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A
nfangs – beispielsweise im Jahr 
1911, als die Wohnbaugenossen-
schaft der Eisenbahner gegründet 
wurde – ging es tatsächlich noch 

darum, für die bedürftigsten Mitglieder 
„ein bescheidenes, aber schönes und ge-
sundes Heim zu schaffen“. Gebaut wur-
de dort, wo es viele Mitglieder und er-
schwingliche Grundstücke gab. 
 Die Genossenschaft gibt es bis heute, 
der gewerkschaftliche Hintergrund der 
BWS-Gruppe ist aber wie bei manch an-
deren gemeinnützigen Wohnbauträgern 
nicht auf den ersten Blick zu erkennen. 
In den Jahren nach dem Zweiten Welt-
krieg entstanden drei Wohnbauvereini-
gungen, deren Bezug zur Gewerkschaft 
bis heute eindeutig geblieben ist: WBV-
GPA, WOGEM und WBV-GÖD. 
 Die gewerkschaftliche Wohnbauver-
einigung für Privatangestellte wurde 
1953 gegründet, damals firmierte diese 
Gewerkschaft noch unter dem Kürzel 
GAP. Ihr Vorsitzender Friedrich Hillegeist 
investierte viel Zeit und Energie in die 
Idee einer gewerkschaftseigenen Wohn-
bauvereinigung, die – nicht zuletzt wegen 
des erforderlichen Gesellschaftskapitals 
in der Höhe von 500.000 Schilling durch 
die GAP – ziemlich umstritten war. Nicht 
wenige Funktionäre prophezeiten damals 
ein Fiasko.

Positive Entwicklung

Die ersten Bauten entstanden in der Fa-
voritenstraße 235 – ein geschichtsträch-
tiger Ort, wie sich bald herausstellte: Bei 

den Aushubarbeiten fand man das Fun-
dament eines ehemaligen Ziegelofens.  
In dieser Gegend hatte Victor Adler die 
katastrophalen Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der ArbeiterInnen in den Zie-
gelfabriken studiert. Im Laufe der Jahr-
zehnte folgten noch zahlreiche weitere 
innovative und zum Teil prämierte Bau-
vorhaben in Wien, Niederösterreich und 
der Steiermark: 1957 in Kapfenberg das 
damals höchste Haus der Steiermark; 
1997 die Frauen-Werk-Stadt in Wien-
Floridsdorf (gemeinsam mit der Gemein-
de Wien); 2001 die Adaptierung von ei-
nem der vier Wiener Gasometer inklusi-
ve Studierendenheim. 

Innovationsgeist

Im Jahr 2004 entstand ein Integrations-
projekt in Simmering gemeinsam mit der 
Kreativagentur Hallamasch. Die 112 
Wohnungen wurden je zur Hälfte mit 
ZuwanderInnen und alteingesessenen 
ÖsterreicherInnen belegt. 2006 wurde in 
Kooperation mit der Baugruppe [ro*sa] 
das Frauenwohnprojekt ro*sa Johanna 
Dohnal Haus im 22. Wiener Gemeinde-
bezirk errichtet. 2016 erhielt die WBV-
GPA den Bauherrenpreis für das Obdach-
losen-Wohnheim „Neunerhaus Hagen-
müllergasse“. 

Innovationsgeist, das bedeutet auch 
offen zu sein für neue Technologien: 
Neben ökologischen Weiterentwicklun-
gen wie Solaranlagen, LED-Beleuch-
tung und Geothermie-Anlagen sind in ei-
nigen größeren Wohnanlagen interakti-
ve Info-Screens zentral im Stiegenhaus 
installiert. Die zahlreichen Servicefunk-
tionen werden laufend auf Anregungen 

der MieterInnen erweitert. Für ältere 
BewohnerInnen werden seniorengerech-
te Adaptierungen in Kooperation mit 
dem Pensionistenverband und der tech-
nischen Hausverwaltung der WBV an-
geboten. Um die finanziellen Belastun-
gen in einem vertretbaren Rahmen zu 
halten, wurde ein spezielles Finanzie-
rungsprogramm mit einer Bausparkassa 
entwickelt.

MieterInnen-Mitbestimmung wird 
bei der WBV-GPA großgeschrieben: Sie 
hat 1989 als erste gemeinnützige Wohn-
bauvereinigung ein Mietermitbestim-
mungsstatut erstellt. Seitdem finden re-
gelmäßige Treffen zwischen Mitarbeite-
rInnen der WBV-GPA und Mieterbeirä-
tInnen sowie MieterInnenversammlungen 
in den Gemeinschaftsräumen statt. Mie-
terInnenfeste werden gesponsert und, 
wenn gewünscht, durch den Veranstal-
tungsservice der WBV-GPA organisiert.

Zinstief und Preissteigerungen

Wie alle anderen gemeinnützigen Bau-
vereinigungen, die öffentliche Förderun-
gen in Anspruch nehmen, ist die WBV-
GPA seit 1994 gesetzlich verpflichtet, 
den MieterInnen nach zehn Jahren eine 
Kaufoption anzubieten, sobald der Ei-
genmittelanteil einen bestimmten Betrag 
übersteigt. 
 Geschäftsführer Michael Gehbauer 
steht dieser Möglichkeit aus mehreren 
Gründen skeptisch gegenüber: „In 
Wohnhäusern mit einem Mix aus Mie-
tern und Eigentümern ist es immer 
schwieriger, etwa bei Sanierungsarbeiten 
zu einem Konsens zu kommen. Und ich 
sehe durch die Kaufoption ein Grund-
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Besonders den Gewerkschaften war es immer schon ein Anliegen, dass Menschen sich 
in ihren Wohnungen reicher fühlen, als sie es ökonomisch eigentlich sind.

Mehr als (nur) ein Dach überm Kopf


