
Wagentruppe Treibstoff
„der Treibstoff den Wien braucht"

Wir sind eine buntgemischte Truppe von Men
schen, die sich dazu entschlossen haben, in Wägen 
zu wohnen und gemeinsam unsere Umgebung zu 
gestalten. Wir fordern einen Platz, auf dem wir ne
ben unserem Wohnprojekt auch einen Raum für 
nicht kommerzielle und individuelle Kreativität 
schaffen. Konkret betrifft dies die Veranstaltungen 
wie Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Work
shops, Selbsthilfe Werkstätten, Filmvorführungen, 
etc. und die Darstellung unserer Stelzenkünste, Py- 
roperformances, Theateraufführungen und Kostü
me. All dies wollen wir auf einem Wagenplatz 
verwirklichen, weil dies für uns eine erkämpfens- 
werte Kulturplattform darstellt.

Seit nun mehr als 2 Monaten sind wir auf der 
ständigen Suche nach einem gesicherten und ge
eignetem Standplatz. Auf nunmehr fünf Plätzen ha
ben wir versucht unsere Vorstellungen von einem 
selbst organisierten, mobilen und vielfältigen Le
ben zu verwirklichen. Jedoch stießen wir immer auf 
Ablehnung seitens der Stadt oder der Grundstücks
eigentümer, die jegliches konstruktives Gespräch 
verweigerten.

Nun stehen wir auf einem alten Sportplatz im 2. 
Bezirk und hoffen hier überwintern zu können. Klar 
ist jedoch: dies ist keine Dauerlösung! Weiterhin 
brauchen wir kompetente Ansprechpersonen der 
Stadt Wien, in deren Verantwortung es liegt Zwi
schennutzung zu ermöglichen und damit kulturelle 
Vielfalt in Wien zu fördern.

Wagenleben muss möglich sein, hier und anders
wo!

Wagenplätze bedeuten kulturelle Vielfalt und sind 
unverzichtbar für eine Stadt wie Wien!

Wir sind der Treibstoff den Wien braucht!

Wagenburg Hafenstraße
„eine Sandburg im Getriebe"

Unsere Ablehnung wird von „Wohnbau-statt-Rad" 
Ludwig nach außen so dargestellt als wären wir ir
gendwelche WohnraumschnorrerInnen, aber eben 
das sind wir nicht! Drei Jahre gibt es nun den Wa
genplatz Wien. Seit dieser Zeit treffen sich bei uns 
die verschiedensten Menschen, finden regelmässig 
kulturelle Veranstaltungen statt und wird ein inte- 
gratives Miteinander Realität. Der Wagenplatz ist 
ein emanzipatives, humanistisches und basisdemo
kratisches Experimentierfeld. Hier geht vieles was 
in Wohnungen nicht geht, aber auch andersrum 
geht hier vieles nicht was in der normalen Welt un
reflektiert als Selbstverständlichkeit gilt.

Ursprünglich waren wir auf der Suche nach einer 
unwirtschaftlichen Gstettn um diese für unser Pro
jekt selber nutzbar zu machen. Aufgrund der öster
reichischen Gesetzeslage sind 'w ir gezwungen 
teuerstes Bauland zu erwerben bzw. zu mieieri, da 
unsere Wagen als Bauwerke gelten. Lächerlich, da 
unsere, den Boden nicht versiegelnden, Wagen das 
Grünland in keiner Weise schädigen.

Seit zwei Monaten stehen wir in der Hafenzu
fahrtsstraße und zahlen eine solidarische, trotzdem 
angemessene, Miete an ein Sozialprojekt in unse
rem Bezirk. Mit unseren direkten AnrrainerInnen 
gibt es keinerlei Probleme, höchstens frische 
Freundschaften. Die Menschen, die hier auf Spa
ziergängen vorbeikommen, sind oft sowohl erstaunt 
als auch erfreut und wundem sich nur kopfschüt
telnd warum die Stadt nicht versteht, dass mit ei
ner gesicherten Zusage für diesen Grund alle 
Probleme und unnötigen Kosten ihr Ende hätten 
und eine menschenwürdige Normalität einkehren 
köttnte. Über weitere Ideen und die Zukunft des 
Projekts könnten sich die WagenburglerInnen dann 
in Ruhe mit Sozial- und KulturvertreterInnen vom 
Bezirk oder der Stadt ums Feuer setzen und 
besprechen, wie sich gemeinsame Vorstellungen 
verwirklichen lassen.

Platz und Gusch! 
Friede den Wagen.



Keine Angst! Hier entstehen
' neue Wagenplätze

Gemeinschaftliches Wagenleben ist ein offenes, buntes und selbst organisiertes 
Projekt Es bietet Platz für familienähnliches, umweltbewusstes und solidarisches 
Zusammenleben. Neben dieser leistbaren Wohnform ist es aber auch ein Ort der 
Begegnung - für jung und alt, für Anrainerlnnen und Reisende - an dem soziale, 

künstlerische und kulturelle Entfaltung ganz unkommerziell möglich ist 
Eine Alternative zu Vereinsamung in Betonschluchten.

Wir fordern:

• Kompetente Ansprechpersonen und 
Projektkoordinatorinnen!

• Anwendung der Sonderwidmung „alternatives 
Leben"!

• Ermöglichung der Zwischenutzung leer 
stehender Flächen und Häuser durch kulturelle 
Projekte!

• Abschaffung des §60 Abs.2 in der Wiener 
Bauordnung, der Wägen zu Bauwerken macht!

• Einen langfristigen Nutzungsvertrag für den Platz 
in der Hafenzufahrtsstraße!

• Kulturförderung

• Hausprojekte

• Rostschutz

• Wasseranschluss

• (L)egalisierung des Wagenlebens!

• Nettere Beamtinnen

Drei Jahre gibt es nun gemein
schaftlich-organisiertes Wagenle
ben in Wien. Im Herbst 2007 
mieteten wir ein privates Grund
stück in Simmering. Kaum dort 
angekommen, sind wir seitens 
der Stadt Wien und der Baupoli
zei durch widersprüchliche An
ordnungen und existenzgefähr
dende Strafandrohungen immer 
mehr kriminalisiert worden. Vol
ler Vertrauen und naiv gingen 
wir konstruktiv scheinende Ge
spräche mit der Stadt Wien ein.

Es folgten 2 Jahre Verhandlun
gen, welche in ein anfangs an
nehmbares Angebot mündeten, 
ehe die FPÖ mit altbekannter 
Hetze reagierte.

Die bereits aug%i»handelte und 
akzeptierte -Mißte für das Ersatz
grundstück m der Lobau im 22. 
Bezirk, wurde plötzlich auf das 
40-fache erhöht und das für ein 
schlecht angebundenes, kleine
res Brachland ohne Infrastruk
tur. Dies erscheint besonders 
verwunderlich in Anbetracht der 
Tatsache, dass mehrere 100.000 
Hektar Grund im Eigentum der 
Stadt oder des Bundes in Wien 
leer stehen und in keinster Weise 
genutzt werden.

Uns reicht's!

Durch die aufgezwungene Räu
mung des Wagenplatzes in der 
Kimmerlgasse, entstand zu ei
nem die Wagenburg Hafenstraße 
und zum anderen die Wagentrup
pe Treibstoff.

Gemeinsam machen wir uns für 
eine Legalisierung des Wagenle
bens stark.

http ://treibstoff. wagenplatz.at/ 

treibstoff@wagenplatz.at

http://hafenstrasze.wagenplatz.at/

hafenstrasze@wagenplatz.at
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