
WOHNENPLUS . 4|202030

PROFIL

Gemeinsam zum Wachsen
Sie ist die eine der Bau-
genossenschaften mit einer 
langen Geschichte. 110 Jahre 
engagiert sich die EBG bereits 
im sozialen Wohnbau, 
ursprünglich errichtete sie 
Siedlungen für Arbeiter und 
Beamte in ganz Österreich. 
Der Klimaschutz, die Wieder-
belebung des Genossen-
schaftsgedanken als auch das 
gemeinsame Planen und 
Bauen steht im Mittelpunkt 
der aktuellen Strategie. 

ROBERT KOCH

E
twas sperrig klingt der Name: Ge-
meinnützige Ein- und Mehrfamili-
enhäuser Baugenossenschaft reg.
Gen.m.b.H. Kein Wunder, stammt 

er doch von den Gründungsvätern im 
Jahre 1910. Doch das Namenskürzel 
„EBG“ fügt sich gut in die moderne Me-
dienwelt. Auf der neuen Homepage des 
Unternehmens wird der Slogan „Raum 
zum Wachsen“ unterlegt mit „Leistbare 
und flexible Wohnkonzepte, die sich mit 
Ihnen verändern“. Bilder aktueller Pro-
jekte belegen das Engagement um attrak-
tive Wohnhaus-Architektur, bei denen 
der Klimaschutz wie auch die Leistbarkeit 
im Vordergrund stehen.

Strategie der Verantwortung
Dabei geht es dem Führungsduo Martin 
Orner und Alexander Gluttig primär um 
zeitgemäße Inhalte, ihre Strategie kon-
zentriert sich auf drei Schwerpunkte: „So-
ziale Verantwortung“ steht an erster Stelle 
und kommt in Kriterien für eine „soziale 
und diskriminierungsfreie Wohnungs-
vergabe“ klar zum Ausdruck. Demnach 
ist „auf die Leistbarkeit der Wohnung im 

Verhältnis zum Einkommen zu achten“, 
ebenso auf die „Dringlichkeit des Wohn-
bedarfs bzw. besondere Lebenslagen“, 
den Klimaschutz wie auch die Wieder-
belebung der Genossenschaftsidee. In-
novationen gehen einher mit Forschung, 
deshalb gibt es auch eine Reihe an For-
schungsprojekten, an denen sich die EBG 
beteiligt. Neue Wohn- und Lebensformen 
werden anhand von aktuellen Wettbe-
werbsbeiträgen wie beispielsweise für 
die Neudefinition Wohnen und Arbeiten 
auf dem ehemaligen Sophienspitalareal 
analysiert und erarbeitet.
 Regelmäßig kooperiert die EBG mit 
sozialen Institutionen, seit bereits acht 
Jahren mit dem „Neunerhaus“ und des-
sen Programm „Housing First“, welches 
eine dauerhafte Wohnversorgung bisher 
obdachloser Menschen zum Ziele hat 
und aktuell über 43 Wohnungen aus 
dem Bestand verfügt. „Es wird Modellen, 
wo die Klienten selbst die Wohnungen 
anmieten, der Vorzug vor solchen gege-
ben, wo Institutionen anmieten und an 
ihre Klienten weitergeben“, heißt es dazu 
im Strategiepapier. Martin Orner betont 

die „positive Wirkung in der Hausverwal-
tung“ aufgrund dieser Kooperationen. 

Ökologisch und sozial 
Natürlich hat dies Auswirkungen auf die 
Projektentwicklung im Neubau, wo „Bau-
en für Familien mit geringem Einkom-
men in guten Lagen“ als vorrangiges Ziel 
genannt wird. Aktuelles Beispiel ist das 
geförderte Wohnbauprojekt Pötzleinsdor-
fer Höhe 2a in Wien-Währing, wo im Juli 
2020 der Spatenstich erfolgte. Die von 
Architekt Adolf Krischanitz konzipierte 
Niedrigenergie-Wohnhausanlage wurde 
bei einem Bauträgerwettbewerb der Stadt 
Wien als „ökologisch und sozial heraus-
ragender Wohnbau“ ausgewählt. Das im 
Baurecht übertragene Grundstück in bes-
ter Lage ermöglicht Konditionen für ge-
nossenschaftliche Mietwohnungen. „Das 
Besondere am gemeinnützigen sozialen 
Wohnbau in Wien ist“, erklärt EBG-Ob-
mann Martin Orner, „dass er auch in teu-
reren Wohngegenden wie in Wien-Wäh-
ring möglich ist und dort nebst hohen 
Qualitätsstandards auch den ökologi-
schen Anforderungen gerecht wird und 

Sozialer Wohnbau in Luxuslage: Holzbau auf der Pötzleinsdorfer Höhe mit großzügigen Gemeinschaftsflächen.
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für Menschen mit niedrigem Einkom-
men leistbaren Wohnraum bietet.“ Auf 
der Pötzleinsdorfer Höhe entstehen vier 
Baukörper in Holzriegelbauweise mit 71 
geförderten Mietwohnungen, darunter 26 
Smart-Wohnungen. Diese umfassen zwei 
bis fünf Zimmer und haben Wohnflächen 
zwischen zwischen 55 und 102 Quadrat-
meter, jeweils mit Balkon, Terrasse oder 
Eigengarten. Zehn Prozent der Wohnun-
gen sind für „Housing First“ reserviert.  
 Alle Projekte der EBG werden ambi-
tioniert in puncto Klimaschutz geplant. In 
Pötzleinsdorf entsteht behagliches Raum-
klima durch klimafreundlichen Wärme-
schutz und Fußbodenheizung, deren 
Wärmeenergie mittels Wärmepumpe er-
zeugt wird. Den Strom für die Warmwas-
serbereitung liefern Photovoltaikanlagen 
am Flachdach. Fassaden aus qualitativem 
Lärchenholz umschließen eine großzügi-
ge Freifläche mit Gemeinschaftsgarten. 
Gemeinschaftsräume mit Küche werden 
für Mietertreffen und Privatfeiern zur Ver-
fügung stehen. Neben dem „nachhaltigen 
Umweltgedanken und einem Beitrag zur 
Bewältigung der Klimakrise“ legt die EBG 
nämlich „viel Wert auf Gemeinschaftsbil-
dung“ als zentraler Punkt ihres sozialen 
Engagements.
 In jedem Neubauprojekt – besonders 
in Bauträgerwettbewerben – werden in-
novative und nachhaltige Lösungen ge-
sucht. Beispiele dafür: Alternativenergie-
konzepte, bei denen die Energie für das 
Wohnhaus am Grundstück selbst produ-
ziert wird, Mobilitätskonzepte, die ohne 
KfZ-Abstellplätze auskommen, standort-
orientierte architektonische Konzepte, 
die für Abkühlung in der Wohnhausanla-
ge sorgen. Aktuell ist eine Sanierungsof-
fensive geplant, bei der ein Verzicht auf 
fossile Brennstoffe so weit wie möglich 
umgesetzt werden soll.

Modelle für Mitbestimmung
Parallel zu einem bereits laufenden Pro-
jekt im Stadtentwicklungsgebiet „Wildgar-
ten“ erprobt die EBG mit Unterstützung 
der „Que(e)rbau Wien“, wie kleingenos-
senschaftliche Ansätze zeitgemäß um-
gesetzt werden können. „Auch die EBG 
ist als Baugruppe gegründet worden“, 
erläutert Martin Orner, „Eisenbahner ha-
ben gemeinsam in Gmünd – damals ein 
Bahnknotenpunkt im Waldviertel – ihre 
Einfamilienhaus-Siedlung errichtet.“ Al-
lerdings wurden die Häuser ins private 
Eigentum übertragen, was auch für viele 
Baugruppen-Projekte der jüngeren Perio-
de gilt und oft für Kritik sorgt, wenn öf-
fentliche Fördermittel dies ermöglichen. 

Profil-Bericht im Premiumpartner-Paket mit finanzieller 
Unterstützung der EBG, Gemeinnützige Ein- und Mehr-
familienhäuser Baugenossenschaft, 1080 Wien, Josefstädter 
Straße 81-83; einschließlich Bereitstellung der Bilder.
Mehr Informationen im Internet unter www.ebg-wohnen.at

Aktuelles Wettbewerbsprojekt: Entwurf eines innovativen und klimafreundlichen Projekts am Biberhaufenweg.
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Orner will die Mitglieder der Baugruppen 
als Mieter der EBG in der Genossenschaft 
behalten, das ist für alle ein „Lernpro-
zess zur Wiederbelebung der Genossen-
schaftsidee“. Das Modell im „Wildgarten“ 
basiert auf der Wohnbauförderung, die 
Mieter sind Mitglieder der EBG und grün-
den einen Verein, der Mitbestimmungs-
rechte ausübt. 

Teilen statt Besitzen
Auf dem Rosenhügel in Meidling entsteht 
auf einem elf Hektar großen Grundstück 
der „Wildgarten“, ein Wohnquartier mit 
rund 1.100 Wohnungen. Der Grünraum, 
mit gemeinschaftlichen Gärten, auto-
frei und mit nachhaltiger Infrastruktur, 
wird den rund 2.300 Bewohnern zur Er-
holung dienen. Der Freiraum wird ge-
meinschaftlich geplant und verbindet 
so die einzelnen Wohnbauten zu einem 
Lebensraum. Das Motto der Baugrup-
pe Que(e)rbeet: „Mit Achtsamkeit und 
Wertschätzung zu einem Leben in Ge-
meinschaft und Vielfalt“. Die Gruppe 
charakterisiert sich durch alternative Part-
ner- und Familienformen wie Pflegefami-
lien, Patchwork-Familien und Regenbo-
genfamilien. „Wir entwickeln gemeinsam 
mit der Baugruppe das Projekt Que(e)r-
beet im Wildgarten – Gemeinschaft und 
Mitwirkung sind in der Planung als auch 
der zukünftigen Nutzung die zentralen 
Themen“, erläutert Orner. Der gesamte 
Freiraum wird von den Bewohnern als 
Naturgarten mitgeplant. Neben einer Ge-
meinschaftsterrasse wird es auch eine 
Dachterrasse mit Wintergarten geben. 
Der Baubeginn ist für März 2021 geplant, 
2022 soll Que(e)rbeet fertiggestellt sein. 

Das aufgeschobene Jubliäum 
Bereits zweimal hatte die EBG-Ge-
schäftsführung zur Jubiläumsfeier 
„110 Jahre“ eingeladen – beide 
Termine mussten aufgrund der 
aktuellen Coronavirus-Situation 
abgesagt werden. Denn es sollten 
nicht nur aktuelle Projekte und 
spezielle Angebote gemeinsam 
mit Partnern präsentiert werden, 
auch eine aktive Beteiligung der 
Teilnehmer in origineller Location 
war geplant. „Nun warten wir auf 
Zeiten mit Planungssicherheit“, 
erklärt Obmann Martin Orner und 
hofft, 2021 das aufgeschobene 
Jubiläum dann mit „111 Jahre“ be-
titeln zu können.

Die genossenschaftliche Kür begründet 
die Rechtsform: die EBG plant bei einem 
Projekt am Biberhaufenweg ebenso als 
Baurechtsnehmer für das Grundstück zu 
agieren und als Bauträger im Rahmen der 
Heimförderung. Der Verein übernimmt 
das Projekt bei Bezug als Generalmie-
ter, vergibt die Wohnungen und sorgt für 
langfristige Absicherung der Organisati-
onsform. Die gemeinsamen Werte nach 
dem Prinzip „teilen statt besitzen“ erin-
nern tatsächlich an die Ursprünge genos-
senschaftlicher Zusammenschlüsse.


