
A5- Die Nachbarscha�, eine souveräne 
Zelle 

Die Nachbarschaft, eine souveräne Zelle der Stadt 
 

 
 
 
Als Alternative zu den klassischen Systemen des 20. Jahrhunderts haben sich schon früh in 
Anlehnung an frühere Subsistenzwirtschaften Systeme entwickelt, die sich von der gängigen 
Praxis, wie unsere gesamte Lebensumwelt gestaltet wird, maßgeblich unterscheiden. 
Als gemeinsame Ziele dieser Bewegungen können, wenn auch unscharf, formuliert werden: 

 
 

 MEHR RESILIENZ 
Die Resilienz der "autarken" Zellen beschreibt ein System, das eine Nachbarschaft 
widerstandsfähiger gegen und unabhängiger von Krisen und Schocks machen soll. 
Eine einzelne Zelle, eine einzelne Nachbarschaft für sich ist nicht resilient und auch 
kaum lebensfähig. Es gilt, ein stabiles System von Beziehungen zu schaffen, so dass 
sich eine Zelle auch an Ausfälle ganzer Systeme, mit denen sie in Beziehung steht, 
anpassen kann. 
  

 OFFENE UND GESCHLOSSENE SYSTEME IN EINER GEMEINSCHAFT 
Innerhalb einer Nachbarschaft, einer Hausgemeinschaft, eines Ortsteils gibt es immer 
Grenzen, zwischen öffentlichem und privatem, zwischen der Gemeinschaft und dem 
persönlichen. Dazwischen liegen Genzen, die zumeist unterschiedlich wahrgenommen 
und auch selten definiert sind.  
Der Umgang mit den schlecht definierten Grenzen liegt (vereinfacht dargestellt) 
irgendwo  zwischen unangemessener, übergriffiger naiver Offenheit, und respektvoller, 
"gewaltfreier" Verteidigung von Interessen sowie  freimütiger Anpassung an die 
vorherrschende Meinung (der Mächtigen). 
Diese Melange birgt große Gefahren in sich, da das Naiv über offene Übergriffige leicht 
enttäuscht ist, sobald Zurückweisungen erfolgen.  
Für die Gruppe, die sich über lange Zeit freimütig anpasst wird das übergriffig offene 
mit der Zeit immer unerträglicher. Dies kann sich leicht emotional so steigern, dass es 
zu einem stillen Bruch mit der Gemeinschaft kommt. Rückzug und Ausstieg sind die 
Folge. 
Jene Gruppe, die ihre Interessen „gewaltfrei“ durchsetzen will, ist zumeist jene die ihre 
Interessen am klarsten ausformuliert. Diese Stärke lässt die anderen Gruppen oft 



verstummen, was nichts mit Einverständnis zu tun hat. Dies Gruppe kann autoritär 
werden, ohne dass sie dies je beabsichtigt haben. 
Natürlich sind die sozialen Prozesse noch komplizierter, aber diese 3 Hauptgruppen 
müssen sich bewusst sein, dass sie eine Form Komunikation finden müssen, die alle 
Beteiligten gleich stark macht.  
Es ist eine sensible Gratwanderung für die das Bewusstsein über die Dynamik 
innerhalb von Gruppen immer wieder geschärft werden muss.  
 

 SOUVERÄNITÄT  
Die souveräne autarke Zelle (NACHBARSCHAFT) ist eine Zelle, die wie eine Zelle in 
einem Organismus mit anderen Zellen zusammenarbeitet und sich austauscht.  
In einer Nachbarschaft, die Teil einer Stadt (oder eines andere Systems) ist, gibt es 
wieder kleinere Einheiten (die „Gruppe der Acht“), die wiederum gewisse 
selbstbestimmende Strukturen haben.  
Die Nachbarschaft selbst ist eingebunden in einem Netz von gemeinschaftlichen 
Einrichtungen. Dies sind: 
  A) Einrichtungen, über die sie als ganze Nachbarschaft selbst bestimmen kann  
  B) Einrichtungen von Mitgliedern der Nachbarschaft („Gruppe der Acht“)  
  C) Einrichtungen, die die Nachbarschaft mit anderen Nachbarschaften der Stadt teilt 
 

 CO UND SOUVERÄNITÄT 
"Je mehr Beziehungen innerhalb einer Zelle und von der Zelle mit der Umwelt 
existieren, desto robuster, resilienter und lebendiger wird eine Zelle und das gesamte 
System." 
Erste Schritte in Richtung mehr Souveränität: 
- Ziele gemeinschaftlich formulieren und umsetzen 
- Co-working, Co-learning, Co-housing 
- Moderne Subsistenzwirtschaften bei Telekommunikation, Mobilität und 
Vermögensnutzung bzw. -erhaltung definieren 

 
 
 
 

Um einerseits eine souveräne Nachbarschaft und andererseits ein lebendiger 
Teil der Stadt zu sein, sollen unterschiedlichste Einrichtungen entstehen: 
 Einrichtungen, die für ganz Herzogenburg und darüber hinaus von 

Wichtigkeit sind, entstehen (Z.B.: Mobility Points als Teil eines 
überregionalen Netzwerks, Food Coop, ein großer zeitgemäßer Spielplatz, 
ein Platz für Jugendliche, ein großes Gemeinschaftshaus für die 
BewohnerInnen und die NutzerInnen des GDG, Möglichkeiten für große 
Seminare und Veranstaltungen, Gärten, Grün-Erholungsraum). 

 Einrichtungen, die für die Siedlung und die Gemeinschaft als Ganzes 
wichtig sind. Großes Gemeinschaftshaus mit Raum für gemeinsames 
Essen... Z.B. Seminarraum mit angeschlossener Küche, ein 
Bewegungsraum-Indoorspielraum, Gärten und Lebensmittelproduktion 

 Einrichtungen, die für mehrere Wohngruppen notwendig sind. 
Z.B.: Indoorspielraum, Elterngruppenraum, Infrastrukturräume 

 
 


