses von
Gemeinde und Individuum, von öffentlicher und privater Sphäre ab. Darauf kann
hier nur äußerst oberflächlich eingegangen
werden.
Am deutlichsten läßt sich der neue Kurs
an der Konzeption der Gemeindebauten er-

läutern. Die sog. Volkswohnpaläste oder
Superblocks standen scheinbar in Kontrast
zur Kleinheit der darin befindlichen Woh-

gärten. Die Konsumgenossenschaft war

Diese Versuche der Verschiebung der
Grenzlinie zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen individueller und ge-

meinschaftlicher Problembewältigung
wird am deutlichsten im Wiener Projekt

der Einküchenhäuser, dem Zentralhaushalt, bei dem Küche und einige andere

Dienstleistungen „sozialisiert‘” werden81.
Doch die nur einmalige Realisierung
(„Heimhof”’) deutet darauf hin, daß die
Radikalität dieser Alltagsveränderung die

Bevölkerung überforderte. Die Gesamttendenz aber der Verlagerung individueller
Haushaltsfunktionen auf kollektive Or-

nung, deren genormte Größe jeweils im
Gemeinderat beschlossen wurde. Doch
die Bedeutung der Gemeindebauten an der

ganisationsformen, der gemeinschaftlichen

Wohnungsaröße bewerten zu wollen. wäre

Selbshilfe und der kommunalen Dezentra-

partizipativer Kollektivregelungen ihr
6.2

Von der passiven zur aktiven Bedürfnisbefriedigung — die Organisa-

tionen der Arbeiterbewegung
Wie am deutlichsten das schwedische So-

zialstaatssystem zeigt, greift eine administrative Sozialpolitik auf sich gestellt immer zu kurz; ihr fehlt strukturell der

emanzipative Gehalt. Das bloße Angebot
von grünen Höfen und Gemeinschaftsanlagen ist zwar bedeutender zivilisatorische

Fortschritt, aber keine Sozialreform. Und
das Rote Wien wird erst das, was es war,
wenn man es als Bewegung begreift. Jede

Institution, jede Aufbauleistung galt als
Veralltäglichung der Revolution. Dem
Kritiker bleibt der Pathos des Aufbaus,
des Aufbruches störendes oder lächerliches Beiwerk. Ein anonymer Heimwehr-

faschist schrieb: „Aus jedem Planschbad,
das sie mit Bürgergeld errichten, machen
sie eine revolutionäre Tat, aus jeder Windel, die sie gratis an Arme verleihen, eine
welterlösende Aktion, aus jedem Zwetschgenknödel für städtische Pfründer den Anbruch eines neuen Zeitalters”82, Der
Schreiber dieser Zeilen hat zwar recht
— aber er hat das Problem verkannt. Gera-

de die einigende. mobilisierende politi-

”)“

sche Perspektive, die jeder Aktion und
jeder Person Sinn vermittelte, war das

die samt und sonders in der „Idee” dieser

Entscheidende. Hier — in dem Tatbestand,

es Organisationen: für die Cafetiers, Rechts-

Partei ihren Ursprung hatten. Für alle Be-

daß in Wien wohl die entfaltetste Arbeiter-

rufe und Lebensstellungen war in ihrem

anwälte, Gewerbetreibenden bis hin zu den
Dienstmädchen, für die es das Organ „Die

mit Träumen und Tätigkeiten angefüllt,

lich organisiert. Für jede Berufsgruppe gab

kultur und der relativ höchste Organisa-

breiten Organisationsbetriebe Raum; alle

tionsgrad in der ganzen Welt vorlagen —

Altersstufen konnten dort ihre Unterhal-

liegt das eigentliche Spezifikum des „Roten Wien‘. Daß Kluge und Negt zu‘yanz

tungsbedürfnisse, Bildungsabsichten, Lebenszwecke, ihr Kulturverlangen ebenso

entgegengesetzten Ergebnissen gelangen,

wie ihre Torheiten und Spielereien organi-

der Vertrauenspersonen umfaßte in der
politischen Organisation in Wien allein et-

daß nämlich die Wiener Praxis als „Vorform des modernen Proporzsystems”,
die keine Entfaltung der Arbeiterinteres-

sieren und auf ernste oder lächerliche
Weise mit den Zielen der Partei ‘weltan-

wa 20.000 Männer und Frauen; rechnet
man die gewerkschaftlichen Vertrauens-

sen zulasse, anzusehen und als solche stra-

tegisch bedeutungslos sei, ist eine eklatante und bedauerliche Fehleinschätzung,
die das ihre dazu getan hat, den eingangs
erwähnten Mythos des Irrweges zu festi-

gen83, Buttinger berichtet, daß nach
dem Bürgerkrieg vom Februar 1934
1.500 Vereine unter das Verbot der Sozial-

demokratie fielen. „Die österreichische
Sozialdemokratie ... hatte sich nach dem

Jahre 1918 nicht nur zu einem Massenbe-

trieb von einzigartigem Umfang und Geschäftigkeit entwickelt, sondern auch zu
einer geistigen Macht von tiefer, andauern-

der Wirkung. Infolgedessen befähigt, Interessen und Ideale, Alltagsbedürfnisse und

schaulich‘ verschmelzen”84,
Einige der zahlreichen Organisationen
seien aufgezählt85: Sozialdemokratische
Kunststelle (1922: 40.000 Mitglieder

Unzufriedene” gab.
Otto Leichter, selbst aktiver Beteiligter,
schreibt emphatisch: „Der engere Kreis

männer, den engeren Kreis der in den Kulturorganisationen hinzu, so ergibt sich,

in Wien), Naturfreunde (1930: 96.000

daß im Roten Wien allein etwa 40.000
Männer und Frauen von dem Gefühl beseelt waren, daß sie verantwor tungsbe-

Mitglieder in Österreich); Sängervereini-

wußte Träger eines Stückes sozialistischer

gungen (1927: 15.000 Mitglieder in Österreich); Arbeiterbund für Sport und Körperkultur ASKÖ mit seinen Sektionen für

Organisationsarbeit sind. ‘Das Wunder von
Wien’ hat einmal eine rechtsdeutsche so-

alle Sportarten (200.000 in Österreich),
der übrigens explizit gegen Leistungssport

tionswerk der Wiener Arbeiterschaft genannt. Das größte Wunder war dieser
Kreis von Zehntausenden, die nur den inneren Kern bildeten und von denen jeder
beseelt und geadelt war durch die Selbstaufopferung armer, von Lohndruck und

und für Körpererziehung der Massen wirkte; der antiklerikale Verband der Freiden-

zialdemokratische Zeitung das Organisa-

ker (1927: Auflage der Zeitschrift 40.000);
aber auch die Vereinigung Religiöser Sozialisten; der vor allem bei der Jugend erfolgArbeitslosigkeit geplagter Menschen, die
reiche Arbeiterabstinentenbund; der mäch: ihr ganzes Denken und Fühlen in den
tige Schutzbund, die Miliz der SDP; Freie
Dienst sozialistischer Aufbauarbeit stell-

Leidenschaften gleichermaßen zu befriedigen, hielt die Partei in mannigfachen Ver-

Schule — Kinderfreunde; Mieterschutzver-

bindungen Hunderttausende in ihrem Ban-

einigung; Akademische Legion; Frauenver-

ne. Weit über die Politik hinaus gestaltete
sie das Leben und Denken ihrer aktiven

einigung; Flamme — Feuerbestattung;

Mitglieder ... Hunderttausende Männer und

gung; Esperantisten; Nudisten; jedes er-

Frauen, Jugendliche und Kinder hatten in

denkliche Hobby: Briefmarken, Foto, Ka-

diesen Vereinen die schönere Hälfte ihres
proletarischen Lebens verbracht und es

narienzucht usw. 90% ger in den Betrieben Beschäftigten waren freigewerkschaft-

Arbeitersamariter, Arbeiterradiobewe-

ten ... Die Kulturleistungen dieser Organi-

sation bestand vor allem darin, daß sich

die Massenorganisationen in einen gewaltigen Kulturaufstieg der Arbeiterschaft umzusetzen begann”86, Und dieses Element
der demokratischen Selbstorganisation
ist es, welches diese Lebenstotalität von

der pervertierten späteren Variante der
verschiedenen Faschismen unterscheidet.
Dieses zentrale Strukturmoment der

aktiven, produktiven, gemeinschaftlichen
Bedürfnisbefriedigung hatte bedeutende
Ökonomische Folgen. Denn sie steht in
direktem Gegensatz zur passiven, indi-

viduell-isolierten Bedürfnisbefriedigung
über den marktvermittelten Warenverzehr.
In dem Ausmaß wie die sozialdemokrati-

schen Organisationen und ihr gemeinwirtschaftlicher Unterbau wuchsen, löste sich
der Arbeiter tendenziell von dem Markt-

und damit dem Verwertungsnexus. Und

für diese selbstorganisierte Freizeitgestaltung waren die mit großen roten Lettern

deutlich markierten Gemeindehöfe die
ideale Raumstruktur. Dort hatten die
Vereine ihre Räume, dort waren histo-

risch neue Öffentlichkeitsformen geschaffen — jenseits der Straße und der Ayto-

kratie des Hausherrn bzw. seines Hausmeisters. Selbst im Falle der Arbeitslosigkeit war ja die Wohnung aufgrund der
Minimalmieten nicht gefährdet; und die

Beschäftigung baten die politischen Organisationen allemal — ohne individuellen

Kostenaufwand. Sinnbildlich für die neuen Öffentlichkeitsformen ist ein Lassalle-

Denkmal (vgl. Abbildung) in einem der
Höfe, das als Rednerkanzel dient. Überhaupt wurden die meisten politischen
Kampagnen nun in die Höfe dezentralisiert, wo oft gleichzeitig in zahllosen Innenhöfen — auf Tischen stehend — in

überschaubaren Formen Reden gehalten
und Debatten geführt wurden.
Aber nicht nur die explizit politische

Reumannhof: Mitteltrakt des Ehrenhofes
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Öffentlichkeitsarbeit konzentrierte sich

hier. Sehen wir uns die Organisation der

Konsumgenossenschaft an, unter der man
sich eben nicht nur ein Geschäftslokal in

den Gemeindebauten vorstellen darf. Die

sozialdemokratischen Konsumgenossenschaften Wiens — und hier gab es nur diese, was ländervergleichend selten ist — be-

ruhten ökonomisch zunächst auf den gleichen Prinzipien wie alle anderen: Vorteile
des Großeinkaufs, Qualitätskontrolle, Aus:

schaltung des Handelskapitals, Verbilligung des Einkaufs durch Rückerstattung
von Teilen des Überschusses. Diese Prin-

en

zipien allein könnten die Expansion dieser Gemeinwirtschaftsform, wie sie sich
in Wien auf geradezu sensationelle Weise

vollzog, nicht erklären. Im Gegenteil, da
aus Expansionsgründen auf die Rückerstat
tung vielfach verzichtet wurde, entfiel sogar einer der relativen Vorteile. Da heißt
es In einer zeitgenössischen Schrift: „Im
Zeitalter der Demokratie wird nur jene

Organisation sich durchzusetzen vermögen, die wirklich im Volke verankert ist.

Jede große Konsumgenossenschaft wird
so lange nur ein Geschäft sein, solange sie

freiwillige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, die unausgesetzt helfen, die genossenschaftliche Idee in den Volksmassen selbst zu verankern”87, Und so baute

vom monetären Kreislauf und damit vom

sich die sog. Propagandaabteilung der Wie-

Verdienstzwang. Von der verbleibenden
kommerziellen Abhängigkeit wird ein
zunehmend größerer Teil innerhalb des

ner Konsumgenossenschaften von den

Stiegenvertrauensmännern, den Häuserblockführern (in den Gemeindebauten),
über den Sprengelausschuß, Bezirkskonfe-

gemeinwirtschaftlichen Sektors — und

renz usw. nach oben auf — ehrenamtlich.

dienstes’” — abgewickelt. Dies alles ist kei-

Diese Abteilung sollte sowohl werbendaufklärend wie auch kritik-rückkoppelnd

ne ökonomische Strategie, sondern das
ökonomische Fundament einer sozialen
Bewegung. Letzteres war entscheidend.

wirken. In ständigen Veranstaltungen,
Festen, Kaffeekränzchen, Film- oder

Lichtbildvorträge, Kochschulungen, Bildungsarbeit, Kinderfesten usw. wirkte der
konsumgenossenschaftliche Unterbau zum
Ausbau dieser sozialreformerischen Institution.

:

Wirtschaftsreformtheoretisch bzw. rein
theoretisch ist dieses Beispiel von großer
grundsätzlicher Bedeutung, weil es die
Grenzen einer rein ökonomischen Be-

trachtung, die Gefahren der „„homo-oeconomicus-Perspektive” sichtbar macht. Die

Gemeinwirtschaft „siegt“ nicht unbedingt,
weil sie billiger ist; wenn sie es sein kann,
umso besser. Nur wie eingangs gezeigt,

damit tendenziell außerhalb des „‚Kapital-

7. DAS ENDE — SELBSTVERGESSEN-

HEIT DES REFORMSOZIALISMUS
„Kann man sich eine fürchterlichere Bilanz

eines Regimes vorstellen, als diese? ”’88
Der Bundeskanzler und Prälat Seipel rief:
„Der Schutt der Revolution muß hinweggefegt werden’; man muß schießen, schie:
ßen, schießen”. Und der faschistische
Fürst Starhemberg verkündete öffentlich:
„Erst wenn der Kopf dieses Asiaten rollt,
wird der Sieg unser sein”’89; gemeint war
Breitner, der Finanzreferent. Es kam, wie
es die formierte Recht schon lange ange-

ist sie solch widersprüchlichen Anforderun- kündigt hatte. Leichter hat nicht unrecht,

gen ausgesetzt, daß dies eher die Ausnahme sein wird. Ein konsumgenossenschaftliches Produkt ist also für den „Genossen

wenn er schreibt: „Stärke, nicht Schwä-

che wurde ihr (der SDP; K.N.) zum Ver-

konkurrenzlos (in gewissen Grenzen), weil

hängnis’”’. Die Niederlage ist — abgesehen
von der immer kritisierten Führungsschwä

es ein Kuppelprodukt ist. Indem er es

che der Partei und der damit implizierten

kauft, fördert er auch. eine Lebensweise,
eine Lebensperspektive. Nur aber wenn

außenpolitisch bedingt: erpresserischer

diese auch handgreiflich ist, erfahrbar,
sichtbar wie im Falle Wiens, kann eine so

fundierte Wirtschaftsreformstrategie funktionieren. Genau hier finden zentralstaatliche Reformversuche ihre strukturelle
Grenze. Ohne lokalen Unterbau werden
die „Kosten’” dieser Reformen nicht auf
diese Weise auffangbar sein. Die bekannten Niederlagen sind die Folgen.
Fassen wir die ökonomischen Zusam-

menhänge dieses sozialdemokratischen
Organisationswesens zusammen. Die

zentralistischen Struktur — wesentlich

Druck gekoppelt mit Geldhilfen seitens
Mussolinis und Hortys und der Zugzwang der Klerikalfaschisten gegenüber
den Nationalsozialisten. Am 14. Februar
heißt es in der regierungsnahen „‚Reichs-

post”: „Die Rote Bastille ist erstürmt,
das Vorwerk des Bolschewismus in Mitteleuropa ist aus der Hauptstadt verschwunden ... Die Abkehr vom Sowjetstern zum Kreuz hat gesiegt'’90, Mit gro:
ßem militärischem Aufwand unter Einsatz von Artillerie wurde der verspätete

Selbstorganisation ermöglicht eine Entkommerzialisierung der Reproduktion

Versuch der Sozialdemokratie, sich selbst

und damit eine verringerte Abhängigkeit

retten, zerschlagen. Es wurde wieder alles

und die Republik vor dem Faschismus zu

Um den Widerstand der Arbeiter zu brechen,
läßt die Regierung Dollfuß 1934 den KarlMarx-Hof beschießen.

2

anders. Statt Wohnungsbau Kirchenbau,
statt Schulreform Wiedereinführung der

16) Die radikale Musterpartei der Sozialistischen
Internationale, die sich für eine differenzierte

Konfessionsschule, statt Umzüge zum
1. Mai und Tag der Republik nun Fronleichnamsprozessionen. Die militante

Haltung zur Sowjetunion einsetzte und die
Einheit der Bewegung zur Sowjetunion einsetzte und die Einheit der Bewegung durch

Gegenreformation hatte gesiegt die als

Integration ihres „demokratisch-bolschewisti:

bürgerkriegstreibend d
- ie Sozial
gerkriegs rei en
enunzierte 0213
demokratie mit ihrer „Armee von Pazifisten”” (Körner) war, ohne je ernsthaft

ihre Macht ins Spiel zu bringen, unterlegen.
Bei allen Mängeln, die in der spezia-

schen‘ (Duczynska 1975) Flügels zu wahren
wußte, hätte sich — wie ich meine — für eine
Identität suchende neue Linke durchaus geeignet. Vgl. z.B. Werk und Wirken Friedrich

1)Bekanntester erster quantitativ eindrucksvoller Ausdruck des Planmythos der Depres-

listischen Literatur betont werden, trotz

sionszeit ist der sog. Plan Hendrik de Mans,

des fürchterlichen Endes, so bleibt doch

der Plan der Arbeit der belgischen Sozia-

unverständlich, wieso der Ruf des Roten
n

’

ü

listen (1933), dessen Ausführungsbestimmungen immerhin ein Werk von über 400

Wien so verklungen Ist. Selbst wenn man
aufgrund der zahlreichen historischen Be:

Seiten füllen; vgl. L’execution du plan de
travail par le Bureau d’Etudes Sociales, Ant-

sonderheiten keine Perspektiven oder aktuellen Parallelen erkennt, so bleibt die
Selbstvergesenheit des aktuellen Re-

werpen 1935
2)Zu den verschiedenen Sozialisier ungsstrategien vgl. meine Arbeit: Strategien der Sozia-

und Max Adlers,
17)Vgl. Sandkühler/Vega a.a.O., S. 6, 8, 13, 47
18)Aus einem persönlichen Gespräch mit Sandkühler.

19) Vgl. Sandkühler/Vega, a.a.O0., S. 27
20) Vgl. noch jüngst Fr. Hayek, Austria: The

a

Repercussions of Rent Restrictions, in:

Verdict on Rent Contral. Essays on the
Economic Consequences of Political Action
to Restrict Rents in Five Countries, IEA
Readings No 7, Worthing Sussex 1972,
S. 1 ff; dies ist eine überarbeitete Überset-

formsozialismus — angesichts der sonsti-

lisierung. Die Diskussion der Wirtschaftsre-

gen Niederlagen — mehr als verwunder-

form in der Weimarer Republik, Ffm. und

schränkungen, in: Verh. d. Vereins für

lich. Gerade das erfolgreiche ökonomische
Fundament müßte in einer Zeit zunech-

New York 1978. Dart habe ich folgende
Strategien unterschieden: industrielle Selbst-

Socialpolitik Bd. 182, hg. v. F. Boese,
München und Leipzig 1931, 5. 253 ff; vgl.

verwaltung; Sozialisierung der Schlüsselsek-

schließlich auch ders., Das Mieterschutz-

Interesse finden. Die Diskrepanz zwischen

gemeinwirtschaftlicher Inseln; dualwirtschaft-

gen. Wien 1928.

dem Aufbauelan in bezug auf die Gemein-

liche Strategien.

x

N

An

mender wirtschaftlicher Schwierigkeiten

toren; offensive Teilsozialisierung; Bildung

wirtschaftsbewegung zur Zeit der ersten

3)Vgl. beispielsweise F. Vilmar und K.—O0. Satt-

Republiken91 und der sozialreformerischen Bedeutungslosigkeit der heutigen

ler, Wirtschaftsdemokratie und Humanisierung der Arbeit, Köln und Ffm. 1978

Gemeinwirtschaft, wäre nur dann ver-

4)Zunächst in: Strategien der Sozialisierung ...

zung von: ders. Wirkung der Mietzinsbe-

problem. Nationalökonomische Betrachtuni

21)Vgl. beispielsweise J. Hofbauer, Im roten
Wien. Eine Studien-Reise deutscher Arbeiter

aus der Tschechoslowakei, Prag 1926
22)1. Duczynska, Der demokratische Bolschewik,
Zur Theorie und Praxis der Gewalt, München

ständlich, wenn es genügend andere wirt-

Wen SEHEN EEE WE

2 S. 2 D

Aber gerade daran ist Mangel — vielleicht
sogar die Hauptschwäche des Reformso-

bleme einer demokratischen Wirtschaftsre-

24) Vgl. Duczynska, a.a.0.,S. 110
25) Vgl. Leser, Zwischen Reformismus ... a.a.0.,

a4

;

3

schaftsreformpolitische Optionen gäbe.

schaftsdemokratie und Technokratie. Pro-

form in historisch-vergleichender Analyse,

zialismus in Westeuropa. Die Erfahrungen

in: J. Huber und J. Kosta (Hrsg.), Wirt-

mit dem Staatssozialismus in Osteuropa
und die zahlreichen reformpolitischen

schaftsdemokratie in der Diskussion, Köln
und Ffm. 1978, S. 195 ff.

Niederlagen der Arbeiterparteien in
Westeuropa machen aber die Arbeit an
einer glaubwürdigen und zugkräftigen
wirtschaftspolitischen Alternative zu
7

RM

x

5)Vgl. Novy, Strategien „„3.3.0., 5. 221—232
6)M. Wagner, Gemeinwirtschaftspolitik, in:
Die Arbeit 1 (1924), S. 46

Zwischen

Aetormi

rmismus ...

5.374
26) Die wichtigsten Arbeiten zum Roten Wien
” sind: F. Czeike, Wirtschafts- und Sozialpoli-

tik der Gemeinde Wien 1919—1934, 2 Bde.
Wien 1958 und 1959; R. Bauböck, Zur sozialdemokratischen Wohnungspolitik 1919-

7)Novy, Strategien ... a.a.0., S. 273

1934. Mieterschutz, Wohnungsanforderung
und.kommunaler Wohnbau unter besonder

9)Richard Linneke, Gedanken ;zur Gemeinwirtschaft, in: Gewerkschaftsarchiv 2
(1925) 2, S. 320; Hervorhebung von mir.
10)Vgl. hierzu E. Weissel, Die Ohnmacht des
Sieges. Arbeiterschaft und Sozialisierung
nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich,

Verdrängung der praktischen Wirtschaftsreformbewegung in Gestalt der Gemein-

TE FR 1976, S.299 ff.
.
EA zitiert nach N. Leser, Zwischen

wirtschaft aus der jüngsten GeschichtsÜ

n

00 S.314 N

8) Vgl. ebda., S. 245 f.

einem vielleicht entscheidenden Faktor.
Das Interesse der italienischen Reformbewegung an der deutschen Gemeinwirt- )
schaft scheint jedenfalls hierfür ein Indiz.
Aber auch jenseits solcher programmatischer Erkenntnisinteressen bleibt die

.

zitiert

EIOTMISMUS Und Bolschewismus: Der
Austromarxismus als Theorie und Praxis,

Berücksichtigung Wiens. Diss. Universität
Wien 1976;Ch. A, Gulick, Österreich von
Habsburg zu Hitler, Wien 1976; P. Vas, Die
Wiener Wohnungszwangswirtschaft 1917—
1927, Jena 1928; H. Türr, Die Wohnungsprobleme Österreichs vor und nach dem
Krieg, Berlin und Wien 1933. Zur Zeit sind
eine Reihe von größeren Arbeiten projek-

tiert, vgl. Informationen. Projetteam: Geschichte der Arbeiterbewegung, Wien, 2

schreibungund Rezeption der Theorie
und Geschichte der Arbeiterbewegung unhaltbar. Eine kürzlich erschienene große

Wien 1968, S, 373; Hervorhebung von mir.
12)0. Bauer, Werkausgabe 5, Wien 1978,
S. 420/421; Hervorhebung von mir.

(1977), Nummer 10,S. 9 ff.
f
27)Vgl. hierzu Franz Patzer, Der Wiener Ge:
meinderat 1918—1934, Wien 1961

Dokumentation mit dem Titel: „Sozial-

13) Vgl. beispielsweise den von der sozialdemo-

28) Vgl. Leser, Zwischen Reformfemus und Bol-

demokratische Arbeiterbewegung und
Weimarer Republik. Materialien zur ge-

kratisch verwalteten Stadt Wien herausgegebenen Katalog zur Ausstellung: Kommuna-

schewismus 88.0
29) Vgl. G. Pirhofer, Linien einer kulturpoliti-

sellschaftlichen Entwicklung 1927 bis

da AT In Wien: Aufbruch 1923

schen Auseinandersetzung in der Geschich-

1933”’92 sitzt selbst dem eigenen Vorur-

me

te des Wiener Arbeiterwohnungsbaues, in:

ON

N

Si

teil über den überzogenen Zentralismus
und Etatismus der SPD auf: keine Erwäh-

usstrahlung Wien 0.J. (1977), dort

vor allem die Artikel des Herausgebers Karl

Mang, der die Wiener „Zwangswirtschaft”
als „soziale Marktwirtschaft” interpretierte.

Wiener Geschichtsblätter (1978), H.

1

Ss. 1—23
a
30) „Schließlich machen, schaffen, einführen

nung der praktischen Wirtschaftsreform

14)Vgl. K. Renner, Österreich von der ersten zur

„von unten und hinten” — als ob die gewerkschaftlichen Eigenunternehmen

zweiten Republik. Nachgelassene Werke 11,
Wien 1953, Aber auch die Arbeiten von

kann den Sozialismus doch nur der deutsche

(z.B. Bauhütten und Arbeiterbank), die
Genossenschaften und der Kommunalso-

Julius Braunthal (Auf der Suche nach dem
Millenium, Wien 1963) und Otto Leichter

31) Theorie der Preistaxen, in» ders., Kritik
des Interventionismus, Jena 1920, S. 131

Kaiser‘; B. Otto, Der Zukunftsstaat als sozialistische Monarchie, Berlin 1910, S. 15

zialismus nichts mit der „„sozialdemokra-

(Glanz und Elend der ersten Republik,

32)Hayek, Mietschutzproblem, a.a.O., S. 9

tischen Arbeiterbewegung” zu tun hät-

Wien 1964), beides aktive Sozialisten der

33)W. Kainrath (Die gesellschaftspolitische, Be-

ten. Eine um diese Bereiche verkürzte Ge-

Sen ET U 20/6 Seiten (van knapp

schichtsinterpretation der sozialen Bewea

£

f

gung wird zu historischen Lernprozessen

jeweils) dem Rosen Wien allerdings
euphorische.

15)Vgl. Leser, Zwischen Reformismus ... a.a.0.:

deutung des kommunalen Wohnungsbäus
im Wien der Zwischenkriegszeit, in: Kommunaler Wohnungsbau in Wien. Aufbruch

— 1923 bis 1934 — Ausstrahlung, hg. v.

nicht beitragen können. Da muß man
G. Himmelmann beipflichten: „Eine Renaissance der Gemeinwirtschaftstheorie

Austromarxismus, hg. H.-J, Sandkühler und
R. de la Vega, Ffm. und Wien 1970; I. Karsoulis, Sozialismus und Staat. Demokratie,

K. Mang, Wien, o.J., (1977)) nennt für das
Jahr 1912 550.000 Menschen in Obdachlosenasylen (= ein‘ Viertel der Bevölkerung)

ist unerläßlich”93 — wenngleich noch nirgends sichtbar.

Revolution und Diktatur des Proletariats im
Austromarxismus, Meisenheim 1975.

eine Zahl, die mir überhöht erscheint, aber
sicherlich ein Licht auf die Verhältnisse

74

wirft,

34) Vgl. hierzu B. Kautsky, Die wirtschaftlichen
und sozielen Folgen des Wohnungsrechtes
in Österreich, in: Beiträge zur städtischen
Wohn- und Siedlerwirtschaft. Schr. d. Vereins für Socialpolitik 177/11, hg. v. J. Bun-

54) Vgl. ebda., S. 346.

ren an dem Tage, wo wir leichtfertig die

55) Vgl. Kautsky, Wirtschaftliche und soziale Fol-

österreichische Arbeiterschaft sich spalten

gen... a.a3.0.,8.81
56) Vgl. hierzu die Debatten in den Zeitschriften
„Soziale Bauwirtschaft‘, „‚Wohnungswirtschaft‘ und „Das Neue Frankfurt’; sekundär

ließ ... Hundertmal lieber einen falschen Weg
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der Kapitalverschwendung, das zu Kapital-

Steuerstaates, hg. v. R. Hickel, Ffm. 1976
Ss. 34
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gerkrieg kam, Wien 1964, S. 33
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„Dieses Rote Wien, das nicht nur in Öster
reich, sondern in der ganzen Welt für den

schaftsdemokratie, Wirtschaftsplanung, in:
J. Huber und J. Kosta, Wirtschaftsdemokra-
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