Donau-Universität Krems
Department Migration und Globalisierung

Wohnen
und die regionale Dimension
der Integration
Umsetzung des 7. Handlungsfelds
des Nationalen Aktionsplans für Integration des BM.I
Tagungsband
„Fachtagung Wohnen“ 21./ 22.11.2011 &
„Migrationssensible Hausverwaltung“ 26.11.2012

Gudrun Biffl, Margarete Czerny, Tania Berger (Hrsg.)
Juni 2013

Kofinanziert durch das Bundesministerium für Inneres

Donau-Universität Krems
Department für Migration und Globalisierung

Wohnen
und die regionale Dimension
der Integration
Umsetzung des 7. Handlungsfelds
des Nationalen Aktionsplans für Integration des BM.I
Tagungsband
„Fachtagung Wohnen“ 21./ 22.11.2011 &
„Migrationssensible Hausverwaltung“ 26.11.2011
Gudrun Biffl, Margarete Czerny, Tania Berger (Hrsg.)
Editing: Renate Porstendorfer, Manuela Fraberger

Juni 2013
Zusammenfassung:
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und die regionale Dimension der Integration“ verfolgten mehrere Ziele:
•
Es wurden Informationen über zukünftig erforderliche Neuausrichtungen im Wohnungsbau vor dem Hintergrund einer
zunehmend pluralistischen Gesellschaft bereitgestellt und Fragen des Besiedelungsmanagements diskutiert.
•
Es sollte zu einem Wissenstransfer zwischen den Akteuren in den diversen Politik- und Umsetzungsbereichen kommen,
damit neue Wege für sozio-integratives Handeln im Wohnumfeld aufgezeigt werden konnten.
•
Es sollten neue Kooperationspartner für die Gestaltung migrationssensiblen Wohnens zusammen geführt werden
(Bauträger – gemeinnützige und gewerbliche; wohnungsvergebende Stellen – Gemeinden, Bauträger, Hausverwalter
u.s.w.; Städte- und Gemeindebund, politikberatende Wissenschaft und Forschung).
•
Ein Schwerpunkt lag auf dem Bildungsangebot für Hausverwalter: Bereits vorhandene und neue Schulungsangebote
wurden präsentiert, um die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs und der Kooperation zu fördern.
•
In einem eigenen Programmschwerpunkt wurden gelungene Beispiele Integrationsfördernder Nachbarschaftsinitiativen vorgestellt.
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Wohnen und die regionale Dimension der Integration
– 2011
Integration als Herausforderung
Sebastian Kurz
Der Nationale Aktionsplan für Integration und seine Schwerpunktsetzungen
IntegrationsprozesseimWohnumfeld–einThema,dasunsallebetrifft!

DasThemaWohnenstelltimIntegrationsprozesszweifelsohnejenesdar,dasammeisten
mitEmotionenbeladenistunddieheftigstenKonfliktebedingenkann.Zugleicherweist
essichalsäußerstvielschichtig,weilhiervieleunterschiedlichenEbenenundBereichezu
sammenspielen: So hat etwa der Spracheerwerb Auswirkungen darauf, ob man gut zu
sammenleben kann. Aber auch die sozialen Verhältnisse, das durchschnittliche Ein
kommen, die Jobsituation und der gegenseitige Respekt beeinflussen die Qualität des
ZusammenwohnensvonunterschiedlichenBewohnerInnengruppen.
Kurz gesagt: Das Thema Wohnen spielt eine eminent wichtige Rolle im Integrations
prozess.DerNationaleExpertenratfürIntegrationhatdaherdiesenBereichalseinesvon
sieben Handlungsfeldern im Nationalen Aktionsplan für Integration definiert und die
AbhaltungfachspezifischerTagungeninseinem20PunkteMaßnahmenkataloggefordert.

Die beiden, in den vergangenen Jahren mit Unterstützung des Staatssekretariats durch
geführten Fachtagungen an der DonauUniversität Krems widmeten sich darauf auf
bauend explizit den Fragen, wie Herausforderungen der Integration im Wohnbereich
bewältigtwerdenkönnen.DerhiervorliegendeTagungsbanddokumentierteindrucksvoll
die Breite der wissenschaftlichen Diskussion
ebenso wie die Fülle schon durchgeführter,
praktisch orientierter Projekte. Diese Tagungen
leisten einen wichtigen Beitrag, um Fortschritte
aufsachlicher,wissenschaftlichfundierterEbene
in diesem sensiblen Bereich der Integration zu
machen. Weitere Schritte müssen zweifelsohne
folgen.
v.l.n.r.: Staatssekretär Kurz, Dr. Czerny, Univ.-Prof. Dr. Biffl, Prof. Lugger

Klar ist, dass es keine Universalformel zur Lösung von Integrationsproblemen gibt. Aber
konkrete Probleme brauchen jedenfalls konkrete Lösungen. Das Thema betrifft uns alle
unddahermüssenwiralleeinenganzpersönlichenBeitragdazuleisten–Zugewanderte
und Einheimische gleichermaßen. Hilfreich ist es dabei allemal, wenn wir in diesem
Zusammenhang nicht nur die Problem einer zunehmend von Diversität geprägten
Gesellschaft sehen, sondern auch jene Potentiale nutzen, die uns diese zweifellos auch
bietet!
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Margarete Czerny, Tania Berger
Resumée

Die Fachtagungen „Wohnen und die regionale Dimension der Integration“ sowie
„Migrationssensible Hausverwaltung“ an der DonauUniversität Krems brachten hoch
karätigeBeiträgeundExpertInnenunterschiedlicherDisziplinenzusammen,mitdemZiel,
die Visionen und Vorhaben des Nationalen Aktionsplanes für Integration zum Thema
Wohnen mit konkreten Ideen und Vorschlägen zu unterstützen. An den beiden Fach
tagungendiskutiertenüber180ExpertInnenüberStrategienundErfahrungenausTheorie
und Praxis zur Verbesserung der lokalen und regionalen Dimension des Wohnens im
Integrationsprozess.
Wie wichtig die Auseinanderansetzung mit diesem Thema ist, zeigt ein Blick auf die
Statistik: laut Statistik Austria wohnt der Großteil der MigrantInnen in Ballungsräumen.
Rund 40% der Menschen mit ausländischer Herkunft leben allein in Wien, 80% der
MenschenmitausländischerHerkunftinnur10%derösterreichischenGemeinden.31%
der MigrantInnen sind armutsgefährdet und etwa die Hälfte der um Delogierungs
präventionAnsuchendensindZuwanderer.MitimmerstärkereninterkulturellenHeraus
forderungensteigenauchdieAnforderungenaufregionalerundlokalerEbene.
Auf lokaler Ebene spielen die Hausverwaltungen eine zentrale Rolle. Sie könnten
unmittelbarzurVerbesserungimUmgangmitIntegrationPositivesbeitragen.

Wie Hausverwaltungen zeitgemäß das Thema Integration und Migration in ihre Arbeit
integrieren war ein Schwerpunktthema. Folgende Notwendigkeiten wurden einstimmig
festgestellt:

Verstärkungvon
x
x
x
x
x

IntegrationsförderndenMaßnahmen
GezielteInformationundVerbesserungderWissensbasis
Umsetzungsstrategien
Qualitätsmanagement
SpezielleSchulungen


GezielteIntegrationsarbeitseiwichtigzurQualitätssicherung,stelltProf.Dr.KlausLugger,
vomExpertenratfürIntegrationfest,„dieBewohnersollenmitihrenAnliegennichtallein
gelassenwerden.VonSeitenderHausverwaltungenisteinhohesMaßanProfessionalität
nötig.“
VorschlägezurStärkungderIntegrationdesWohnens–Zusammenfassung
1.KonkretvorOrtinWohnhäusernundWohnsiedlungen:
x Hausverwaltungen spielen eine zentrale Rolle bei der Integration
Sie können wesentlich zur positiven Einstellung und Konfliktminimierung der
BewohnerInnen in einer Wohnanlage bzw. im Wohnumfeld beitragen, indem sie
Gebäude und Außenanlagen kontinuierlich in gutem Zustand halten und auf
BewohnerInnenwünsche rasch und umfassend reagieren, sodass sie den
BewohnerInnenstetsdasGefühlvermitteln,ernstgenommenzuwerden.
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x HausverwaltungenverstehenihreAufgabederzeiteherwirtschaftlich–technisch.
Es ist notwendig, sie auch für Fragestellungen des Zusammenlebens zu
sensibilisieren, an ihrer sozialen Kompetenz und dem Konfliktmanagement zu
arbeiten.
x Eine Erweiterung des „Austria Gütezeichens für Hausverwaltungen“ um die
Bereichedes„MigrationsmanagementsundderinterkulturellenKompetenz“wäre
einWeg,umdiesoziale,integrationsförderndeKompetenzderHausverwaltungen
zuerhöhen.
x Da die Kernkompetenz von Hausverwaltungen und Wohnbaugenossenschaften
auchweiterhininderWartungundInstandhaltungvonGebäudenbestehenwird,
gilt es klare Schnittstellen zwischen Hausverwaltung und Gemeinwesenarbeit zu
definierenunddieZusammenarbeitdieser„zweiWelten“andiesenSchnittstellen
zuaktivieren.
x Dies beinhaltet auch eine wechselseitige Überweisungskompetenz: Wenn die
Grenze der jeweils eigenen Dienstleistung erreicht ist, soll auf andere
Einrichtungen verwiesen werden können, die BewohnerInnen mit spezifischen
Anliegenweiterhelfenkönnen.
x Quartiers/ Grätzelmanagement, Gemeinwesenarbeit und Empowerment vor Ort
sind wichtige Instrumente um BewohnInnen als ExpertInnen in ihrem eigenen
Wohnumfeldernstzunehmenundzuermächtigen,inebendiesemWohnumfeld
auchselbstInitiativezuergreifen,umVerbesserungenanzugehen.
x Konkrete Projekte in Wohnanlagen – inklusive die Veranstaltung von Festen –
förderndieKommunikationzwischendenBewohnerInnen,ihreIdentifizierungmit
demWohnumfeldunddamitinderFolgeauchdensozialenZusammenhalt.
x Verbesserungen von Grün und Freiflächen sind zum einen wichtig, um für
unterschiedliche Gruppen Räume zu schaffen, gleichzeitig bieten sie die
Möglichkeit,dieweitereInstandhaltungdieserFlächendurchdieBewohnerInnen
selbst anzuregen und auch so deren Engagement für die jeweilige Siedlung zu
aktivieren.
x Schlechtes Image und Stigmatisierung von benachteiligten Quartieren in den
Medien sollte langfristig bekämpft werden, indem positive Aktivitäten vor Ort
bekanntgemachtwerden.
2.AufregionalerEbene
Wohngebiete mit einem überproportional hohen Anteil an BewohnerInnen mit
Migrationshintergrund entstehen vor allem durch Ausschließungsmechanismen des
Wohnungsmarktes. Hingegen können weitere, die Segregation fördernde, Faktoren wie
niedrige Einkommen, Diskriminierung am Arbeitsmarkt usw. auf Gemeindeebene nicht
gelöstwerden.
Vor diesem Hintergrund gilt es Wege zu finden, wie Integration auch in derartig
benachteiligtenQuartierenstattfindenkann.
x Wohnquartiere und Wohnumfeld durch gezieltes integrationsförderndes
Gebietsmanagement mit ausgebildeten MitarbeiterInnen positiv und konfliktfrei
gestalten.
x Maßnahmen setzen, die das Zu wie auch das Wegziehen in bzw. aus den
QuartierenmithoherSegregationerleichtern.
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x kontinuierlich aktualisierte Datensammlungen über die Wohnsituation, speziell
von MigrantInnen, auf Gemeindeebene inkl. Wohnsituation der Haushalte, als
Entscheidungsgrundlage.
x übergreifende Kooperation zwischen unterschiedlichen, von der Thematik
berührten Referaten der Gemeindeverwaltung (Bildung, Sicherheit, Gesundheit,
Sozialangelegenheiten, Jugend, Stadtplanung): interner Informationsaustausch,
Kontakte mit lokalen Playern der Zivilgesellschaft (Kirchen, NGOs,
Wohlfahrtseinrichtungen,
Mieter
und
Eigentümervereinigungen,
Wirtschaftskammer,Gewerkschaften,...).
x regelmäßige Treffen von VertreterInnen lokaler Einrichtungen: Schule, Polizei,
Sozialamt.
x HassattackengegenMigrantInneninSiedlungenimAugebehalten:neutraleOrte
schaffen, an denen derartige Übergriffe gemeldet werden können, wenn
Betroffene Angst haben, dass sie direkt zur Polizei bzw. zu speziell geschultem
Polizeipersonalgehenkönnen.
x NetzwerkezwischenSchulenundMigrantInnenvereinenaufbauen.
x Richtlinien über AntiDiskriminierung für lokale Behörden in allen das Wohnen
betreffendenBereichenerstellenundimplementieren.
x Besiedelungsmanagement für geförderte Gemeindewohnungen nach den Regeln
derGleichbehandlung:klareVergaberegelungenundtransparenteWartelistenfür
Gemeindewohnungeninkl.RegelungenfürNotfälle.
x Frühwarnsystem für räumliche Überbelegung: Kooperation von Behörden, die
Rechtstitel zum Betreten von Wohnungen haben, zum Aufzeigen von
unakzeptablenWohnverhältnissen.
x Wohnungs und Hauseigentum sowie Renovierung als integrationsfördernde
Maßnahmefördern.
x Schaffung von mulitfuktionalen Räumen als soziale Orte, für die Begegnung mit
MigrantInnen,alsPlanungsstrategiefürBauträgerundöffentlicheWettebewerbe
undAusschreibungen.
x Sicherheit im Wohnumfeld erhöhen durch geschultes und gutes
Wohnmanagement.
x zurmöglichstbreitenPartizipationvonBewohnerInnenmitMigrationshintergrund
istKompetenzaufbauindenlokalenBehördenerforderlich;geeignetePlattformen
fürKommunikationmitMigrantInnenentwickeln.
x EinbeziehungmigrantischerGruppeninlokalePlanungsprozesse.
x PartizipativeStadtteilerneuerung.
x SicherungvonBaulandfürWohnbaugenossenschaftenmitdemZielderSchaffung
leistbarenWohnraums.
x VerkehrsanbindungbenachteiligterQuartiereverbessern.
x Stadtplanung, die Nachbarschaften attraktiver macht und darauf abzielt, eine
AnbindungzwischenunterschiedlichenStadtteilensicherzustellen.
x Bei Renovierung bestehender Nachbarschaften die Etablierung von Geschäften
undRestaurantsundethnischeÖkonomienfördern.
x Bedarf an Bildungseinrichtungen im Wohnumfeld von Familien mit Kindern und
Jugendlichenprioritärberücksichtigen.
x lokaleTagesbetreuungseinrichtungenfürKinderundJugendlichesowiefürältere
Menschen fördern, vorzugsweise in Generationen übergreifenden, offenen
Treffpunkten.
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x Aufbereitung von aktueller Information über Wohnmöglichkeiten (inkl.
Information über rechtliche Fragen, Richtpreise, Schuldnerberatung,
Delogierungsprävention) in der Form von „OneStop" für Neuzugezogene mit
geringerKenntnisdeslokalenWohnungsmarktesundderSprache.
x MonitoringvonDiskriminierungvonMenschenmitMigrationshintergrundbeider
Wohnungssuche.
x Aus und Weiterbildung durch gezielte Schulung der Verantwortlichen im
Wohnungswesenerhöhen.
x Informationenmehrsprachigverfügbarmachen.

Mit den vorliegenden Beiträgen und Vorschlägen soll die Integrationspolitik im Bereich
Wohnen unterstützt werden. Es gilt vor allem, die hohe Wohn und Lebensqualität in
Österreich,dievonvielenandereneuropäischenLändernalspositivhervorgehobenwird,
zu erhalten und auszubauen, Fehlentwicklungen zu korrigieren und für eine bessere
Zukunft und Sicherung des sozialen Friedens sowie für ein besseres „Miteinander“ in
unseremLandvorzusorgen.
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Gudrun Biffl
Regionale Konzentration von Personen mit Migrationshintergrund in
Österreich: Zahlen, Daten, Fakten und Herausforderungen

EinBlickaufdieheutigegesellschaftlicheStrukturÖsterreichsundaufdieprognostizierte
demographischeEntwicklungzeigtklar:DerBegriff„Einwanderungsland“stellteinWort
der Vergangenheit dar. Viel eher trifft heute – und in Zukunft! – die Bezeichnung
„Migrationsgesellschaft“ zu: Ein steigender Anteil der Bevölkerung ist grenzüber
schreitend mobil, insbesondere innerhalb Europas, ohne sich für immer in Österreich
niederzulassen.ÖsterreichprofitiertvonderzunehmendenMobilitätnichtnurübereine
AnhebungderBevölkerungszahlsondernauchübereineVerbesserungderQualifikations
struktur.Beidesistnotwendig,umdieösterreichischeWirtschaftskraftzustärkenunddas
Sozialsystem nachhaltig zu sichern. Damit die Migranten und Migrantinnen ihre Fähig
keiten in Österreich voll umsetzen und einsetzen können, kommt allerdings der
gesellschaftlichen Integration der Zugewanderten eine zentrale Bedeutung zu. Dabei
spieltdieEinbindungindassozialeUmfelddesWohnraumseinebesondereRolle.
ZumStatusQuo:MigrantInneninÖsterreich
DerAusländeranteilanderBevölkerungsteigtseitMitteder1980erJahrekontinuierlich,
und zwar von 3,9% im Jahr 1984 auf 10,8% im Jahr 2010. Der Anteil der Personen mit
Migrationshintergrund,alsoderMigrantInnender1.Generation,dieselbstzugewandert
ist, und ihrer Kinder, d.h. der 2. Generation, mit und ohne österreichische
Staatsbürgerschaft, liegt derzeit bei 18,6% der Gesamtbevölkerung. Darin spiegelt sich
einerseits die zunehmende Mobilität von EUBürgerInnen – Zwei Drittel der
Nettozuwanderung im Jahr 2010 – das sind 22.000 Personen – kamen aus der EU27.
Andererseits tritt hier die zunehmende Eigendynamik der Zuwanderung über die
Familienzusammenführung zutage und in abgeschwächter Form auch die humanitäre
Zuwanderung.
Im Jahr 2010 stammten von den 910.000 in Österreich lebenden AusländerInnen rund
38%ausderEU,vonden1,5MillionenösterreichischenEinwohnerInnenmitMigrations
hintergrundrund34%–derGroßteilvonihnenhatdeutscheWurzeln.Weitere32%der
Personen mit Migrationshintergrund stammen aus der Region des vormaligen
Jugoslawien(278.400),und109.800oder17%ausderTürkei.
Die regionale Verteilung weist unterschiedliche ethnischkulturelle Schwerpunkte
zwischen und in den Bundesländern auf, wobei ethnischkulturelle Enklaven eher die
Ausnahme sind. MigrantInnen sind auf urbane Bereiche mit wirtschaftlicher Dynamik
konzentriert. Von den 3,6 Millionen Haushalten im Land können 609.000 oder 17% als
‚Ausländerhaushalte‘bezeichnetwerden.
Die durchschnittlichen Haushaltsgrößen unterscheiden sich nach Bundesländern nur
geringfügig:BundesweitgehöreneinemHaushaltzwischen2und2,5Personenan.Unter
MigrantInnenausderTürkeifindensichdiegrößtenHaushalte:imSchnittlebenindieser
Gruppe3,6PersonenjeHaushalt.
Auch Personen aus dem vormaligen Jugoslawien leben mit Haushaltsgrößen von durch
schnittlich 2,8 Personen in größeren Haushalten als der österreichische Durchschnitt.
Dagegen weisen MigrantInnen aus den 27 EUMitgliedsstaaten mit Haushalten, die im
Schnitt nur 2,1 Personen umfassen, noch etwas kleinere Familienverbände auf als die
autochthonen ÖsterreicherInnen mit dem Durchschnittswert von 2,2 Personen pro
Haushalt.
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DemographischeHerausforderungenfürdieregionaleIntegration
In einigen Regionen Österreichs kommt es zu einer raschen Alterung der Bevölkerung
infolgeeinerNettoAbwanderung,währenddieEinwohnerzahlinanderenRegionenüber
die Zuwanderung wächst. Damit verbunden ist zum Teil eine Abwanderung von dyna
mischen, gut qualifizierten und jungen Einheimischen, in anderen Regionen kommt es
wiederum zu einer Durchmischung der Bevölkerung nach ethnischkulturellen Gesichts
punkten und sozioökonomischem Hintergrund. In Summe wird die Einwohnerzahl
ÖsterreichsimWesentlichenimGefolgederZuwanderungzwischen2010und2050um
knapp 1 Million auf 9,36 Millionen wachsen; Zuwächse sind insbesondere in Nieder
österreich,Wien und Vorarlberg zu erwarten.Die Vielfaltder Regionen und Situationen
legt nahe, dass es regionale Entwicklungskonzepte braucht, die dem Wohnen und der
sozialenEinbettungundUmweltbesonderesAugenmerkschenken.

Vor diesem Hintergrund: Wohnen braucht ein strukturiertes und integriertes soziales
Umfeld!

RegionaleInfrastrukturmaßnahmenundihreFinanzierungsindanzudenken:
x Nachhaltigkeit sichern über abgestimmte Reformen/Innovationen in den
BereichendesWohnens,dersozialenVersorgung(Wohlfahrtsstaat),derÖkologie
(Umwelt und erneuerbare Energie), und der Wirtschaft (Tourismus, Gewerbliche
Produktion,Kultur,Kreativindustrie….)
x Einbeziehung der lokalen Wohnbevölkerung in Entscheidungen zur Verbesserung
der Lebensqualität/ des Zusammenlebens, u.a. zur Schaffung von Toleranz bzw.
WertschätzungderDiversität
x Anreizsysteme
für
Kooperationen
zwischen
Gemeinden
und
Infrastrukturbereichen–FörderungendesLandes/BundesanKooperationsbereit
schaftknüpfen
x Startup Fonds/ Finanzierung auf Bundesebene gebunden an bestimmte
wohlfahrtstaatlicheundintegrationsförderlicheInnovationen
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Georg Schadt
Regionale Integration aus Sicht des Raumentwicklungskonzepts 2011
VielfaltundIntegrationimRaum

Raumplanung, Raumordnung und Regionalpolitik in Österreich haben sich mit der
räumlichen Dimension der Zuwanderung und der Integration abseits großstädtischer
Wohnungs und Stadtteilpolitik bislang kaum systematisch beschäftigt. Vor diesem
Hintergrund haben sich das Österreichische Raumentwicklungskonzept 2011 (ÖREK
2011.), aber auch der Nationale Aktionsplan für Integration erstmals gezielt mit den
Herausforderungen einer zunehmend vielfältiger und ethnisch heterogener werdenden
BevölkerungfürdieRaumpolitikenauseinandergesetzt.Ausgangspunktwarhierbei,dass
ZuwanderungundIntegrationnichtzufälligablaufendenLernundAnpassungsprozessen
in der Gesellschaft überlassen werden, sondern vorausschauend politisch gestaltet
werdensollten.

EinbettunginnationaleStrategieprozesse



Österreichisches
Raumentwicklungs
konzept2011



Nationaler
Aktionsplan
Integration

ÖREKPartnerschaft

Vielfalt&
Integration
imRaum

Maßnahmenprogramm



RahmenbedingungenundProzesse
SeitensderÖsterreichischenRaumordnungskonferenz(ÖROK)
x Szenarien der räumlichen Entwicklung Österreichs bis 2030 – Raumrelevante
Megatrends
x ÖREK 2011 (Österr. Raumentwicklungskonzept) – Arbeitsgruppe Bevölkerungs
entwicklungundgesellschaftlicheEntwicklung
x ÖREK2011,Säule2:GesellschaftlicheVielfaltundSolidarität
x ÖREKUmsetzungspartnerschaft–VielfaltundIntegrationimRaum
ZielsetzungenfürdieErstellungdes„Österr.Raumentwicklungskonzepts–ÖREK2011“:
Entwicklung gemeinsamer Sichtweisen für die räumliche Entwicklung in Österreich mit
einem„ÖREK2011PolicyPaper“,das
x
x
x
x

gemeinsameZiele&einkonkretesHandlungsprogrammumfasst,
inhaltlichfokussiertistunddas„MutzurLücke“beweist,
ineinemkooperativen,zielgerichtetenProzesserarbeitetwird,
bereitsmöglicheUmsetzungsprozessebeiderErstellungmitbeachtet/einbezieht/
aufnimmt
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Ergebnis:ÖsterreichweitakkordiertesHandlungsprogrammfürdieräumlicheEntwicklung
inÖsterreich,dasauchdenUmsetzungsprozessalswesentliches„Element“verankert



ÖREK2011



Säule1

Säule2

Säule3

Säule4

Wettbewerbsfähigkeit

GesellschaftlicheVielfalt
undSolidarität

Klimawandelund
Ressourceneffizienz

Kooperativeundeffiziente
HandlungsStrukturen

Einwanderungslandaufdem
WegzurEinwanderungs
gesellschaft

Lokaleundregionale
Daseinsvorsorge

Wachstum
qualitätsorientiert
bewältigen






VielfaltundKohäsion





SeitensderBundesregierung
x
x
x
x

Bundesregierung/BMI:NationalerAktionsplanIntegration
Handlungsfeld7:WohnenunddieräumlichenDimensionderIntegration
EinsetzungeinesExpertenrates,
SchaffungeinesStaatssekretariatesfürIntegrationimBM
„WohnenunddieregionaleDimensionderIntegration“

Statistisch gesehen ist die Frage, ob Österreich ein Einwanderungsland sei, schon lange
geklärt,aberlassenwirkurzeinpaarFaktensprechen:Am1.1.2011warengut17%der
Bevölkerung Österreichs oder 1,453 Millionen Personen ausländischer Herkunft.
Betrachtet man alle Personen, deren Eltern im Ausland geboren sind unabhängig von
ihrerStaatsangehörigkeit,sohattenimDurchschnittdesJahres201018,6%derGesamt
bevölkerung oder 1,543 Mio. Menschen Migrationshintergrund, davon 1,139 Mio. der
selbst im Ausland geborenen „ersten Generation“ und 404.600 der in Österreich
geborenen „zweiten Generation“. Zuwanderung ist – beginnend mit den ersten
Einwanderungswellen der 60er Jahre – die entscheidende Größe des demografischen
WandelsunddesBevölkerungswachstumsinÖsterreichgeworden.
Das ist also die Dimension der integrationspolitischen Herausforderung in Österreich.
Diese Fakten, die nunmehr im Rahmen des Nationalen Aktionsplans für Integration von
der Statistik Austria regelmäßig aufbereitet und publiziert werden, können inzwischen
niemandenmehrüberraschen.DabeifindetZuwanderungundIntegrationnichtirgendwo
statt, sondern an einem konkreten Ort und jeweils in einem konkreten räumlichen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext. Dazu kommt, dass die Bevölkerung mit
ausländischer Herkunft in Österreich räumlich höchst ungleich verteilt ist und daher
jeweilsangepassteIntegrationsstrategienerfordert.
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Jenseits der städtischen Ballungsräume, die bekanntermaßen das Hauptziel der Zu
wanderung darstellen, leben immerhin 38,2% der Bevölkerung mit ausländischer
HerkunftinGemeindenunter20.000Einwohner.DieAuswirkungenvonZuwanderungs
prozessenaufländlicheGemeindensindjedochkaumerforscht.
FürdieRaumundRegionalpolitikstellensichfolgendeLeitfragen:
WiekannRaumundRegionalpolitikihremGestaltungsanspruchunterdenBedingungen
einer von Zuwanderung geprägten und auf Zuwanderung angewiesenen Gesellschaft
gerecht werden? Wie auf die zunehmend vielfältigeren Raumansprüche angemessen
planerischreagieren?
Auf welche Weise können Raum und Regionalpolitik zu gelungenen Integrations
prozessen beitragen? Worin besteht ihre spezifische Verantwortung?
ZudiesenLeitfragenhatsichim1.Halbjahr2011aufBasiseinerAuftaktveranstaltungdes
Bundeskanzleramtes eine ebenen und bereichsübergreifende ÖREKPartnerschaft aus
ExpertInnenundKernAkteurinnendesBundes(BKA,BMI),derLänder(Niederösterreich,
Oberösterreich,Vorarlberg,Wien)undderStädte(Innsbruck,Leoben,WienerNeustadt,
ÖSTB) gebildet, die in Form eines auf zwei Jahre angelegten Projektes zur Umsetzung
diesesAufgabenbereichesdesÖREK2011folgendeZieleverfolgenwird:
x Erarbeitung
und
Verbreitung
fachlicher
Grundlagen
„DiversitätsorientierteRaumentwicklungsundRegionalpolitik“.

für

eine

x Sensibilisierung der Maßnahmenträger von Raumentwicklungs, Regional und
Standortpolitik für die räumliche Dimension von Zuwanderungs und
IntegrationsprozessenundfürdiespezifischeVerantwortungderraumbezogenen
PolitikenfürerfolgreicheIntegrationsprozesse.
x Unterstützung von Maßnahmenträgern auf kommunaler und regionaler Ebene
bei der Erarbeitung und Umsetzung standortbezogener und gemeindeüber
greifenderIntegrationsstrategienundmaßnahmen.
x Verbesserung der strukturellen Voraussetzungen für die ebenen und
bereichsübergreifende Koordination der relevanten Träger von Raum und
Integrationspolitik. Die Themenfelder werden von räumlichen Konzepten und
Entwicklungsleitbildern über die kompetente Begleitung räumlicher Etablierungs
prozesse neuer oder unzureichend integrierter Bevölkerungsgruppen, von der
Gestaltung öffentlicher Räume und des Wohnumfeldes, bis zu Fragen einer am
Arbeitskräftepotential und der unternehmerischen Aktivität von Zuwanderern
orientierterStandortpolitikreichen.DieArbeitderPartnerschaftwirdsichhierbei
nicht nur auf die städtischen Ballungsräume als Hauptziele der Zuwanderung
beziehen, sondern auch versuchen, der Bedeutung migrantischer Bevölkerungs
gruppenfürdieEntwicklungsperspektivenländlicherGebiete,vonIndustriestand
orten oder Bezirksstädten Rechnung zu tragen. Die ÖREKUmsetzungspartner
schaft „Vielfalt und Integration im Raum“ kann hierbei auf den Erfahrungen mit
Integrationsstrategien und –maßnahmen auf lokaler und städtischer Ebene auf
bauenundwirdversuchen,dieseBeispieleallgemeinzugänglichzumachen.Damit
auchdieRaumpolitikenindergesellschaftlichenVielfaltÖsterreichsankommen.
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ÖREKUmsetzungspartnerschaft„VielfaltundIntegrationimRaum“

Kernakteure

UnterstützendePartner

Steuerungsgruppe,
PolitischeLegitimation
Know
how,
Vernetzung von Prozessen,
Nutzung+Kommunikation

ExterneExperten/Akteure
Projektträger

Expertenwissen,
Projekterfahrung,
Daten,Studien


InhaltlicheEckpunkte(1)
ProzessqualitätinderRegionalundStadtentwicklungerhöhen
Ausgangspunkt:ZuwanderungsundIntegrationsprozesseaktivgestalten
QualitäträumlicherEntwicklungsprozesseerhöhenbzw.Bewertungsmaßstäbeerarbeiten
ModelleundbewährteVerfahrenräumlicherIntegrationaufzeigen(Leitbildprozesse,
GestaltungöffentlicherRäumeundInfrastrukturen,Umsetzungsbegleitung….)
InhaltlicheEckpunkte(2)
VerbreiterungderWissensbasisundAufbereitungfürRaumpolitiken
Ausgangspunkt:VielfaltalsPotentialundEntwicklungsressourcebegreifen
Vielfalt zeigen: Zuwanderungsdaten verschneiden mit Infos zu Standorten,
Wirtschaftsentwicklung,etc.
DiversitätspolitikalsElementaktiverStandortpolitikweiterentwickeln
DatenlageverbessernundmodellhafteDarstellung
InhaltlicheEckpunkte(3)
StrukturelleVoraussetzungenverbessern/schaffen
Ausgangspunkt:HandlungsfähigkeiterfordertbessereGovernancestrukturen
FortführungdesDialogeszwischenRaumundIntegrationspolitik(Anschlussfähigkeit)
Zuständigkeitenschaffen,Diversitätskompetenzerwerben
HorizontaleundvertikaleVernetzungder(raum)relevantenMaßnahmenträgerfördern

Literatur:
Gesamtzahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit plus der im Ausland geborenen
österreichischen Staatsangehörigen, siehe Migration & Integration, Zahlen, Daten, Indikatoren
2011,StatistikAustria,Wien2011;
Österreichisches Raumentwicklungskonzept 2011 (ÖREK 2011); Kapitel 2: Gesellschaftliche Vielfalt und
Solidarität; Geschäftsstelle der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), Wien 2011, S.45ff.;
Link:
http://www.oerok.gv.at/raumregion/oesterreichischesraumentwicklungskonzept/oerek
2011/downloadszumoerek2011.html
Nationaler Aktionsplan für Integration, Handlungsfeld 7. Wohnen und die regionale Dimension der
Integration;
BMI,
Wien
2010,
S.
40ff.;
Link:
http://www.integrationsfonds.at/fileadmin/Integrationsfond/NAP/nap_bericht.pdf
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Jens Dangschat
Integrative Stadtentwicklung in Österreich – Deutschland

In den Köpfen der KommunalpolitikerInnen und der Beschäftigten in den Stadt
verwaltungen hat sich die These verfestigt, dass eine Konzentration der Menschen mit
Zuwanderungshintergrund resp. von AusländerInnen in bestimmten Quartieren
(residenzielleSegregation)dazubeiträgt,dasssiesichentwedergarnichtodernursehr
schwierig in die Aufnahmegesellschaft integrieren. Ähnliches gilt für einkommens
schwache Bevölkerungsgruppe, EmpfängerInnen von Notstandsbeihilfen und/oder
Arbeitslose.

FürdieseEindeutigkeitgibtesjedochkeinenstichhaltigenBeleginStadtregionenNord,
West, Süd und Mitteleuropas. Da man zudem die Zusammensetzung der Wohnbe
völkerung nur mit hohem Personalaufwand und im Rahmen genauer Kenntnisse der
sozialenSituationendesWohnungsbestandesderartbeeinflussenkann,dassdadurchdie
Integration unterstützt wird, ist man in dem meisten Ländern Westeuropas dazu über
gegangen,dieSegregationnichtmehrzubekämpfenoderzuverhindern,sondernmitden
bestehendenBewohnerInnenMaßnahmenzumsozialenZusammenhaltimRahmeneines
Quartiermanagements zu entwickeln. Österreich macht hier – im Gegensatz zu
Deutschland–jedocheineAusnahme.

„Integrationserfolge“ ebenso werden oft sehr unterschiedlich gemessen und Nachbar
schafts bzw. Ortseffekte werden unterschiedlich operationalisiert. Wir verfügen heute
weder über angemessene Indikatoren noch Messmethoden. Das liegt zum einenan der
AmtlichenStatistik,inderdieausderTheoriebestimmtenrelevantenMerkmalegänzlich
fehlen und die vorhandene „Sicherheiten“ suggerieren, die nicht gegeben sind. Zum
andernliegendieGründeineinerForschungspolitik,diederErforschungderIntegration
der Gesellschaft vor dem Hintergrund der Herausforderungen des massiver werdenden
sozialen Wandels sträflich vernachlässigt. Gerade Österreich legt seinen Schwerpunkt in
die Erforschung technischer und naturwissenschaftlicher Zusammenhänge, welche aber
keinenBeitragzurLösungderhieranstehendenProblemeerbringenkönnen.Wennman
Siedlungsstrukturen und Besiedelungsstrategien sozialintegrativ gestalten möchte, so
bedarf es auch einer völlig neuen Forschungsinitiative – ansonsten werden weiterhin
allenfallskleineZündhölzerinderDunkelheitdesWissensentzündet.
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Kenan Güngör
Entwicklung, Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten
der regionalen Integration
AusgangslageundEntwicklungen
AufEbenedesBundes,derLänderundderGemeindenselbstistindenletztenJahrendas
Bewusstsein darüber gestiegen, welch wichtige Mitverantwortung Gemeinden und
kleinereStädte,begünstigtdurchÖsterreichskleinräumigeSiedlungsstruktur,inHinblick
aufdieIntegrationeinerzunehmendvielfältigerenBevölkerungtragenkönnen.

Gemeinden
Im Einzelnen sind die Ausgangslagen und Rahmenbedingungen, die Gemeinden und
kleinereStädtendiesbezüglichvorfinden,jedochäußerstunterschiedlichundwerdenvon
einerVielzahlvonFaktorenbeeinflusstwievon:
x derHöhedesMigrantenanteils,
x denfinanziellenRessourcen,
x denraumundstandortbezogenenBedingungen,
x demGradanBewusstsein,KompetenzunddieAusprägungvonZuständigkeiten(in
FormvonAktivitäten,ProjekteundStrukturen)sowie
x dem sozialen und politischen Klima des Zusammenlebens, das einen
unterschiedlichenBedarfanProjektenbedingt.
Zahlreiche Gemeinden und kleinere Städten haben in der Vergangenheit vermehrt mit
lokalen Projekten und Initiativen begonnen und/oder entsprechende
Verantwortungsstrukturen geschaffen, die sich – je nach lokaler Situation – in
unterschiedlichenModellenzeigen.Jedochhatsichoftmalsdabeiherausgestellt,dasssie
institutionell nicht hinreichend auf die damit einhergehenden Aufgaben und
HerausforderungenvorbereitetsindundUnterstützungbenötigen.

Bundesländer
Die Bundesländer haben in den letzten Jahren zu einem überwiegenden Teil
IntegrationsleitbilderentwickeltundentsprechendeZuständigkeitsstrukturengeschaffen.
WasdieRessourcen,dasStandingunddaspolitischeCommitmentderIntegrationspolitik
undderverschiedenenIntegrationsstellenindenLandesverwaltungenbetrifft,sinddiese
je nach Bundesland – ähnlich wie auf Gemeindeebene – sehr unterschiedlich gelagert.
DiestrifftinsbesondereaufihrenjeweiligenFokusbeiderUnterstützungderGemeinden
in Integrationsagenden (Vorarlberg, Oberösterreich, Tirol, etc.) zu. So ist die
UnterstützungderGemeindennahezufüralleBundesländerrelevant,dochstelltsiediese
voreineReihevonpolitischenwieauchressourcentechnischenHerausforderungen.

Bundesebene
Schließlich steigt auch bei Stakeholdern auf Bundesebene das Bewusstsein für die
Relevanz und Aktualität der räumlichen Dimension von Integration und findet dort
thematischbzw.strukturellihren
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Niederschlag:
x Im Gemeinde/Städtebund wurde im unterschiedlichen Ausmaß ein Bewusstsein
entwickeltundentsprechendeZuständigkeitsstrukturengeschaffen.
x Die ÖROK im Bundeskanzleramt setzt den Schwerpunkt „Raum und Integration“
undformuliertEmpfehlungenfürdieBundesländer.
x DerExpertenratdesBMInimmtdieräumlicheDimensionvonIntegrationalseine
Maßnahmenempfehlungauf.
x Das Staatssekretariat für Integration beabsichtigt, diesbezüglich einen
gemeindebezogenenFokuszusetzen.
UnterschiedlicheintegrationsbezogeneDynamikenzwischenStadtundLand!
Auch wenn es in den letzten Jahrzehnten zu einer deutlichen Angleichung zwischen
Städten und dem ländlichen Raum kam und städtisch geprägte Agglomerationsräume
immer weiter zusammenwachsen, so sind die Unterschiede zwischen größeren Städten
und (Land)gemeinden, gerade in Bezug auf Integration, noch immer von Bedeutung.
Städte verstehen sich als Orte der Anonymität, der Dynamik und des Nebeneinanders
einerVielfaltvonKulturenundLebensstilen.StädteundAgglomerationsräumeentstehen
undwachsendurchregionale,nationaleundinternationaleZuwanderungundsinddurch
dasZusammenlebenvonFremdencharakterisiert.
IntegrationindieanonymeStadtundAgglomerationsgesellschaft!
Während Städte sich insbesondere durch das Paradigma und Selbstverständnis der
Modernität, Dynamik und Vielfalt an Lebensstilen und Kulturen auszeichnen, sind
ländliche Regionen geprägt durch vergleichsweise überschaubare, sozialräumlich
weniger heterogene Gemeinwesen mit geringerer Anonymität und höherer sozialer
Kontrolle und Sensibilität gegenüber sozialen, räumlichen und ethnischen Diversifi
kationen. Städte verfügen aufgrund ihrer Quantität, Anonymität und sozialen Distanz
über eine höhere indifferenzgeprägte Toleranz im Umgang mit dem Fremden. Im
Gegensatz dazu stehen in kleineren und mittleren Gemeinden persönliche Kenntnis,
Begegnung mit dem Nachbarn und eine gemeinsam geteilte regionale oder dörfliche
Identität im Zentrum des Selbstverständnisses, auch wenn dieses Bild durch die
zunehmender Mobilität und der damit einsetzenden „Urbanisierung des Ländlichen“
faktischimmermehrundmehrerodiert.
Integrationindiegewachsenen,vertrautenGemeinschaftendesländlichen
Raumes!
Eine wachsende Vielfalt und Fragmentierung der Lebenswelten ist auch in Gemeinden
längst Alltag. In einer vergleichsweise überschaubaren, kulturell relativ homogenen und
nur wenig anonymen Lebenswelt werden Unterschiede stärker wahrgenommen und
Fremde bleiben länger fremd als in größeren Städten. Die eigene Homogenität und
GemeinschaftsbildungführtzueinerdeutlichlängerenAufrechterhaltungderFremdheit
von Zugewanderten mit und ohne Migrationshintergrund sowie zu einer überproport
ionalstarkenWahrnehmungvonethnischerKonzentration.Zugleichliegtallerdingsinder
sozialenNäheeinPotentialvonGemeinschaft,dennobwohlmanlängerfremdist,kann
die Einbindung bei geschaffener Integration verbindlicher sein. Sich dieser veränderten
Realität zu stellen und Integration produktiv zu gestalten, ist eine wichtige
ZukunftsaufgabefürdieGemeinden.
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Christoph Reinprecht
Wohnen und Nachbarschaft

ManhältdieHeimatfürdenrelativpermanenten,dieWohnungfürdenauswechselbaren,übersiedelbaren
Standort.DasGegenteilistrichtig:MankanndieHeimatauswechselnoderkeinehaben,
abermanmussimmer,gleichgültigwo,wohnen.
VilémFlusser


Wohnen hat im Migrationskontext zentralen, komplexen, aber auch ambivalenten und
verwundbaren Charakter – zwischen Lebensmittelpunkt und sozialer Isolation, Hand
lungsressourceundMangelerfahrung,QuellevonLebensqualitätundDeprivation.
EinerseitsliegenempirischeEvidenzenfürdieausgeprägteUngleichheitderZugangsund
TeilhabechancenamWohnungsmarktvor,welchezurVerstetigungvonBenachteiligungs
lagenführenundProzessederMarginalisierungundEnklavenbildungstimulieren.
Gleichzeitig aber stellt gerade das Wohnen einen wichtigen Indikator für soziale
Integration und soziale Mobilität dar, wobei erfolgreiche Migration (langfristig gesehen)
dieÜberwindungvonsozialräumlicherSegregationvoraussetzt.BreitenRaumnimmthier
das Thema Nachbarschaft ein, Konflikt und Ressourcenpotentiale sind auf Basis
empirischerForschungenzubenennenundhinsichtlichihrerStärkeeinzuschätzen.
WohnungundWohnumfeldalszentralerOrtfürdieProduktion
vonVerwundbarkeitundLebensqualität
Gute Wohnbedingungen erhöhen die Chancen auf Lebensqualität im Kontext von
Migration und Integration. Die Freundlichkeit und Aufnahmebereitschaft der lokalen
BevölkerungsindfürdasWohlfühlenvonZuwanderernzentral,gleichdanachistbereits
die Zufriedenheit mit Wohnung und Wohnumfeld ausschlaggebend. Als logische
Konsequenz verfestigen Wohnraumknappheit und schlechte Wohnverhältnisse die
BenachteiligungvonLebenschancenundbedingendenRückzugderBetroffenen.
Wohnen und Wohnumfeld bilden also, gemeinsam mit sozialen und kommunitären
Strukturen, zentrale Ressourcen für Lebensqualität. Es besteht damit eine hohe
AbhängigkeitvonWohnundWohnumfeldbedingungen,diesesindaberinallerRegelnur
schwer kontrollierbar. Die tendenziell schlechte Wohnsituation vieler ZuwanderInnen
stelltdamithäufigeinenwichtigenGrundfürdetektierbareMerkmaledesIllBeingsdar.
WohnbedürfnissewandelnsichimMigrationsundIntegrationsprozess
DieWohnsituationistfürdieersteGenerationvonhoherBedeutung,aberdieVersorgung
mit ausreichendem Wohnraum bzw. dessen Ausstattung ist zumeist schlecht, die
DiskriminierungamWohnungsmarktvergleichsweisegroß.
Abbildung1:Wohnraumausstattung
Ex-Jugosl.
weniger als 15 qm2 pro Person
Kategorie D-Wohnung
Aufwand/m2
m2/Person
oft nicht möglich, Wohnung warm zu

35,6
31,8
5,6
23,7
9,4

TürkInnen
55,3
39,2
5,9
23,3
9,7

Einheim.
6,8
4,2
5,1
46,2
1,0

insg.
11,3
7,4
5,3
30,6
1,6


Quelle: Kohlbacher/ Reeger 2007; Reinprecht/Unterwurzacher 2006
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Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Segmenten des Wohnungsmarktes ist in
Österreich schwierig. Sozialräumliche Segregation kann eine Ressource für mobile
Lebensführungen darstellen, da gemeinschaftsbezogene Netzwerke und Infrastrukturen
(Opportunitätsstrukturen) zur Verfügung stehen. Für Personen, die sich dauerhaft
niederlassen wollen, ist Segregation langfristig hinderlich, weil oftmals stigmatisierend.
Allgemein lässt sich (für Wien) eine Tendenz zu (oftmals kleinräumiger) residentieller
Segregationbeobachten.
Nicht alle Segmente des österreichischen Wohnungsmarktes sind fürZuwanderer gleich
gut zugänglich; dadurch erhält insbesondere der für diese Bevölkerungsgruppe leichter
zugänglicheprivate Mietwohnungsmarkt als vielfach einzigeMöglichkeitzur Versorgung
mit Wohnraum erhöhten Stellenwert. Doch gerade in diesem Segment sehen sich
MigrantInnen mit schlechten Ausstattungskategorien, ungesichertem Mietstatus und
überhöhten Mieten sowie ausgeprägten informelle Mechanismen der Diskriminierung
konfrontiert.
Blockierte und verzögerte soziale Mobilität der MigrantInnen in Richtung der sozialen
Mittelschichten–beispielsweisedurchdenZugangzuGenossenschaftswohnungenoder
denEigentumserwerbverfestigtprekäresozialeLagenundeinehoheArmutsgefährdung
derBetroffenen.
MigrationundNachbarschaft:KonfliktundRessourcenpotentiale
Breit angelegte Befragungen in ausgewählten Wiener Wohnanlagen zeigen, dass hier
alteingesessene, österreichische Bewohner das Zusammenleben von Einheimischen und
Personen ausländischer Herkunft negativer beurteilen als ihre zugewanderten Nachbar
Innen.GemeinsamistdenBefragtenbeiderGruppenaberdieProblemwahrnehmungbei
Verständigungsschwierigkeiten, Sprachproblemen und Regeln des Zusammenlebens.
Angehörige etablierter Gruppen (alteingesessene Österreicher) bevorzugen hier
institutionelleLösungen,währendMigrantInneneheraufinformelleKontaktesetzen.Die
starke Bindung aller Bewohner an das jeweilige Wohngebiet ist dabei stets bemerkbar
undkannalswichtigesPotentialgenutztwerden,bestehtdochdadurchaucheinehohe
Bereitschaft und Toleranz für Beteiligungsprozesse. Während politisch weiterhin eine
zunehmende Skandalisierung und Dramatisierung der Zuwanderungsthematik erfolgt,
nicht zuletzt durch Strategien des „Othering“, macht sich in der Verwaltungspraxis
gleichzeitigeinzunehmenderPragmatismusbreit.
HinweiseaufLösungsansätze
DiversitätderMigrationundmigrationsbezogenerLebensformenanzuerkennen,wirdfür
die zukünftige Gesellschaftsentwicklung insgesamt, aber auch für die Gestaltung des
Zusammenlebens im Wohnumfeld im speziellen von zentraler Bedeutung sein. Daraus
ergebensichKonsequenzenfürStadtplanung,(Lokal)PolitikunddieArbeitvorOrt:
x StärkereIntegrationderverschiedenenPolitikfelder–Diversitätsansatz
x ÖffnenvonprivilegiertenSegmentendesWohnungsmarktes
x Verbesserte
Durchlässigkeit
zwischen
einzelnen
Segmenten
Wohnungsmarktes
x EinbeziehungmigrantischerGruppeninPlanungsprozesse
x PartizipativeStadtteilerneuerung
x Quartiers/Grätzelmanagement
x Gemeinwesenarbeit/Empowerment
x ZielgruppenspezifischeInterventionenundinterkulturelleKonfliktmediation

des
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Peter Scheifinger
Wohnprojekt „Interethnische Nachbarschaft“ im „Globalen Hof“ –
BewohnerInnen aus über zwanzig Nationen unter einem Dach

Die ‚Interethnische Nachbarschaft’ im ‚Globalen Hof’, einem Wohnbau mit rd. 140
Wohnungen, kann mit ihren über zwanzig Nationalitäten gewissermaßen als ein
gespiegelterMikrokosmosderimmerbunterzusammengesetztenBevölkerungderStadt
Wienangesehenwerden.HierwiedastelltsichdieAufgabedesalltäglichenMiteinander
Lebens immer neu und unter immer neuen Bedingungen. Dieses frühe Experiment im
Sozialen Wohnbau bot und bietet bis heute die Chance zu lernen und Erfahrungen zu
sammeln für  „sozial nachhaltiges“ Wohnen. Viele Nationen – das heißt: viele unter
schiedliche kulturelle Hintergründe, Sprachen, Religionen, Mentalitäten und vor allem
Alltagsgewohnheiten,hierSingles,daFamilienclans–vorprogrammierteKonflikte?
Wer heute in die „Interethnische Nachbarschaft” kommt, wer sich mit den Nachbarn
unterhält, mit den Lehrern der benachbarten Schule, um zu fragen, was aus dem
Experiment geworden ist, wird Staunen über diese Frage ernten, denn er oder sie wird
hören,dassmanstolzisthierzuwohnenunddassmangutmiteinanderauskomme,nicht
anders als in anderen intakten Wohnanlagen auch. Das zeigt, dass das Experiment den
Weg in den Alltag gefunden hat. Dies ist sicherlich der vorrangige Indikator für
„Gelingen”. Insofern kann man sagen: die „Interethnische Nachbarschaft” ist ein gutes
Beispielfür„sozialeNachhaltigkeit”.
Somit:–FürdieBewohneristdasExperimenteindeutiggelungen.IndieNachbarschaftist
die Wohnanlage gewissermaßen selbstverständlich integriert. Für die Stadt Wien kann
dasguteErgebniseinweitererAnspornsein,beiihrenWohnbauprojektenaufIntegration
undsozialeNachhaltigkeitzusetzen.
Und dieses positive Ergebnis ist nicht nur was migrantische Wohnungssuchende betrifft
von großer Relevanz. In ähnlicher Weise können die Erfahrungen auf andere soziale
Gruppenübertragenwerden,derenIntegrationimmeraufsNeuezubewerkstelligenist,
sozumBeispielaufBehinderteundÄltere.
WassinddieGründefürdasGelingenimEinzelnen?WiesehendieBewohner
selbstihrHaus?WelchessindMerkmalefürIntegration?
DerStandort–AneignungneuerStadtteile
Die Beispielwirkung, dass Wohnen nicht nur in den bekannten gürtelnahen Stadtteilen
möglich, leistbar und befriedigend ist, sondern inmitten aufstrebender, gut
angebundener Erweiterungsgebiete, hat auf migrantischen Wohnungssuchende
ausgestrahltebensowieaufweitereWohnungsunternehmen.
DieArchitektur–dieQualitätdesUnspektakulärenträgtzurIntegrationbei
Die Wirkung, welche die „Interethnische Nachbarschaft” ausstrahlt, bedeutet den
Bewohnernviel.SiehebeneinerseitsdiegesamteGestaltung,diedasHausvonanderen
unterscheidbarmacht,hervor,andererseitsabersindsiefroh,nichtineinemmodischen
ArchitekturHighLightzuwohnen.SiekönnensichmitihremHausundihrerWohnungbei
FreundenundVerwandten„sehenlassen“.DasHausistrepräsentativfürihrensozialen
StatusundihrMilieu.
Das Wechselspiel von Abgrenzung gegenüber der Nachbarschaft einerseits und Öffnung
andererseits wird geschätzt. Die Differenzierung der Nutzungen und des
Erschließungssystems ermöglicht einzelne Nachbarschaften und bietet nicht
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prädefiniertenKommunikationsrauminFlurenoderaufDächernundoffensichtlichgern
genutzte Dachgärten. Die Grundrisse der Wohnungen fallen – nach Meinung der
Bewohner – glücklicherweise – nicht durch spezielle Merkmale auf, sondern sie sind
orientiertandenAlltagsgewohnheitenundAnforderungen.
DieFreiräumeundGemeinschaftsräume–DifferenzierungundAlltagstauglichkeit
Ein differenziertes Netz dieser und weiterer Gemeinschaftsräume und ‚grüner Flächen’
bietet seine integrative Wirkung jedoch nicht vorrangig durch seine Menge, sondern
durch Gestaltung und funktionale Zuordnung. Begrüßt wird die strukturierte
ZugänglichkeitBeispielBad(Sauna,Dampfbad),oderdiedurchdachteAnbindung(Beispiel
WaschküchemitBlickaufKinderspielplatz).
SozialeundethnischeMischung–keinenormativen,diskriminierendenVorgaben
WesentlichzurIntegrationhatnachMeinungderBewohnerbeigetragen,dasshierkein
„Sozialexperiment” durchgeführt worden ist, indem etwa eine bestimmte ethnische
Mischungdurchgesetztwordenwäre.EineQuotedienteallenfallszurOrientierung.
DieRolledesHausbesorgers–imweitestenSinnesozialesManagement
Die„InterethnischeNachbarschaft”betreuteinHausbesorger,selbstZuwandererundmit
seinerFamilieimHauswohnhaft.SeineTätigkeitenweisenaufdaszukünftigeAufgaben
spektrum von Hausbesorgern hin. Es umfasst seit jeher bekannte organisatorische
Angelegenheiten,inweitgrößeremUmfangaberhandeltessichumsozialpsychologische
Dienstleistungen als allgegenwärtiger Ansprechpartner. Denn hier treffen wie in jedem
anderen Wohnhaus dieser Größe unterschiedliche Mentalitäten aufeinander, gibt es
unterschiedliche Vorstellungen der Bewohner über Ruhe, Ordnung, Sauberkeit, gibt es
nachbarschaftlicheDifferenzen.
Differenz–Lerneninundvonder„InterethnischenNachbarschaft”
„Sozial nachhaltig” – Heute bekommt das Wohnen wieder einen neuen Stellenwert im
Leben. Viele Menschen verbringen mehr Zeit als früher in ihren Wohnungen. Die
städtischeGesellschaftzeichnetsichdurchVielfaltderLebensformenundLebensweisen
aus. Neue Anforderungen stellen sich an die Nachbarschaften. Integration – diese
Thematik bezieht sich längst nicht mehr auf MigrantInnen allein, sondern auf die
differenzierte Stadtgesellschaft generell. In diesem Sinne weisen die Erfahrungen der
„InterethnischenNachbarschaft”überdiesesProjekthinaus.DieAussagenderBewohner
waren und sind eindeutig: sie empfinden ihr Leben in der „Interethnischen Nachbar
schaft”,alsoineinemUmfeldvielfältigerKulturen,imVergleichzufrüherenWohnformen
oderimVergleichzudenenihrerFreundeundVerwandtenals„produktiv”.Siesehenvor
allemfürihreKindereinenGewinnfürsLeben,indemsieunterschiedlicheMentalitäten
kennenundKonflikteimAlltagaustragenlernenkönnen.
DieweitereNachbarschaftbetrachtetdasHausalsetwasganzNormales,wasauchdarauf
zurückzuführen ist, dass im Haus offensichtlich alles seine Ordnung hat. Planer und
Architektenkönnenlernen,dassesaufeine„alltagstaugliche”Architekturankommtund
nicht auf Effekte. Rückwirkungen hat die „Interethnische Nachbarschaft” auch auf das
UnternehmenSozialbau,wodieUnterschiedlichkeitderBewohnerfürdieMitarbeiterzur
Selbstverständlichkeitwird.


20

Allgemeine Aspekte des Besiedlungsmanagements
Andreas Oberhuber
Überblick über Wohnwirtschaftliche Rahmenbedingungen in Österreich
Zahlen, Daten, Fakten

1.BevölkerungsentwicklunginÖsterreichbis2050
LautdenErgebnissenderBevölkerungsprognose2010wirdÖsterreichin20Jahren9Mio.
Einwohner zählen. Die aktuelle Prognose der Statistik Austria geht davon aus, dass es
aufgrund von Zuwanderung weiterhin Bevölkerungswachstum geben wird und zwar auf
rund9½Mio.imJahr2050.DiejährlichenWachstumsratenwerdendamitauchinZukunft
überdreiPromillebetragen.Diesbedeutet,dassdieBevölkerungÖsterreichsbiszumJahr
2015 auf 8,56 Mio. (+2,3% gegenüber 2009) und bis zum Jahr 2030 auf 9,02 Mio.
Personen (+7,9%) steigt. Aber auch nach 2030 ist nach der vorliegenden Prognose mit
weiterenZuwächsenzurechnen,undzwarauf9,45Mio.imJahr2050(+13,0%).
Die Altersstruktur verschiebt sich deutlich hin zu den älteren Menschen. Stehen derzeit
23%derBevölkerungimAltervon60undmehrJahren,sowerdenesmittelfristig(2020)
rund26%sein,langfristig(ca.ab2030)sogarmehrals30%.DieAbsolutzahlderüber80
jährigenMenschensteigtbis2030vondzt.400.000auf630.000an.
OhneZuwanderungwürdedieBevölkerungszahlÖsterreichshingegenvorerststagnieren
undmittelfristigschrumpfen.SchonineinigenJahrenwirdmitdeutlichmehrSterbefällen
alsGeburtenzurechnensein,daimmerstärkerbesetzteGenerationeneinhöheresAlter
erreichen. Während die Gesamtbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten wächst,
verändert sich parallel dazu auch die Altersstruktur. Die Zahl der unter 15jährigen
Personen sinkt in den nächsten Jahren weiter ab, ihr Anteil geht bis 2050 von 15% auf
13%
zurück.
Die erwerbsfähige Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 60 Jahren wird in den
kommendenJahrenvorallemdurchZuwanderungnochleichtanwachsen,langfristigaber
wiedersinken.Stehenderzeitnoch62%derBevölkerungimErwerbsalter,sosinktdieser
AnteilalterungsbedingtbiszumJahr2050auf53%.
Während die Bevölkerung in Österreich insgesamt bis 2050 auf 9,45 Mio. Einwohner
wächst, sind regional deutlich unterschiedliche Entwicklungen zu erwarten. Überdurch
schnittlich starkes Bevölkerungswachstum wird für Wien und Niederösterreich
prognostiziert,wobeiderGroßraumWienbesondereDynamikzeigt.
2030 wird die BabyBoomGeneration bereits in Pension sein, damit altert Österreichs
Bevölkerung – allerdings regional unterschiedlich: wo die Bevölkerung in erster Linie
durch Zuwanderung steigt, wird die Alterung nicht so massiv ausfallen wie in Regionen
mitBevölkerungsrückgang.
ImGroßraumWienistsogarmiteinerZunahmeanKindernundJugendlichenimAlterbis
zu19Jahrenzurechnen.
Die über 65Jährigen werden zahlenmäßig als einzige Altersgruppe in Zukunft
flächendeckend zunehmen. Dabei spielt weniger die steigende Lebenserwartung eine
Rolle,sonderninersterLiniederÜbertrittderstarkenBabyBoomJahrgängederfrühen
1960erJahreinsPensionsalter.
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Abbildung2:BevölkerungimJahresdurchschnitt,ab2010Prognosewerte
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Quelle: Statistik Austria (Hauptszenario: mittlere Fertilität, Lebenserwartung, Zuwanderung)


2.HaushaltsentwicklunginÖsterreichbis2050
DieZahlderPrivathaushalteinÖsterreichwirdauchinZukunftnochsteigen.Ausgehend
vonden3,35Mio.HaushaltenimJahresdurchschnitt2001istsiegemäßdervorliegenden
Extrapolation der Statistik Austria bis 2007, dem Basisjahr der zugrunde liegenden
Bevölkerungsprognose,auf3,54Mio.gestiegen(+5,9%).
ImJahr2010wirdihreZahlmit3,62Mio.voraussichtlichum8,2%höhersein.Bis2030
steigtdieZahlderHaushalteauf4,06Mio.(+21,3%)undbis2050schließlichauf4,36Mio.
(+30,2%).
DieZahlderEinpersonenhaushalte,2001mit1,12Mio.EinheiteneinDrittel(33,6%)aller
Wohn und Wirtschaftsgemeinschaften, wird langfristig rund viermal so stark ansteigen
wie die Zahl der Mehrpersonenhaushalte und somit im Jahr 2050 mit 1,80 Mio. einen
Anteilvon41,3%stellen.
Unter den Mehrpersonenhaushalten sind es die Zwei und Dreipersonenhaushalte, die
künftignochzunehmenwerden.DieZahlderVierpersonenhaushaltestagniert,während
die größeren Haushalte zahlenmäßig schrumpfen werden. Demzufolge sinkt bei einem
überproportional starken Anstieg der Einpersonenhaushalte die durchschnittliche
Haushaltsgrößelangfristigab.
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Abbildung3:BevölkerungÖsterreichs20012050nachHaushaltsgrößeinProzent
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Quelle: Statistik Austria

3.ÜberblicküberWohnwirtschaftlicheRahmenbedingungeninÖsterreich
3.1.Wohnkosten
ImJahresdurchschnitt2009betrugderdurchschnittlichemonatlicheWohnungsaufwand
inÖsterreichbei383€proWohnungund5,35€prom²Nutzfläche(2010:5,54€/m²);mit
412 € bzw. 6,01 € pro m² lag der Aufwand für Hauptmietwohnungen höher als der für
Eigentumswohnungenmit280€bzw.3,38€prom².DerAbstandwarmit132€(2,63€
prom²)deutlicheralsnochimJahr2008,woer106€proWohnungund2,29€prom²
betrug. Die Wohnkosten in Österreich unterscheiden sich einerseits regional
(überdurchschnittliche Wohnkosten weisen Salzburg, Vorarlberg und Wien auf,
unterdurchschnittliche Burgenland, Kärnten und Niederösterreich), andererseits
innerhalb der einzelnen Bestandssegmente zum Teil erheblich. So übersteigen die
Wohnkosten von privaten Mietwohnungen jene von Mietwohnungen gemeinnütziger
Bauvereinigungenaktuellumrund14%.DieseUnterschiedesindzueinemgutenTeilauch
aufgeförderteNeubauaktivitätenindenLändernzurückzuführen.
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Abbildung4:Wohnungsaufwandprom²nachRechtsverhältnis–Österreich
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Quelle: Statistik Austria, Ergebnisse der Wohnungserhebung im Mikrozensus Jahresdurchschnitt 2009

3.2.Wohnbaufinanzierung
Von 1996 bis (abschließend) 2008 waren die Wohnbauförderungszweckzuschüsse des
BundesandieLändermit1,78Mrd.EuroproJahrnominellgedeckelt.Seit1996erfolgte
keineValorisierungderBundeszuschüsse.MitdemFinanzausgleich2008bzw.Außerkraft
tretendesZweckzuschussgesetzes2001erfolgteeineUmwandlungderbisinklusive2008
betragsmäßig fixierten (und zweckgebundenen) Zweckzuschüsse des Bundes in
gewöhnliche Ertragsanteile; eine bundesgesetzlich zwingende Bindung von Mitteln für
ZweckederWohnbauförderungistmitWirkungab2009entfallen.DerMitteleinsatzsteht
daherseitdemimfreienErmessendereinzelnenLänder.DieRückflüsseausaushaftenden
Förderungsdarlehen stellten stets einen wesentlichen Teil der Einnahmen für die
Wohnbauförderungdar.2001wurdedieZweckbindungderRückflüssehinsichtlichderbis
31.12.2000 gewährten Landesförderungen aufgehoben. Die Rückflüsse lagen in den
neunzigerJahrenzwischen€500und700Mio.,miteinemHöchstwertvon€893Mio.im
Jahr 2000, als in mehreren Bundesländern mit Rückzahlungsaktionen und ersten
Verkäufen von Darlehensforderungen die Einnahmen forciert wurden. Die Förderaus
gabenüberstiegenseit2006dieFördereinnahmen,indenJahren2007und2008umrund
€350Mio.



*

Werte, welche die Fehlergrenzen unterschreiten
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Abbildung5: EinnahmenderWohnbauförderungÖsterreich19962010
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Quelle:
Förderungsberichte der Länder, BMF, FGW
Anm.: Für 2009 und 2010 sind Rückflüsse ohne vorzeitige Rückzahlungen und ohne Förderungsverkäufe ausgewiesen.

Der GeschoßwohnungsNeubau beanspruchte im Schnitt der letzten zehn Jahreca. 50%
derFörderungsausgaben,derEigenheimNeubauca.25%.BeiderAnzahlderFörderungs
einheiten ist das Übergewicht des Geschoßwohnbaus geringer, da Mietwohnungen
stärker als Eigentumswohnungen und Eigenheime aus direkten Wohnbauförderungs
mittelngefördertwerden.IndieSubjektförderung(va.Wohnbeihilfe)fließenimNeubau
ca.9%undnurca.1%inderSanierung.
Die Ausgaben für Objektsförderungen im großvolumigen Neubau steigen seit 2005
deutlich an. Im Jahr 2008 ist erstmals seit mehreren Jahren ein erheblicher Anstieg der
AusgabenfürObjektsförderungenimSanierungsbereichzuverzeichnen.
DieSchwerpunktverlagerungderWohnbauförderunginRichtungSanierungwurdedamit
realisiert. Die Zunahme der Sanierungsausgaben beträgt 2010 gegenüber dem Vorjahr
fast20%.DerAnteilderSanierungsausgaben(SubjektundObjektförderung)macht2010
mitinsgesamtrund850Mio.€30%derFörderungsausgabenaus.
Abbildung6: FörderungsausgabenÖsterreichnachSegmenten19962010
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Quelle: Förderungsberichte der Länder, BMF, FGW
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3.3.GeförderteWohnungsproduktion
Das Ausmaß an Wohnungsbewilligungen in Österreich ist zwischen Mitte der Neunziger
Jahreund2001umrund40%aufknappüber40.000Neubauwohnungengesunkenund
stiegerstwiederimJahre2002auf42.300Einheiten.FürdieJahre2003und2004liegen
aufgrund der Umstellung der Erhebung auf das Zentrale Gebäuderegister keine validen
Daten vor. Aufgrund diverser Indikatoren (vor allem Statistiken der Wohnbauförderung
und der branchenbezogenen Bauproduktion) ist bis 2009 von Bewilligungszahlen
zwischen 43.000 und 45.000 Einheiten pro Jahr auszugehen. 2010 ist ein deutlicher
Rückgang des Bewilligungsausmaßes auf rund 41.000 Einheiten zu verzeichnen. Gemäß
diverserSchätzungenundPrognosenwirdsichdiesenegativeEntwicklungvoraussichtlich
fortsetzen.
Die Förderungszusicherungen erreichten 1998 (den Wohnbauboom seit etwa 1993
abschließend) ein hohes Niveau von über 48.000 geförderten Neubauwohnungen und
sanken bis 2000 auf 35.500 Wohnungen. Nachdem bis 2004 eine Stabilisierung mit
durchschnittlich 34.000 jährlich geförderten Einheiten verzeichnet werden konnte,
erreichten die geförderten Wohnungszahlen im Jahre 2005 nur mehr ein Ausmaß von
rund 31.600 zugesicherten Wohnungen, wobei die stärksten Rückgänge im groß
volumigen Wohnbau vor allem in jenen Ländern festzustellen waren, deren finanziellen
Potenziale zur Neuvergabe von Förderungen durch ein hohes Ausmaß an bereits
gebundenenMitteln(infolgeeineshohenAusmaßesanlaufendenZuschussförderungen)
eingeschränkt sind. Von 2006 bis 2008 wurden jeweils zwischen 34.300 und 35.600
Wohnungen zugesichert und damit (vor allem 2008) der auch krisenbedingte Rückgang
der Wohnbauaktivitäten großteils abgefedert, vor allem durch ein relativ konstantes
Ausmaß an geförderten Geschosswohnungen. Nach einem deutlichen Anstieg auf
insgesamt 38.000 geförderte Neubaueinheiten im Jahr 2009, erfolgte im Jahr 2010 ein
erheblicherRückgangaufnurmehr29.500(minus22,5%)geförderteEinheiten.

Abbildung7: GeförderteWohnungsproduktioninÖsterreichseit1996
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BMF, Förderungsstellen der Länder, Statistik Austria, FGW
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4.AktuelleHerausforderungen
x Österreich wächst vor allem durch Zuwanderung. Im Jahr 2030 wird gemäß
aktuellen Bevölkerungsprognosen die österreichische Bevölkerung rund 9 Mio.
betragen. Damit verbunden ist eine Steigerung der Zahl der Privathaushalte um
über20%bzw.über420.000imJahr2030gegenüber2010.
x Verhinderung von sozialer und kultureller Segregation sowie die Integration
bestimmter Bevölkerungsgruppen im Wohnungswesen und Wohnumfeld stellt
eine dauerhafte Herausforderung für die Wohnungs und Förderungspolitik vor
allem in großstädtischen Ballungsräumen als den vorrangigen Zuwanderungs
regionen dar. Beide Vorgänge vollziehen sich in langfristigen Prozessen, welche
nicht nur eine kontinuierliche politische Beachtung und entsprechende positive
Maßnahmen voraussetzen, sondern überdies und vor allem eine enge
Kooperation von politischen Handlungsträger auch mit der österreichischen
Wohnungswirtschaft.
x Zwecks Vermeidung von Segregationstendenzen sollte vor allem darauf geachtet
werden, die geförderte Wohnungsproduktion und damit Bereitstellung von
leistbaremWohnrauminÖsterreichaufeinNiveauzuheben,welchesdeminfolge
demografischer Entwicklungen erforderlichen Bedarf entspricht. Der erhebliche
RückgangderNeubauproduktionimJahr2010von38.000(2009)aufrund29.500
gefördertenEinheitenzeichneteindramatischesBild.
x EinAbsinkenderNeubaurateunterdiegeschätztenWohnbauerfordernissehätte
zunehmenddenkumulativenAufbaueinesWohnungsfehlbestandszurFolgeund
dies mit schwerwiegenden gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen, wie am
Beispiel der frühen Neunziger Jahre ersichtlich. Zu rechnen wäre mit überpro
portionalen Preissteigerungen in anderen Wohnungsmarktsegmenten, vor allem
demprivatenMietwohnungsundEigentumsmarkt.Anzeichendafürsindbereits
gegenwärtig in beiden Segmenten deutlich erkennbar. Ein gewisses Maß an
Wohnungsleerstand ist als Mobilitätsreserve von größter Bedeutung um stabile
Marktpreisesicherzustellen.
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Karl Wurm
Besiedelungsmanagement aus Sicht der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft

Erfolgreiche Integration im Wohnbau braucht stabile Rahmenbedingungen und
verlässlichePartner,dieaufLangfristigkeitundNachhaltigkeitausgerichtetsind.Mitder
objektorientierten Wohnbauförderung und der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft
verfügt Österreich über ein solches wohnungspolitisches System. Im gemeinnützigen
WohnbauendetdieIntegrationverschiedenergesellschaftlicherundkulturellerSchichten
nicht beim Bezug der Wohnung, sondern ist ein ständiger Prozess, der bereits bei der
Planung der Wohnbauprojekte beginnt, die Steuerung der Wohnungsvergabe umfasst
und bis zur begleitenden Betreuung durch sozial engagierte Hausverwaltungen reicht.
Dieses so gelungene sozial nachhaltige Wohnbaumodell wird durch die aktuellen
Einsparungenbeim„Integrationsinstrument“Wohnbauförderungunterminiert.

Die österreichische Wohnbauförderung nimmt – wie in kaum einem anderen
europäischenLand–alsLenkungsinstrumentunmittelbarenEinflussaufPreisniveauund
Qualität der Wohnungen sowie die regionale Verteilung des Wohnungsangebotes.
GeförderteWohnungenstehenbreitenBevölkerungsschichtenoffen,womitZusammen
ballungensozialBenachteiligterinProblemquartierenbislangwirksamverhindertwerden
konnten.

Die Gemeinnützigen als Garanten eines sozial nachhaltigen Wohnbaus tragen mit ihren
aktuell über 550.000 Mietwohnungen und einer kontinuierlichen Neubauleistung von
durchschnittlichrd.15.000Wohnungensowierd.35.000wiedervermietetenWohnungen
pro Jahr maßgeblich zur Versorgung mit erschwinglichem und sozial gebundenem
Wohnraum bei. Für die Gemeinnützige Wohnungswirtschaft als Wohnungsanbieter für
untereundmittlereEinkommensschichtenzählennaturgemäßauchMigrantenhaushalte1
zumKundenkreis.17%oderrd.118.000allerHaushaltemitMigrationshintergrundleben
inWohnungengemeinnützigerBauvereinigungen.IndenletztenJahrenistdieseBewohn
ergruppegewachsen.Zurückzuführenistdiedamitinsgesamteinhergehendeverbesserte
Wohnversorgung der Migranten auf einen Anstieg bei den Belegungen von wiederver
mieteten und neu errichteten Wohnungen, bei denen der Migrantenanteil in einzelnen
Bundesländernbeibiszu50%liegt.EinFünfteloder13.400Wohnungenallerneuenund
wiedervermieteten GBVWohnungen werden inzwischen an Migrantenhaushalte ver
geben.

Ein gedeihliches Zusammenleben von heterogenen Bewohnergruppen braucht eine
funktionierende Hausgemeinschaft. Voraussetzung dafür ist eine ausgewogene soziale
DurchmischungderBewohnerschaft.DieseistimgemeinnützigenMietwohnungsbestand
mit einem nur leicht über dem Durchschnitt aller Wohnformen liegenden Anteil von
BewohnernmitMigrationshintergrundvon23%insgesamtgewährleistet.Umauchinden
einzelnen Wohnhausanlagen eine ausgewogenen soziale Mischung sicherzustellen,
bedarf es einer Belegungspolitik, die bei der Vergabe auf eine maßvolle Zusammen
setzungverschiedenerEthnienabervorallemauchEinkommensgruppenBedachtnimmt.

1

Als Migrantenhaushalte werden solche Haushalte eingestuft, die von
(Haushaltsrepräsentanten), von denen beide Elternteile im Ausland geboren wurden.

Personen

repräsentiert

werden
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Integration verschiedener gesellschaftlicher und kultureller Schichten endet im gemein
nützigen Wohnbau nicht beim Bezug der Wohnung. Sie ist ein ständiger Prozess, der
bereits bei der Planung der Wohnbauprojekte anfängt, über die Steuerung der Woh
nungsvergabebiszurbegleitendenBetreuungdurchsozialengagierteHausverwaltungen
reicht.IntegrationimgemeinnützigenWohnbauistsobeseheneinGesamtpaket–eines,
dem das Verständnis von Integration als soziale Eingliederung von verschiedensten
Bevölkerungsgruppen zugrunde liegt; gemeinnützige Bauvereinigungen richten ihr
unternehmerischesHandelndaraufaus.

So gelungen dieser sozial nachhaltige Wohnbau bislang war, so sehr wird er durch
EinsparungeninderWohnbauförderungheuteabergefährdet.Zwischen2009und2012
sinddieFörderungszusicherungenimNeubauum30%oder7.000Wohnungenauf23.000
geförderte Wohnungen zurückgegangen, wovon der Mietwohnungssektor mit einer
Reduktion von 3.600 Wohnungen besonders betroffen war. Diese Abnahme gefördert
errichteter Wohnungen trifft auf eine stark steigende Nachfrage nach erschwinglichem
Mietwohnraum. Gerade letzter wird von Migrantenhaushalte besonders stark nachge
fragt.
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Lebenswerte Stadt:
Gemeinsam Leben, Integration meistern
Sevim Aksakalli
Chancen und Herausforderungen einer sozialen Durchmischung in Städten

BesiedlungsmanagementausderSichtdesÖsterreichischenStädtebundes
DurchvermehrteZuwanderungindieBallungsräumeergebensichHerausforderungenfür
die Stadtentwicklung. Beispielsweise ist für eine gute soziale Durchmischung in den
einzelnen Stadtteilen zu sorgen. Auch der gesteigerte Bedarf an leistbarem Wohnraum
sowieVerminderungdesVerkehrsaufkommenssindbrisanteThemen.Hiersindzukunfts
trächtigeKonzeptegefragt,dieeinenachhaltigeunddabeilebenswerteStadtschaffen.
WanderungsbewegungeninÖsterreich
Der Prozess der Verstädterung (Urbanisierung bzw. ReUrbanisierung)kennzeichnet die
Siedlungsentwicklung der letzten Jahrzehnte. Das Wachstum der Städte und die Aus
breitung städtischer Lebensformen und urbaner Lebensstile werden dabei durch den
sozioökonomischen Wandel und technologischen Fortschritt vorangetrieben. Die
regional unterschiedlichen Lebensbedingungen und Chancen der wirtschaftlichen
Entwicklung entstehen einerseits durch zunehmende Erosionsprozesse und externe
Abhängigkeiten der Peripherie und andererseits durch die steigende Attraktivität der
StädtealsMotorenderRegionalentwicklung.
VondiesenZuwächsenistregelmäßigauchdasstadtnaheUmlandbetroffen,wodurches
zuintensivenfunktionalenVerflechtungenmitderKernstadtkommt.Diesbedingtfürdie
Stadtentwicklung neue Herausforderungen für eine geordnete und ressourceneffiziente
VerkehrsundSiedlungsentwicklunginBallungszentren.
Gleichzeitigwirdvondersogenannten„Landflucht“(ruralurbaneMobilität)gesprochen,
worunter allgemein die Abwanderung der ländlichen Bevölkerung in die Städte ver
standen wird. Begründet sich die Attraktivität der Städte zum großen Teil durch das
Arbeitsplatzangebot, so wird die „Landflucht“ in erster Linie durch die Aufgabe der
nachhaltigen aber unwirtschaftlich gewordenen traditionellen Bewirtschaftungs
methoden ausgelöst, was sich in einer niedrigen Agrarquote und einer geringen
regionalenWertschöpfungdesprimärenSektorsmanifestiert.
Wanderungsbilanz2010
Der Anstieg der Einwohnerzahl Österreichs beruhte 2010 – ebenso wie in den Jahren
zuvor – überwiegend auf einem positiven Wanderungssaldo. Aus der Zahl von 114.398
ZuzügenausdemAuslandund86.703WegzügenindasAuslandergabsichfürdasJahr
2010 ein Wanderungsgewinn von 27.695 Personen bzw. 0,33% der Bevölkerung
Österreichs. Im Vergleich dazu war der Wanderungsgewinn 2009 mit 20.596 Personen
bzw.0,25%deutlichniedriger.(Wanderungsstatistik2010)
HauptwohnsitzverlegungennachStaatsangehörigkeit
Die Zahl von insgesamt 878.307 Wanderungsfällen bedeutet, dass etwa jeder zehnte
EinwohnerÖsterreichs2010seinenHauptwohnsitzzumindesteinmalverlegte.Knappvier
Fünftel aller Wohnsitzwechsel (77% bzw. rund 677.000 Fälle) erfolgten innerhalb einer
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bzw. zwischen den Gemeinden Österreichs, 23% (rund 201.000 Fälle) wanderten hin
gegenüberdieStaatsgrenze.VondenWohnsitzverlegungenentfielenrund63%(556.200)
auf österreichische Staatsangehörige und knapp 37% auf Angehörige fremder Staaten
(322.100)(Wanderungsstatistik2010)
TrendzumZuzugindieStädte
InÖsterreichhattenimJahr2011bereits55ProzentderBevölkerungihrenWohnsitzin
einerder73Städtemitmehrals10.000EinwohnerInnen.InnerhalbnureinesJahressind
diese um insgesamt 25.691 EinwohnerInnen gewachsen, was der Größe der Stadt
Klosterneuburg entspricht, und der Trend zum Zuzug in die Stadtgebiete hält auch hier
weiteran. (ÖsterreichsStädteinZahlen2010)
Aktuelle Trends der demografischen Entwicklung zeigen für die gesamte EU ähnliche
Muster wie sinkende Geburtenraten, steigende Lebenserwartung, Rückgang des
Bevölkerungswachstums und der Erwerbsbevölkerung. Wesentlich sind daher der
steigendeEinflussunddiezunehmendeBedeutungvonMigrationvonaußensowievon
Binnenmigration, die gemeinsam als Motor der urbanen Bevölkerungsentwicklung
anzusehensind.
Meist führen Arbeit und Beruf, Bildung und Ausbildung sowie die Steigerung der
Lebensqualität allgemein, aber auch private Gründe wie die Gründung eines gemein
samen Haushaltes zum Umzug in die Stadt. Dabei zeigt sich, dass Frauen wesentlich
mobilersindalsMänner:51ProzentderFrauen,abernur35ProzentderMännerlebenin
ihrerHeimatgemeindenichtseitihrerGeburt.(Städtebarometer2010)
Die Lebensqualität in Österreichs Städten wird von den BürgerInnen generell als sehr
hoch bewertet, wie im Jahr 2011 ein Anteil von 86 Prozent der StadtbewohnerInnen in
Bezug auf ihren Wohnort bestätigte. Die Metropole Wien gilt als besonders sauber,
kinder, umwelt und seniorenfreundlich sowie weltoffen und stand deshalb bereits
zweimalinFolgeinternationalanderSpitzederlebenswertenStädte.(Städtebarometer
2010)
Die in Österreich lebenden MigrantInnen konzentrieren sich auf nur relativ wenige
Gemeinden:Solebteninnur10%allerGemeindenÖsterreichs(ca.350)insgesamtmehr
als80%derPersonenausländischerHerkunft,davonentfallenalleinaufWien40%.(Ein
DrittelderBevölkerungWiensistausländischerHerkunft)
Auch in den anderen großen Städten Österreichs konzentrierte sich ein größerer
BevölkerungsanteilausländischerHerkunft.
NebenWienundanderenStädtenwiebeispielsweiseSalzburg,Wels,BregenzundTraun
zählten aber auch Tourismusgemeinden wie Bad Gastein zu den Gemeinden mit einem
besondershohenBevölkerungsanteilausländischerHerkunft.
Insgesamtlebenetwa62%derPersonenmitausländischerStaatsangehörigkeitund/oder
ausländischem Geburtsort in Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern. Von der
österreichischen Bevölkerung wohnte hingegen nur knapp ein Drittel (32%) in Städten
dieserGrößenklasse.(Migration&Integration,StatistikAustria,S14/S76)
Besiedelungsmanagement
IntegrationsprozessehabenihrenOrtvorallemimWohnumfeld:inderNachbarschaft,in
Institutionen und Vereinen, in Initiativen und Religionsgemeinschaften. Wohnort und
WohnverhältnissesinddaherSchlüsselfaktoren.
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Adäquater Wohnraum sowie ein angenehmes Wohnumfeld gehören einerseits zu den
Grundbedürfnissen der Menschen und sind andererseits auch Grundlage für gutes
Funktionieren des städtischen Zusammenlebens auf Ebene der Wohnanlagen und
innerhalbderStadtviertel.
Ziel ist es dabei die räumlichen Wahlfreiheiten Einzelner nicht durch ökonomische
Zwänge zubeschränken. Dem Problem der vom Wohnungsmarkt erzwungenenKonzen
tration sozioökonomisch schwächerer Bevölkerungsgruppen in minderwertigen
Wohnungen oder benachteiligter Wohnumgebung wird durch ein breites Angebot
leistbarenWohnensbegegnet,umfürdieBevölkerungausreichendeWahlmöglichkeiten
sicherzustellen.
So kann eine räumliche und soziale Durchmischung der Wohnbevölkerung erreicht
werden.Dabeigiltes,sowohlunerwünschteSegregationen(GefahrderGhettoisierung),
alsauchdietotaleMischung(alsanderesExtrem,daseinCommunityBuildingerschweren
würde) zu vermeiden. Beides kann jedoch nicht unmittelbares Ziel im Sinne einer als
OptimumdefiniertenQuotesein,sondernsolltedurchdieSchaffungvonsozialgerechten
ZugangsbedingungenzumWohnungsmarktsichweitgehendselbstregulieren.
EinwichtigesInstrumentzumErreichendieserZieleistBesiedelungsmanagement.

DerBegriffBesiedelungsmanagementkann
weiteraufgefasstwerden(aufStadtteilebene)oder
enger(aufAnlagenbzw.Gebäudeebene).
MankönnteBesiedlungsmanagementauchinseinerGesamtheit–alsoimweiterenund
engerenSinne–alsmehrstufigenProzesssehen.
1.Stufe:EntscheidungüberdiejeweiligeWidmungundzukünftigeNutzungals
solche(Flächenwidmung–undBebauungsplanung)indernachfolgend
dargestelltenErhebungunterdemBegriffStadtplanungsubsumiert
2.Stufe:Wohnbauförderung,diesichwiederumgliedertin:
a)Objektförderung:hierwerdenvoneinemmeistgemeinnützigenWohnbauträger
errichteteWohnungengefördert.
b)Subjektförderung:Mieterbzw.Privateigentümerwerdengefördert,z.B.inForm
vonbesonderenDarlehensformenbishinzurWohnbeihilfe.
3.Stufe:VergabevonobjektgefördertenodergemeindeeigenenWohnungen.
Über Vergaberegeln (z.B. Höchsteinkommensgrenze) wird direkt gesteuert, welche
(sozialen) Gruppen sich wo niederlassen können. Die Vergabe von Wohnungen kann
gemeinsam mit dem Community Building (z.B. durch gemeinsame
Informationsveranstaltungen)alsBesiedelungsmanagementimengerenSinneverstanden
werden. Das Besiedlungsmanagement kann sich dementsprechend vielfältig gestalten
undimVerwaltungsalltagniederschlagen.
UmfragedesÖsterreichischenStädtebundes
Um die aktuelle Situation des Besiedlungsmanagements in Österreichs Städten zu
erheben,wurdeeineUmfrageunterdenMitgliederndesStädtebundesdurchgeführt.
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Die Umfrage des Städtebundes gilt als Versuch, eine Art „Landschaftsbild des Besied
lungsmanagements in Österreichs Städten“ zu zeichnen und ist nicht als
wissenschaftlicherAnsatzzuverstehen.
Frage1:KennenSiedenBegriff„Besiedelungsmanagement"?
ZudieserFragestellunggaben2/3derantwortendenMitgliederan,dassihnenderBegriff
bekanntist
Abbildung8.BekanntheitsgraddesBegriffs„Besiedelungsmanagement“
(AufteilunginProzentderAntworten)



Frage2:VerwendenSieinIhrerStadt/GemeindenochandereBezeichnungenfür
denThemenkreis„Besiedelungsmanagement(BM)"?
Abbildung9.BezeichnungenfürdenThemenkreis„Besiedelungsmanagement“
(AufteilunginProzentderAntworten)



FolgendeandereBegriffewerdeninStädtenundGemeindenverwendet,dieBeispiele
wurden innerhalb des mehrstufigen Prozesses städtischen Besiedelungsmanagements
zugeordnet:
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Stadtplanung
x geordnete Baulandentwicklung unter Berücksichtigung des Umlandes, der
InfrastrukturunddersozialenBedürfnisse
x Bebauungsplanung
x TerminusMischnutzung(z.B.imÖrtlichenEntwicklungskonzept)
x StadtentwicklungoderFlächenwidmung
x Handhabung der Organisation /Struktur/ Maßstäblichkeit von Projekten
raumplanerischerRelevanz.
SozialeDurchmischung
x
x
x
x
x
x

sinnvolleundgerechte,sozialeWohnungsvergabe(häufigsteNennung)
Quartiersmanagement
Wohnungssprechtag
sozialeDurchmischung
Anbotswohnungsmanagement
ManagementderImmobilienvergabe


Frage3:HabenSieinIhrerStadt/GemeindebereitsHerausforderungen
(Probleme)festgestellt,diemitBesiedelungsmanagementgelöstwerdenkönnen?
Abbildung10:EinschätzungdesBMSalsLösungsinstrument(AufteilunginProzentderAntworten)



Frage4:FürwelcheHerausforderungerweistsichdasBMSalsInstrument
Stadtplanung
x Reprogrammierung – bzw. Wiederbelebung der Innenstadt (Geschäftsflächen,
SchließungvonBaulücken,..)entgegendemweiterenAusbaudesSpeckgürtels
x Betriebsansiedelungen
x FußläufigeErreichbarkeitvonInfrastrukturundNahversorgung
x Vermeidung monostrukturierter Stadtviertel unter Rücksichtnahme auf
konkurrierendeWidmungenundBeeinträchtigungen(Lärm,Gefahrenzonen,etc.)
sozialeDurchmischung
x Ghettobildung in sozialer Richtung als auch im Zusammenhang mit
Migrationshintergrund
x SozialeausgewogeneundbedarfsgerechteZuteilungvonWohnungen.
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x Mischverhältnis, das ein harmonisches Zusammenleben innerhalb des
Siedlungshausesgewährleistet.
x Konflikte in der Besiedelungs bzw. Einwohnphase vermeiden, Community
aufbauen
x begleitende Gemeinwesenarbeit (Kommunikation aktivieren und fördern sowie
selbstverantwortlichesHandelnfördern,wöchentlicheSprechtage,...)
x Berücksichtigungvonsozialen,infrastrukturellenBedürfnissenderverschiedenen
Gruppen
von
Wohnbevölkerung
(Grünflächen,
Freiräumen,
Kommunikationsräumeetc.)

Frage5:GibtesinIhrerStadt/GemeindeaktivesBesiedelungsmanagementoder
etwasÄhnliches?
Abbildung11.GibtesinIhrerStadt/GemeindeaktivesBesiedelungsmanagementoderetwasÄhnliches?
(inProzentallerAntworten)


Abbildung12.UmsetzungsanteilvonBesiedelungsmanagement
(inProzentderStädte/Gemeinden,dieBMbefürworten)
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Frage6:IstinIhrerStadt/GemeindedieEinrichtungeines
BesiedelungsmanagementsoderähnlicherAktivitätengeplant?
Abbildung13.IstdieEinführungvonBMgeplant?
(inProzentderStädteohneBesiedlungsmanagement)



Frage7:SeitwanngibtesinihrerStadt/GemeindeaktivesBM?
Abbildung14.SeitwanngibtesaktivesBesiedelungsmanagement?
(inProzentderStädte,diebereitsüberBMverfügen)



Frage8:WelcheZieleverfolgtdasBesiedelungsmanagementinIhrer
Stadt/Gemeinde?
Stadtplanung
x Belebung des urbanen Altstadtbereiches (Dorf und Stadterneuerung,
Rekultivierung der Innenstädte) und einer verträglichen Mischnutzung von
WohnenundArbeiten(Reurbanisierung)
x HerstellungvonqualitativhochwertigemöffentlichemRaum
x LeerflächenmanagementundFördermöglichkeitenderStadt
x HaltendesBevölkerungsstandes
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SozialeDurchmischung
x Räumliche, Soziale und ethnische Durchmischung in Siedlungsquartieren Æ
Ghettobildungvermeiden
x FörderungdesKulturbereiches
x SteigerungderWohnzufriedenheitderneuenundderbisherigenMieterInnen
x höhereIdentifikationmitderWohnung/demWohnhaus/derWohnanlageund
damitSteigerungdespersönlichenWertesdereigenenWohnungÆ
x inweitererFolgeachtsamererUmgangmitdemAllgemeingutderHäuser(weniger
Beschädigungen, leichtere Verwaltbarkeit durch die Hausverwaltung, geringere
MieterInnenfluktuation,geringereSanierungskosten)

„Integrationsleitbild“–FörderungdersozialenundkulturellenVielfalt,gleichberechtigter
ZugangzugesellschaftlichenRessourcensowiedieMöglichkeitderMitgestaltung
Der Spielraum mancher Städte zur Einflussnahme auf die öffentliche Wohnungsvergabe
zur Vermeidung unerwünschter Konzentration ist weitestgehend ausgeschöpft. Insbe
sondere in den Gemeindewohnungen ist der Anteil sozial schwächerer Bevölkerungs
gruppen(mit/ohneMigrationshintergrund)oftbereitssehrhoch.DasBMmüsstedaher
weitere Kriterien des Wohnungsmarktes umfassen, wofür allerdings derzeit die
instrumentellenRegelungen(Vergabekriterien)vielerortsnichtausreichen.

Frage9:WelcheAktivitätenbzw.MaßnahmenumfasstIhrBMbzw.worinbesteht
es?
Abbildung15.ThemenschwerpunktederMaßnahmenimBereichBM
(inProzentderStädte,dieBMdurchführenoderbefürworten)



Aktivitäten&Maßnahmen–Stadtplanung
x Raumordnerische Maßnahmen durch Örtliches Entwicklungskonzept,
Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan (Bebauungskriterien, Architekten
wettbewerbe,...)
x OrtsundStadterneuerung
x NeueVerkehrskonzepte/lösungen/beruhigung
x BaulandsicherungsverträgemitPlanungenfürdievorgesehenenEntwicklungen
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x Gewerbe
und
Leerflächenmanagement
sowie
Förderungen
für
Betriebsansiedelungen (z.B. Mietzinszuschuss für Jungunternehmungen und
Unternehmungen,RegionalesInnovationszentrum,...)
x SchaffungvongemeinsamenWirtschaftsparksmitanderenGemeinden
x schwerpunktmäßige Aktionsprogramme im Rahmen von Entwicklungskonzepten
undThemenprojekten
x Kulturinitiativen,Skulpturenwegeetc.

Aktivitäten&Maßnahmen–SozialeDurchmischung
x Gewissenhafteundgerechte/„moderierte“Wohnungsvergabe
x WohnungssprechtageinderGemeinde,Punktesystem
x ZuweisungsrechtfürGemeindewohnungenundteilweiseauchfürWohnbauträger
und Zusammenarbeit mit den versch. Wohnungsgenossenschaften, mit
Sozialeinrichtungenusw.
x Begleitung in der Einwohnphase, Anschub Quartierstreff, Partizipation,
EinzugsbegleitungdurchdieHausverwaltungen–Mieterversammlungendurchdie
Hausverwaltungen bzw. Projekte, die das Zusammenleben fördern, wie z.B.
Sportvereine,KinderundJugendaktionen.
x Im Wege der Wohnbauförderung werden in einem Bebauungsgebiet
unterschiedliche
Förderungen
gewährt,
um
einkommensabhängige
unterschiedlicheEinkommensschichtenanzusprechen.
x VergabeRichtlinien: bei der Vergabe integrativer (gemeinnütziger) Wohnungen
sind NichtEUBürger aufgrund des jeweiligen Bevölkerungsanteils zu
berücksichtigen; Berechnung pro Wohnanlage (soziale Aspekte & Wohnkultur
beachten!)

Frage10:WowürdenSieimBesiedelungsmanagementIhreSchwerpunktesetzen
–wobestehtdergrößteHandlungsbedarf?
Stadtplanung
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ÜberarbeitungvonRaumordnungsgesetzen
NeudefinitionvonstädtebaulichenKriterien
SpannungsfeldInnenstadt–Peripherie,
Stärkung des Stadtzentrums und Vermeidung monostrukturierter
Innenstadtbereiche,
VerbindungVerkehrsmitSiedlungsplanung,
AnbindungneuerSiedlungsbereichemitöffentlichenVerkehrsmitteln.
Betriebsansiedelungsbereich auf Grund der damit verbundenen Probleme wie
VerkehrundLärm
koordiniertes Vorgehen der einzelnen Gemeinden bei Betriebsansiedelungen
gezielterundkoordinierter
EinsatzderFördermittelimRahmendesBesiedelungsmanagements


SozialeDurchmischung
x Zusammensetzung der Mietparteien nach Kriterien, die ein friedliches
Zusammenlebengewährleisten–gezielteAuswahlderBewohner
x verbesserteIntegrationvonBürgernmitMigrationshintergrund
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x
x
x
x

SozialausgewogeneundbedarfsgerechteWohnungsvergabe
MieteraktivindieGestaltungihresWohnumfeldeseinbinden.
Konfliktepräventivvermeiden.
Verhinderung von Abwanderung und Sicherung von Wohnraum für
altersgerechtesWohnen(Überalterung)


Frage11:InwelcherAbteilungbzw.ReferatistdasBMangesiedeltbzw.welche
unterschiedlichenAbteilungensindbetroffen?
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Stadtplanung,Raumordnungsabteilung
Bauamt,BauabteilungundpolitischerAusschuss
Finanz,WirtschaftsundBeteiligungsverwaltung
StadtmarketingGmbH
Bezirksverwaltungsbehörde
Innenstadtkoordinierung
WohnungsundSozialabteilung,
Meldeamt(Wohnungsreferatintegriert)
gemeinnützigeBauträger
Amtsdirektion
BürodesBürgermeisters


Frage12:WieerfolgtdieFinanzierung?
x im Rahmen der amtlichen Tätigkeiten, Budget Stadtmarketing, im Zuge der
laufendenVerwaltungdurchMitarbeiterdesStadtamtes
x MitgliederdesGemeinderates
x Für die Abdeckung von immateriellen Leistungen im erforderlichen Ausmaß
(Fachplanungen, Gutachten, etc.) werden externe beigezogen und diese mittels
BudgetderStadtgemeindeentlohnt.
x fließt in die tägliche Arbeit der Wohnungsvergabe – als ständiger Lern und
Wachstumsbereich–mitein.
x ProjektewerdenteilweisemitLandes,BundesundEUZuschüssenfinanziert
x imWegederWohnbauförderung
x spezifischeFörderungen
x durchdieBauträger
x eigeneMittel
x wirdindividuellfestgelegt

Frage13:BetreibeninIhrerStadt/Gemeinde(privatebzw.gemeinnützige)
WohnbauträgerBM?Wennja,inwelcherForm?
x VergabedergemeinnützigenWohnungenerfolgtnurüberdieGemeinde
x Baulandsicherungsverträge werden mit der Gemeinde abgeschlossen, ansonsten
wirdgenerellversuchtdieEntwicklungenimEinvernehmenmitderGemeindezu
realisieren
x Einzugsbegleitung,BegleitunginderEinwohnphase
x SchaffungvonneuenWohnraum,neueWohnviertel
x SiedlungsbürobeiSanierungsprojekten
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x
x
x
x
x

Bewohnerservicestellen
WohnungssprechtagebeiGenossenschaften
aktiveZusammenarbeitmitdenbetroffenenWohnbaugesellschaften
fängtbeiGrundverkaufannurinAbsprachemitderGemeindebzw.demBauamt
Planungen der Wohnbauträger erfolgen im Einklang mit den städtebaulichen
EntwicklungskonzeptenVergabederWohnungeninAbsprachemitdenSiedlungs
gesellschaften (Wohnbaugesellschaften) gemeinsam mit der Gemeinde im
„Trägerverein Wohnen 2021 E.“ erfolgt die Steuerung der beabsichtigten
künftigenWohnsituation.DieVergabederMietWohnungenderGemeinnützigen
Bauträgerbzw.dievoneinemstädtischenUnternehmenverwaltetenursprünglich
stadteigenenWohnungenerfolgtgesamtüberdieWohnungsvergabe
x IndemsiebeiBauträgerwettbewerbenunterschiedlicheFörderungsschienen,von
dersupergefördertenWohnungmitgeringemFinanzierungsbetragfürMieterbis
zurEigentumswohnung,inAnspruchnehmen,undsichauchverpflichten,imZuge
der Besiedelung eines Wohnbauvorhabens auch ein Quartiersmanagement
einzurichtenundzufinanzieren.

PrioritäreHerausforderungen–Fazit
Die Herausforderung liegt heute darin innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen
eineguteDurchmischungunterschiedlichsterBevölkerungsgruppenindenWohnanlagen
undStadtteilenzuschaffen.DerBogenumfasstdabeiWohnungswerberInnenmiteinem
behinderten Familienmitglied, über junge Alleinstehende, allein stehende Senioren,
Alleinstehende mit geteilten Sorgerechten, Alleinerzieherinnen, junge Paare (teilweise
mit Kinderwunsch), SeniorInnenPaare, Familien mit Kleinkindern, Familien mit jugend
lichen oder erwachsenen Kindern, unterschiedlicher Familiengrößen – alle Familienver
hältnissesowohlmitalsauchohneMigrationshintergrund–unterschiedlichsterBildungs
undEinkommensschichten.
Bei der Problemlösung ist nach Rückfrage bei Wohnbauträgern und Wohnungsamt die
Politik gefragt. Daher: Besiedelungsmanagement ist eine soziale Fragestellung und kein
reinesZuwanderungsthema.
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Walter Leiss
Wohnen und die regionale Dimension der Integration
„Besiedelungsmanagement aus Sicht des Gemeindebundes“

Integration/Immigration
SowohlderZugang,dasReglementalsauchdieUmsetzungundRealisierungderbeiden
Begriffe „Integration“ und „Immigration“ bedürfen einer Differenzierung. Beide Begriffe
sind grundsätzlich zu trennen, stehen aber freilich in einem unmittelbaren Konnex
zueinander,sindalsokonvergent.
Immigration als Überbegriff für „Zuwanderung“ muss von oben herab, sei es durch den
Bundesgesetzgeber oder allenfalls durch den Landesgesetzgeber, („top down“) geregelt
und bestimmt werden – mittels Quotenregelung, Facharbeiterregelungen, Familien
zusammenführungsbestimmungen, Zuwanderungsgesetzen etc. Hier kann weder der
einzelne, der Familienverband, Vereine, Gemeinden oder die Gesellschaft unmittelbar
Einflussnehmen.
Anders sieht es da beim Begriff „Integration“ als Bezeichnung für die Einbindung der
Immigranten in das wirtschaftliche, soziale, gesellschaftliche und kulturelle Leben aus.
Hier ist jeder einzelne einschließlich des Immigranten, der Familienverband, das
unmittelbare Lebensumfeld, die Nachbarschaft, die Vereine, die Gesellschaft insgesamt
undinsbesonderedieGemeindengefordert,dienotwendigenunderforderlichenSchritte
und Maßnahmen zu setzen, damit Integration passiert. Mögen vielleicht die
Rahmenbedingungen von oben festgelegt werden, die Integration selbst muss aber von
untenerfolgen(„bottumup“).
Zu betonen ist, dass weder Immigration als Gefahr noch Integration als Belastung
angesehen werden dürfen. Aus Sicht der Gemeinden muss Immigration viel mehr als
Chance gewertet werden, gewissen negativen Entwicklungen Einhalt zu gebieten. In
Anbetracht der demographischen Entwicklung, der Überalterung der Bevölkerung und
derzunehmendenAbwanderungausperipherenRäumenmitallihrenKonsequenzenfür
die betroffenen Regionen sollten vor allem Gemeinden die Immigration als Möglichkeit
aufgreifen,durchintegrativeMaßnahmendiesenspürbarenTendenzenentgegenwirken.
Bevölkerungsentwicklung
Um die Bedeutung und Wichtigkeit des bereits erfolgten und zukünftigen Zuzuges aus
dem Ausland zu ersehen, muss man sich gewisse Zahlen und Prognosen vor Augen
führen.
Geburtenrate
DasRollenbildderFrauhatsichindenletztenJahrenundJahrzehntendeutlichgeändert.
FrauennehmenverstärktamArbeitsmarktteilundstrebeneineKarrierean.Mangelnde
Vereinbarkeit von Beruf und Familie führt vielfach dazu, dass sich Frauen erst in einem
höherenAlterihrenKinderwunscherfüllen,zudemsinktdieGeburtenratebzw.stagniert
auf niedrigem Niveau. Derzeit bekommt eine Frau durchschnittlich 1,4 Kinder und im
Altervon28JahrenihrerstesKind,imJahr1990lagdasAlternochbei25Jahrenunddie
durchschnittlicheKinderanzahlbei1,5Kindern.
LebenserwartungundAlterspyramide
EinenichtunbedeutendeRolleimZusammenhangmitderBevölkerungsentwicklungund
der Demographie spielt die derzeitige und zukünftige Lebenserwartung. Die Lebens
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erwartungderÖsterreicherinnenundÖsterreicheristindenletztenJahrzehntendeutlich
angestiegen.Zwischen1970und2008hatsichdieLebenserwartungderMännervon66,5
auf 77,6 Jahre, jene der Frauen von 73,4 auf 83,0 Jahre verbessert. Die aktuellen
Prognosen gehen von einem weiteren Anstieg der Lebenserwartung aus. Demzufolge
wirdsichdieLebenserwartungderMännervon77,6Jahren(2008)auf85,9Jahre(2050)
unddiederFrauenvon83,0Jahren(2008)auf89,5Jahre(2050)erhöhen.
Die Bevölkerung im Alter von über 65 Jahren wird zahlen und anteilsmäßig stark an
Gewicht gewinnen. Die erwerbsfähige Bevölkerung im Alter von 20 bis unter 65 Jahren
wird in den kommenden Jahren vor allem durch Zuwanderung noch leicht anwachsen,
langfristigaberwiedersinken.
Damit wird das Bevölkerungswachstum Österreichs von einem Alterungsprozess
begleitet, der die größte demographisch bedingte Herausforderung für die Zukunft
darstellt.GemessenanderEinwohnerzahlsindvoneinerÜberalterungderBevölkerung
besonders die schwer erreichbaren, strukturell und teils aufgrund topographischer
BedingungenbenachteiligtenRegionenbetroffen,soetwadasnördlicheWaldvierteloder
das Südburgenland. So betrug im Jahr 2009 der Anteil der über 60Jährigen im Bezirk
Gmünd22,70%,biszumJahr2050wirddieserWertaufüber34%ansteigen.
Binnenabwanderung
NebenderstagnierendenGeburtenrateunddemAlterungsprozessderBevölkerungsind
dieBinnenwanderungstendenzeneinnichtunwesentlicherFaktorimZusammenhangmit
derBevölkerungsentwicklungÖsterreichsundseinerRegionen.Wiederumsindperiphere,
strukturarme Regionen von Abwanderung bedroht. Die Bevölkerung des ländlichen
RaumsistbereitsjetztmitgravierendenNachteilen,wiebeispielsweiseeinerschlechten
Verkehrsanbindung, großen Entfernungen zu Versorgungs und Vorsorgeeinrichtungen
undoftmalseinemgeringenFreizeitundKulturangebotkonfrontiert.
Viele Jugendliche und erwachsene Erwerbstätige wandern daher auf der Suche nach
Arbeit,Bildung,KulturundDienstleistungsangeboteninurbaneundtouristischeRegionen
ab.
DurchdieAbwanderunggeradederJüngerenwirdaberdieAusdünnungdersozialenund
materiellen Infrastruktur zusätzlich verstärkt. Dies wiederum treibt noch mehr Leute in
dieStädteundstadtnahenRegionen.Einebedrohliche,unaufhörlicheNegativspirale,der
dringend Einhalt geboten werden muss. Besonders das nördliche Waldviertel, die
Südoststeiermark und etliche westliche Bezirke in Kärnten sind von einer starken
BinnenabwanderungbetroffenundverlierenzunehmendanBevölkerung.
InternationaleZuwanderung
Im Durchschnitt der Jahre 2002 bis 2008 lag die internationale Zuwanderung nach
Österreich bei jährlich 110.000 Personen. Der internationalen Zuwanderung stehen
jährliche Wegzüge ins Ausland von etwa 75.000 gegenüber. Es ergibt sich daher ein
positiverZuwanderungssaldovonetwa35.000proJahr.
Dabeiistzubemerken,dassknapp40%derinternationalenZuwanderungundmehrals
1/3 (13.000) des positiven Zuwanderungssaldos, sprich der Zuwanderung minus der
Abwanderung,aufdieBundeshauptstadtWienentfallen.
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Bevölkerungsprognose
Seit1951istdieZahlderinÖsterreichwohnhaftenPersonenvon6,9auf8,3Millionenim
Jahr2008gestiegen.DieBevölkerungszahlÖsterreichswächstdamitstetigan.Warenbis
1971 dafür in erster Linie Geburtenüberschüsse verantwortlich, wächst Österreich
seitdem hauptsächlich durch die Zuwanderung. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts
sind die Geburtenüberschüsse sehr gering, in manchen Jahren waren sogar mehr
SterbefällealsGeburtenzuverzeichnen.
Auch für das in der Zukunft prognostizierte Bevölkerungswachstum Österreichs wird
nahezu ausschließlich die internationale Zuwanderung verantwortlich sein. Die
internationaleZuwanderungistsomitderMotordesBevölkerungswachstums.
Die Bevölkerung Österreichs wird bis zum Jahr 2015 auf 8,574.000 (+2,8% gegenüber
2008) und bis zum Jahr 2030 auf 9,048.000 Personen (+8,5%) steigen. Aber auch nach
2030istnachdenPrognosenderStatistikAustriamitweiterenZuwächsenzurechnen,bis
zumJahr2050wirdmiteinerSteigerungauf9,467.000(+13,6%)gerechnet.
All diese Zahlen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bundesländerweit
und insbesondere regional große Unterschiede gibt. So werden überdurchschnittlich
starke Bevölkerungszunahmen in Wien und Teilen Niederösterreich erwartet. Das
südlichste Bundesland Kärnten wird hingegen mittelfristigstagnierenund langfristig mit
leichtenBevölkerungsverlustenzurechnenhaben.
DasstärksteBevölkerungswachstumwirdrundumdiegroßenStädteundBallungszentren
stattfinden.ZumTeildeutlichanBevölkerungverlierenwerdenaufderanderenSeitedie
strukturschwachen alten Industrieregionen sowie die schwerer erreichbaren Regionen
Österreichs, das sind das südliche Burgenland, die Südoststeiermark, etliche Kärntner
Bezirke sowie das nördliche Waldviertel. So hat die Region Zwettl aber auch die Region
WaidhofenanderThayavon1991bis2009mehrals4%seinerBevölkerungverloren.Bis
2030wirdmiteinemweiterenBevölkerungsrückgangvon7%gerechnet.Abwanderung,
fehlende Zuwanderung und der Überhang an Sterbefällen im Vergleich zu Geburten
bedingendiesendeutlichenRückgang.
Conclusio
Festzuhalten ist, dass die internationale Zuwanderung in Anbetracht der Geburtenrate
undderAlterspyramidefürdievergangeneundfürdiezukünftigepositiveBevölkerungs
entwicklungunabdingbarist.DerzeitüberwiegenzwarnochdieGeburtenundesgabim
Jahr 2010 etwa 1.500 Geburten mehr als Sterbefälle, spätestens im Jahr 2025 wird sich
aber–sodiePrognosen–dieGeburtenbilanzinsNegativewenden.BereitsimJahr2050
werden20.000SterbefällemehrerwartetalsGeburten.
Zusammenfassend kann man daher feststellen, dass die Gemeinden in peripheren,
ländlichen Regionen von der Bevölkerungsentwicklung und deren negativen
Auswirkungen am meisten betroffen sind. Am Beispiel nördliches Waldviertel bedeutet
das:esgibt
eineniedrigeGeburtenrate,
einesteigendeLebenserwartung,
einengeringenZuzugausdemAusland,
eineAbwanderungderjungenGeneration,
einensteigendenAnteilältererMenschen.
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Gerade diese Entwicklung bringt es mit sich, dass bereits jetzt und vor allem in naher
ZukunftdieFinanzierungunseresSozialsystemsnichtmehrgewährleistetist.Mandenke
nur an den Mehrbedarf an Altenbetreuung, Pflegebetten und Betreuungseinrichtungen
oder an die Finanzierung der Pensionen unter Zugrundelegung der Alterspyramide bzw.
derfortschreitendenÜberalterungderBevölkerung.
Ohne einen Zuzug vom Ausland, ohne einen Eintritt der Zugewanderten in das
Bildungssystem und in den Arbeitsmarkt wäre das Sozialsystem kurz über lange nicht
mehrzufinanzieren.GemeindenundinsbesondereGemeindeninperipherenLagen,die
von Abwanderung und einer Überalterung besonders betroffen sind, stoßen derzeit
bereitsanihrefinanziellenGrenzen.
Daes
kaumArbeitsplätzegibt,fehlenEinnahmenausderKommunalsteuer,
einenBevölkerungsrückganggibt,gehendieMittelausdemFinanzausgleichzurück,
einenBevölkerungsrückganggibt,steigendieProKopfKostenfürdienotwendige
Infrastruktur(WasserverundAbwasserentsorgung,Abfall,Schulen,Kindergärten,
Straßenbauetc.),
verhältnismäßigvieleÄlteregibt,steigendieKostenfürdieAltenbetreuungund
Pflege.
BesiedelungsmanagementderGemeinden
Im Bewusstsein über die Bevölkerungsentwicklung und den Bedarf an Zuwanderern
setzen Gemeinden vermehrt Schwerpunkte im Bereich Integration. Eine Vielzahl von
ProjektenbeschäftigtsichmitderIntegrationvonbereitsansässigenZuwanderern,viele
ProjekterichtensichaberauchaneinenzukünftigenZuzugvonZuwanderern.
Gemeinden tragen im Bereich Integration eine besondere Verantwortung und haben
maßgeblichen Einfluss darauf, ob Integration vor Ort passiert. Im Zusammenhang mit
demBegriff„Besiedelungsmanagement“istabervorwegfestzuhalten,dasskleinereund
insbesondere Kleinstgemeinden ein „Besiedelungsmanagement“ im engeren Sinn nicht
haben,invielenGemeindengibteswederGemeindewohnungennochGenossenschafts
bzw. gemeinnützige Wohnhausanlagen (verdichteter Wohnbau). Hier ist der Bedarf an
einemBesiedelungsmanagement(zumindestnoch)nichtvorhanden.Ganzanderssiehtes
dafreilichinmittlerenodergrößerenGemeindenbzw.inStädtenaus.
Gemeinden,gleichobkleineodergroßeGemeinden,habenunabhängigvomVorhanden
sein einesBesiedelungsmanagements beträchtliche Gestaltungsmöglichkeiten im Wohn
undWohnbaubereich,mandenkenurandieRaumordnung,andieFlächenwidmungoder
andieBaugenehmigung.
VerdichtetenWohnbaugibtesinersterLinieinmittlerenundgrößerenGemeindensowie
in den Städten, daher muss insbesondere dort Integration auf Basis eines
Besiedelungsmanagementsstattfinden.
Tatsache ist, dass Zugewanderte sehr häufig in sozialschwachen Wohngegenden
anzutreffensind,diebaulichundinfrastrukturellDefiziteaufweisen.UmdieseDefizitezu
beseitigen, ist es unabdingbar, dass zwischen den wohnungsvergebenden Stellen, den
Wohnbau und Siedungsbauträgern, den Gemeinden, den Hausverwaltungen und den
Parteienkommuniziertwird.ErstdadurchkönnendieBedürfnissevonMigrantInnenund
EinheimischeneruiertundentsprechendeMaßnahmengesetztwerden.
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Wichtigistes–gleichobessichumbestehendeodererstneuzuplanendeWohnbauten
handelt – dass Gemeinden, die wohnungsvergebende Stellen sind, auf eine verträgliche
soziokulturelle Durchmischung achten. Dies baut Hemmschwellen, Ängste,
Missverständnisse und Vorurteile ab und trägt wesentlich zur Integration von
Zuwanderernbei.
DieseDurchmischungerreichtmanbeibestehendemWohnraumdurcheineAufwertung
desöffentlichenRaumesundderInfrastrukturinsozialschwachenWohngebieten.Damit
wird ein Anreiz für Einheimische geschaffen, sich auch dort niederzulassen. Die
Aufwertungselbstdarfaberkeine„preisliche“Aufwertungsein.
Bei der Neuplanung von Wohngebieten bedarf es hingegen einer Bedarfserhebung
bezüglich spezifischer Infrastruktur und Wohnbedürfnisse sowie einer ausgewogenen
Verteilung der Wohneinheiten an Einheimischeund Zugewanderte. Vor allem ist darauf
Bedacht zu nehmen, dass die Bedürfnisse der künftigen BewohnerInnen bereits im
Planungsstadium berücksichtigt und abgestimmt werden. Auf diese Weise kann eine
Isolation von Immigranten ebenso wie die Bildung von sozialen und ethischen Ghettos
vonvornhereinvermiedenwerden.
SolltenGemeindennichtselbstgemeinnützigenWohnbauanbieten,sosindsiedennoch
beiderPlanungundAusführungderartiger(privater)Projekteunmittelbarbeteiligt,seies
beiderBedarfserhebung(VerhältnisderEin,ZweioderMehrzimmerwohnungen,Größe,
Ausstattung,Raumaufteilung,Infrastruktur),beimGrundstückserwerb,beiderWidmung
oder bei der Baugenehmigung. Viele Gemeinden behalten sich bei der Errichtung von
WohnbauprojektendasRechtvor,dieWohneinheitenzuvergeben.Diesistwichtig,denn
auf diese Weise kann seitens der Gemeinde auf die richtige Durchmischung Rücksicht
genommenwerden.
Ein weiterer Punkt, der Integration fördert und die Bildung von sozialen und ethischen
Ghettos vermeidet, ist die Entkoppelung der Wohnungsvergabe vom Vorliegen der
österreichischen Staatsbürgerschaft bzw. der EUBürgerschaft. Viele Städte und
Gemeinden haben die Vergabe von Gemeinde und auch Genossenschaftswohnungen
vomVorliegenderösterreichischenStaatsbürgerschaftbzw.EUBürgerschaftentkoppelt.
DiesistinAnbetrachtderAnzahlderDrittstaatsangehörigeninÖsterreich,nämlichknapp
850.000,auchnotwendig.
Eine Maßnahme die von Städten und Gemeinden zunehmend gesetzt wird, ist die
Einrichtung von sogenannten Siedlungsbeauftragten, die ähnlich der Aufgaben der
Hausverwalter,einenInteressensausgleichunterdeneinzelnenParteien,Bewohnernund
Anrainernschaffensollen.AlsSprachrohrfürdieunterschiedlichenBürgerinteressendes
Gebietes sollen diese als Anlauf und Informationsstelle für sozialräumliche Probleme
fungieren.ZudemsollensieVerbesserungspotenzialesowieDefiziteaufzeigen.Aufdiese
WeisekönnenseitensderStädteundGemeindengezieltMaßnahmengesetztwerden.
In Bezug auf die örtliche Infrastruktur müssen Gemeinden auch Rücksicht auf die
Bedürfnisse der Zuwanderer nehmen. Ein in der Öffentlichkeit sehr intensiv geführter
Diskurs betrifft die Genehmigung von Bauvorhaben des muslimischen Bevölkerungsteils
bzw. muslimischer Vereine, seien es Gebetshäuser oder Moscheen. Da in diesem
Zusammenhang nur allzu oft seitens der Medien aber auch gewisser politischen
Gruppierungen unnötig Ängste geschürt, Fehlinformation betrieben und dadurch
Bürgerinitiativen hervorgerufen werden, sind Gemeinden und insbesondere
Bürgermeistergefordert,dienotwendigeAufklärungsarbeitzuleisten.
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EineraumordnungspolitischeMaßnahme,dieebensobedeutendfürdiegesellschaftliche
EinbindungvonImmigrantInnenist,istdieSchaffungvonFreiundBegegnungsräumenim
Bereich Freizeit, Kultur und Sport, die BürgerInnen verschiedenster Herkunft
zusammenführenunddazubeitragensoll,dasseininterkulturellerAustauschstattfindet
und Vorurteile und Hemmungen abgebaut werden. Dies können zum einen öffentliche
sportliche Wettbewerbe sein, interkulturelle Ausstellungen, Feste und Veranstaltungen
aber auch die Schaffung von multifunktional nutzbaren Räumen und Anlagen (etwa im
RahmeneinerStadtoderDorfplatzerneuerung).
Auditfamilienfreundlichegemeinde
Dass Klein und Kleinstgemeinden mit Besiedelungsmanagement weniger zu tun haben,
darf aber in keinster Weise den Eindruck erwecken, als wären diese im Bereich
Integrationnichttätig.MandenkenuranIntegrationimRahmendesVereinswesens,im
RahmenvonFestivitäten,beisportlichenEreignissenoderinKindergärtenundSchulen.
In Österreich leben derzeit rund 1,5 Mio. Personen mit Migrationshintergrund, das sind
etwa 18% der Gesamtbevölkerung. Diese Zahl und die Zahlen der
Bevölkerungsentwicklung bestätigen einmal mehr die Notwendigkeit einer intensiven
BeschäftigungmitdemThemaIntegration.
All diese Entwicklungen, Tendenzen und Prognosen waren Anlass für den
ÖsterreichischenGemeindebundmitdemBundesministeriumfürWirtschaft,Familieund
JugendimRahmendesAudits„familienfreundlichegemeinde“zukooperieren.BeimAudit
„familienfreundlichegemeinde“handeltessichumeineuropaweitesVorzeigeprojektzur
SteigerungderAttraktivitätvonGemeindenalsLebensundErholungsraum.
DasProgrammverstehtsichalskommunalpolitischerProzess,indemfamilienfreundliche
MaßnahmenindenGemeindenunterEinbindungderBürgerinnenundBürgerumgesetzt
werden. Städten und Gemeinden bietet es die Möglichkeit, ihre Familienfreundlichkeit
unterEinbindungallerGenerationenbedarfsgerecht,systematischundnachhaltigweiter
zuentwickeln.
Der Österreichische Gemeindebund unterstützt dabei die operative Abwicklung und die
inhaltlicheWeiterentwicklungdurch
x Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B.: Auditseminare,
Erfahrungsaustausch,Schulungen,Zertifikatsverleihung)
x OrganisationderProzessbegleitung/Gemeindecoaching
x OrganisationderBegutachtungendurchdieZertifizierungsstelle
x InformationenundServicierungderGemeinden
x Öffentlichkeitsarbeit
Die Gemeinden werden nach Umsetzung dieser Maßnahmen für ihre Leistungen im
Rahmen des Audits von der Republik ausgezeichnet und können ihre
FamilienfreundlichkeitmitdemstaatlichenGütezeichenöffentlichbewerben.
Durch eine Steigerung der Attraktivität einer Gemeinde als „familienfreundliche
Gemeinde“ soll diese letztlich dazu führen, dass einerseits die Abwanderung gestoppt
wird und andererseits sich Familien mit Kindern in der Gemeinde ansiedeln. Ein Motto
desAudits„familienfreundlichegemeinde“lautetdaherAnsiedelungstattAbwanderung.
Ein Schwerpunkt des Audits betrifft das Thema Integration und zwar in all seinen
Facetten, von der Integration jugendlicher ImmigrantInnen angefangen, über spezielle
Sprachkurse für Frauen mit nichtdeutscher Muttersprache bis hin zur Integration in
BildungsundFreizeiteinrichtungen.
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Zwar ist Zuwanderung insbesondere ein städtisches Phänomen, dennoch stehen auch
mittlereundkleineGemeinden,wennesumdieIntegrationvonZugewandertengeht,vor
denselbenHerausforderungen.
Maßnahmen, die im Rahmen des Audits „familienfreundlichegemeinde“ gesetzt
werden/wurden:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sprachkurse,
SchaffunginterkulturellerTreffpunkte(Elternabende),
DolmetscherdienstefürImmigrantInnen,
EinrichtungeinereigenenAbteilungfürJugendundIntegration,
Senkung der Größe von Kindergartengruppen bei hohem Anteil von Kindern mit
nichtdeutscherMuttersprache,
zusätzlicherEinsatzvonKindergartenpädagoginnenfürSprachförderung,
GründungeinesMigrationsundIntegrationsbeirats,
VeranstaltungeinesFestesderKulturen,
TrefffürzugezogenePaare/Familien,
Erwachsenenbildung,
InterkulturelleSpielfeste,
Integrationsbeauftragter,
MobileJugendarbeit(Streetwork),
EinrichtungvonSpielplatzpädagogen,
SchnuppermöglichkeiteninSportvereinen,
Mehrsprachliche Informationsblätter und Broschüren für Sozial und
Gesundheitsfragen,
ErrichtunginterkulturellerSozialzentren,
EinbindunginFreiwilligentätigkeiten(VereineoderFeuerwehr),
VereinsförderungfürAktivitätenmitMigrantInnen,
UnterrichtdurchfremdsprachigeMüttermitgutenDeutschkenntnissen,
ElternabendemitVortrag„Zweisprachigaufwachsen“,
Sommersprachcamp,
InterkulturelleTheatergruppe,
NetzwerkemitanderenGemeinden,
ElternbriefeinMuttersprache(Kindergarten,Schule,Mutterberatung),
WillkommensmappefürZuwanderer.


Zu betonen ist, dass die Gemeinden diese Maßnahmen nicht alleine, sondern in
Kooperation mit anderen Gemeinden und Trägerorganisationen umsetzen, so etwa
Jugendhilfe, Rotes Kreuz, Caritative Organisationen, Kinderfreunde, Jugendwohlfahrt,
Jugendorganisationen,Vereineetc.
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Besiedelungsmanagement in ausgewählten Städten
Österreichs
Josef Cser
Soziales Management der Vielfalt in den städtischen Wohnhausanlagen der
Stadt Wien
DerWienerGemeindebau–einGarantfürräumlicheundsozialeDurchmischung

Die Stadt Wien ist seit den 1920er Jahren Vorreiterin im sozialen Wohnungsbau. Seit
dieser Zeit des „Roten Wiens“ war es neben Wohnraumschaffung auch Ziel der Wiener
Stadtregierung eine soziale Durchmischung in allen Bezirken und Vierteln Wiens zu
erreichen.SowurdenGemeindebautennichtnurinderärmerenVorstadtundamStadt
rand, sondern auch bewusst in bürgerlichen und sogenannten „Nobel“ Bezirken
errichtet.(z.B.KarlMarxHof)DieswareinerseitseinpolitischesStatement,andererseits
konnte dadurch auch die Segregation bekämpft werden. Dies wirkt bis heute – soist in
allerRegelinWienanhandderWohnadressealleinedersozialeStatuseinerPersonnicht
ablesbar.AndersalsinvielenandereneuropäischenHauptstädten:dortistdieAusbildung
vonReichenundArmenviertelnwesentlichdeutlicherausgeprägt.
Steuerungselemente für eine räumliche und soziale Durchmischung der Wohnbevölker
unginWiensindheute:
x Die „sanfte, bewohnerorientierte Stadterneuerung“ (Verhinderung von
Gentrifizierung,SanierungmitObjektförderung,Gebietsbetreuung)
x Bauträgerwettbewerbe–(seit2010–4.Säule–sozialeNachhaltigkeit)
x Vergabe von geförderten Wohnungen (Sanierung und Neubau) durch die Stadt
Wien

DieStadtWienstelltmitihrenGemeindebautennichtnurgutausgestattetenWohnraum
zur Verfügung, sondern nimmt auch ihre soziale Verantwortung, die sie als Kommune
trägt,wahr.DiesozialenAspekteimBereichdesGemeindebaussindvorallemerkennbar
durch:
x sozialeMietzinse
x MöglichkeitenderPartizipationundMitbestimmung
x BegleitungdesZusammenlebensundEmpowerment

BesiedelungsmanagementimWienerGemeindebau
VergabevonGemeindewohnungen:
Die Stadt Wien versteht den Begriff des Besiedelungsmanagement im Gemeindebau als
SteuerungdersozialenDurchmischungaufderEbenederstädtischenWohnhausanlagen.
Über die generellen Vormerk und Vergaberichtlinien wird direkt gesteuert, welche
sozialen Gruppen in den Gemeindebau ziehen können. Diese Kriterien müssen zugleich
den sozialen Auftrag erfüllen und eine gerechte, nachvollziehbar und transparente
Vergabeermöglichen.
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Für die Erlangung einer Wiener Gemeindewohnung gelten derzeit folgende Voraus
setzungen:
x ZweijährigerHauptwohnsitzinWien
x MindestalterbeiEinreichung:17Jahre
x Österreichische Staatsbürgerschaft bzw. Antragstellung von EU bzw. EWR
BürgerInnen,anerkanntenFlüchtlingensowie„langfristigAufenthaltsberechtigte"
(NiederlassungsundAufenthaltsgesetz)
x EinkommendarfdieHöchstgrenzenichtüberschreiten
Zusätzlich zu den obigen Grundvoraussetzungen muss Wohnbedarf gegeben sein, d.h.
einerderfolgendenVormerkgründevorliegen:
x
x
x
x
x
x
x
x

Überbelag
GesundheitsschädlichkeitderWohnung
Krankheits,altersbedingterWohnungsbedarf
Jungwienervormerkung–unter30Jahren,ohneeigeneWohnung
GetrennterHaushalt
UnverschuldeteAufgabevonDienstwohnungen
WohnungenfürPersonenmitBehinderung
JungarbeitnehmerInnen,LehrlingeundStudierende(zeitlichlimitiert)


Neben den oben beschrieben Vormerk und Vergaberichtlinien wirken noch weiter
Faktoren.DieGesamtsichtderMaßnahmenbewirkteinenhohenGradanHeterogenität
ohnedieBildungvon„Gruppen“,diedaspersönlicheWohlbefindendeutlicherhöhen,zu
verhindern:
x
x
x
x

zweiWohnungsangebote
WunschundWahlmöglichkeit(Ausstattung,Bezirketc.)
Wohnungsgröße–(Personenstandgerecht)
Wenn Haushaltseinkommen über Einkommensgrenze steigt, muss man nicht
ausziehen
x ErweiterteWeitergabeimFamilienverband

Dasbedeutet:dieStadtWienstelltbeiderErlangungeinerGemeindewohnungsehrstark
aufdensozialenStatuseinerPersonundnichtaufderenHerkunftoderkulturelleZuge
hörigkeitab.DieswirdzwarvoneinigenGruppengefordert,jedochzeigtdieErfahrung,
dass das Zusammenleben von anderen Faktoren determiniert wird. Ein Abstellen auf
Herkunft, Religion oder kulturelle Zugehörigkeit bei der Zuweisung und Vergabe von
Wohnungen bedeutet, dass jenen Gruppen, ohne konkreten Anlass, quasi automatisch
Problemlagen zugewiesen werden. Dies würde nicht nur eine unsachliche Ungleich
behandlung(FiskalgeltungderGrundrechte–dieBindungdesStaatesandieGrundrechte
im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung) bedeuten, sondern auch deutlich an den
ErfahrungenundderWirklichkeitvorbeigehen.
PartizipationundBegleitung
NebeneinertransparentenundbedarfsorientiertenVergabeistindenletztenJahrender
AspektderPartizipationundBegleitungsehrstarkindenVordergrundgetreten.
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Mietermitbestimmung
IndenstädtischenWohnhausanlagengibtesseitetwa20JahrenfürdieBewohnerInnen
ein vom Wiener Gemeinderat beschlossenes Mietermitbestimmungsstatut. Der
Grundgedankedahinter:„NiemandkenntdieInteressenderMieterbesserundkannsie
daher besser vertreten als die MieterInnen selbst. Das Mitbestimmungsstatut für die
MieterderWohnhausanlagenderStadtWienschafftunbeschadetdergeltendenBundes
undLandesgesetzeInformations,KontrollundMitspracherechtederMieter.DieRechte
der Mietergemeinschaft finden ihre Grenzen lediglich dort, wo bestehende Rechte
Einzelnereingeschränktwerdenwürden.“
MitbestimmungsundMitverantwortungsrechtebedeutenDemokratieimWohnbereich.
BeiPartizipationgehtesaberimmerauchdarum,VerantwortlichkeitvorOrtzuschaffen
– Jedoch nicht im Sinne der Herstellung von Ordnung, sondern im Sinne von „seine
Geschicke selbst in die Hand nehmen“, Anteilnahme und auch sozialer Kontrolle. Die
freiwillige und ehrenamtliche Arbeit der Wiener MietervertreterInnen, die in
Mieterbeiräten organisiert sind, hat daher starke Relevanz für die Identifikation mit der
WohnumgebungundderWohnzufriedenheit.
BegleitungundEmpowerment
Bis 2009 wurde die Begleitung des Zusammenlebens durch verschiede private Auftrag
nehmerfürdieStadtWiendurchgeführt.Seit1.1.2010nimmtdiestadteigeneEinrichtung
wohnpartner,dasNachbarschaftsServiceimWienerGemeindebauwahr.
Bei der Tätigkeit von wohnpartner geht es vereinfacht beschrieben darum, vorhandene
Kommunikationswegeund–strukturenzustärkenundneueKommunikationswegeund–
strukturen gemeinsam mit den BewohnerInnen aufzubauen. Wenn diese Kommunikati
onswege durch Konfliktsituationen, die durch das Zusammenleben von Menschen mit
unterschiedlichenBedürfnissenentstehenkönnen,gestörtsind,bedarfeseinererhöhten
Aufmerksamkeit und professionellen Bearbeitung um Stigmatisierungen vorzubeugen
unddasfaireundrespektvolleMiteinanderzufördern.
Empowerment ist ein wichtiger Grundgedanke bei der gesamten Tätigkeit von
wohnpartner. Dabei wird die Eigenverantwortung der BewohnerInnen gefördert. Die
Beteiligtenwerdendarinunterstützt,zurLösungihresProblemsundzurUmsetzungihrer
Interessen selbst beizutragen. Dabei werden benachteiligende Faktoren ebenso berück
sichtigtwievorhandeneRessourcen.
wohnpartner führt ergänzend zum Konfliktmanagement (konfliktpräventive)
Gemeinwesenprojektedurch,dieaufunterschiedlichstenEbenendieKommunikationder
Bewohnerinnen und Bewohner fördern und gegenseitiges Kennenlernen bzw. die
Gestaltung der gemeinsamen Zukunft in der Wohnhausanlage ermöglichen.
Diese Projekte und Prozesse sind nicht defizit und problemorientiert, sondern
ermöglichen es die jeweiligen Unterschiede zu respektieren und den Fokus auf das
gemeinsameZieleineslebenswertenWohnumfeldeszulegen.DieProzessewerdenvon
den BewohnerInnen selbst getragen (bestenfalls auch von ihnen entwickelt) und nicht
vonFachleutenkonzipiertundumgesetzt.HäufigistdasAussehendesProjektimDetail
zweitrangig–wichtigistderWegdorthinunddassesvondenBewohnerInnengetragen
wird.
Für die Kommunikation und Aushandlungsprozesse braucht es Raum für Begegnungen.
Diese sind in den Gemeindebauten, in unterschiedlicher Form, oftmals vorhanden. Eine
besondereFormdieserBegegnungsräumestellendieBewohnerInnenzentrendar,diemit
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Unterstützung von wohnpartner nunmehr vermehrt geschaffen werden.
BewohnerInnenzentrenverstehensichalsOrtederBegegnung,desAustauschesunddes
Dialogs. Sie stehen allen BewohnerInnen offen, unabhängig vom Alter Geschlecht,
Herkunft, Sprache, Nationalität, Religion, sozialen Status oder politischer Anschauung.
Alle habendie Möglichkeit an den unterschiedlichen Angeboten Aktivitäten teilzuhaben
undmitzuwirken.
Hier eine kleine Auswahl an (konfliktpräventiven) Gemeinwesenprojekten, die mit
BewohnerInnen entwickelte und durchgeführte wurden. Diese Projekte beinhalten
unterschiedliche Schwerpunkte, je nachdem welches Thema für die BewohnerInnen
geradeimVordergrundsteht:
x Willkommen
Nachbar:
Alteingesessene
BewohnerInnen
begrüßen
NeumieterInnenundstehenihnenalsAnsprechpersonenindenerstenMonaten
zurVerfügung.
x Information
und
Begleitung
von
Mieterbeiratswahlen
Ehrenamtliche MietervertreterInnen werden in allen Fragen hinsichtlich ihrer
Rolle und Aufgabe als Mitglieder des Mieterbeirats unterstützt und bei der
DurchführungvonHausversammlungenundMieterbeiratswahlenbegleitet.
x Lehrgang für MietervertreterInnen: MietervertreterInnen werden in einem zwei
Mal jährlich stattfindenden Lehrgang notwendige und nützliche Informationen
bzw. spezielles Knowhow für die Ausübung ihrer Tätigkeit vermittelt. Dies reicht
von „Grundlagen des Mietrechts“ über „Kommunikationstraining“ bis „Umgang
mitVielfalt–Diversität“.
x GroßgruppenprozessezurZukunftderWohnhausanlagen:InWohnhausanlagen,
in denen engagierte MieterInnen wohnen bzw. mehrere Anfragen an das
„wohnpartner Team“ gestellt werden, initiiert und begleitet „wohnpartner“
Prozesse,diezurAushandlungeinergemeinsamenZukunftführen.
x Nachbarschaftliche Schachpartie: Schach ist ein Spiel, das viele kennen und das
allgemeingültige Regeln hat. Die Unterscheide zwischen den Geschlechtern,
zwischen Alt und Jung oder Personen unterschiedlicher Herkunft, Bildung etc.
verschwindenundeinegemeinsamefreudvolleTätigkeitstehtimVordergrund.
x „Gemeinsam Schlau im Gemeindebau“: Mit diesem LernProjekt unterstützen
engagierteMieterInnenSchülerInnenimGemeindebaubeimLernenundmachen
sie fit für die schulischen Herausforderungen. Je nach konkretem Bedarf in den
einzelnen Gemeindebauten werden Kurse in den Hauptfächern Deutsch,
MathematikundEnglischangeboten.
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Klaus Luger
Soziales Management der Vielfalt in den städtischen Wohnanlagen in Linz

In den Gemeinden und Städten liegt der Schwerpunkt der unmittelbaren Integrations
arbeit. Hier befindet sich das direkte Lebensumfeld der ZuwanderInnen. Der Stadtteil,
das Wohnviertel, der Arbeitsplatz, der Kindergarten und die Schule sind Orte des
alltäglichen Kontakts. Gleichzeitig sind die Städte aber zunehmend durch ständige und
besondere Veränderungen ihrer Strukturen und Prozesse gekennzeichnet.
DieVerschiebungderAlterspyramide,diepolitischfiskalischenRahmenbedingungen,die
sozialen Herausforderungen, der Rückgang der sozialen Partizipation sowie die
internationale Komponente beschäftigen die Kommunen in der Bewältigung ihrer
„alltäglichen“ Aufgaben. Die Städte stehen am Beginn des 21. Jahrhunderts vor diesen
Herausforderungen.
EsgiltLösungsansätzezuentwickeln,dieeinmöglichstkonfliktfreiesZusammenlebenvon
Menschen unterschiedlicher Herkunft als ein gesamtgesellschaftliches Anliegen
verankert.
Am1.Jänner2011waren189.845MenschenmitHauptwohnsitzinLinzgemeldet.28.830
Menschenoder15,2ProzentderGesamtbevölkerungsinddavonkeineösterreichischen
StaatsbürgerInnen. Durch die Wanderungsbewegungen unterliegen die Städte einer
stetigen Veränderung ihrer Bevölkerungsstruktur. In der oberösterreichischen Landes
hauptstadt nimmt der Zuzug von AusländerInnen markant ab. Gemessen an der Linzer
Gesamtbevölkerung von 190.000 Menschen betrug die NettoZuwanderung im Vorjahr
0,004Prozent(vgl.0,01%imJahr2002).
Ein weiterer Trend bei der Zuwanderung ist erkennbar: Immer mehr Menschen mit
ausländischen Wurzeln kommen aus dem EURaum. Die sinkende Zuwanderung geht
Hand in Hand mit einem Abwärtstrend bei den Einbürgerungen. Die Verleihung der
Staatsbürgerschaft sank binnen sieben Jahren auf ein Achtel. Für die bereits hier
lebenden Zugewanderten gilt es aber nun Handlungsansätze zu finden, die ein
gemeinsameskonfliktfreiesMiteinanderermöglichen.
BesiedlungsmanagementderStadtLinz
DieVielfaltderKulturen–Migration,TrendzurBinnenwanderung
Am1.Jänner2011waren189.845MenschenmitHauptwohnsitzinLinzgemeldet.28.830
Menschenoder15,2ProzentderGesamtbevölkerungsinddavonkeineösterreichischen
StaatsbürgerInnen. Die größte Gruppe von AusländerInnen stammt aus Bosnien und
Herzegowina,diezweitgrößteGruppeausderTürkei.

DiewichtigstenHerkunftsnationeninderStadtLinz2011
Nation

Männlich

Weiblich

Gesamt

BosnienundHerzegowina

2.318

1.901

4.219

Türkei

1.618

1.369

3.050

Deutschland

1.281

1.144

2.425

Ehem.Jugoslawien*)

1.170

1.004

2.174

Kroatien

968

881

1.849
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DiewichtigstenHerkunftsnationeninderStadtLinz2011
Nation

Männlich

Weiblich

Gesamt

Rumänien

729

925

1.654

*) Personen mit Staatsangehörigkeit des ehemaligen Jugoslawien, der Nachfolgerepublik Jugoslawien bzw. des ehem.
Serbien und Montenegro, die hinsichtlich der Nachfolgestaaten nicht differenziert werden konnten.

IndenvergangenenfünfzehnJahrenwechseltedieHerkunftderMigrantInnenzusehends
vondentraditionellen„Gastarbeiterländern“zudenEUMitgliedsstaaten.DieStatistiken
zeigen, dass immer mehr Zuwanderer auch aus anderen EUStaaten nach Österreich
kommen. Die Erweiterungsrunden der EU 2004 und 2007 haben deutliche Spuren im
Migrationsgeschehen Österreichs hinterlassen. Im Gegenzug ist die Migration aus dem
ehemaligenJugoslawienundderTürkei,welchebisMitteder1990erJahreüberwiegend
dieZuwanderungnachÖsterreichprägte,indenvergangenenJahrenstarkrückläufig.
Durch die Wanderungsbewegungen unterliegen die Städte einer stetigen Veränderung
ihrer Bevölkerungsstruktur. Diese zeigt starke Auswirkungen auf Identität, Vielfalt,
emotionelle Zugehörigkeiten und auf den sozialen Zusammenhalt. Die Situation in Linz
stelltsichfolgendermaßendar.InderoberösterreichischenLandeshauptstadtnimmtder
ZuzugvonAusländerInnenmarkantab.

2010:davon460EUAusländerInnen



WährenddiemeistenZuwanderergruppeninderLandeshauptstadtleichtwachsen,geht
der Anteil türkischer Staatsbürger merklich zurück: Im vergangenen Jahr zogen 318
Menschen nach Linz, 360 Personen haben die Stadt Linz verlassen. Die türkische
Community verlor damit 42 Mitglieder. Ähnlich ist der Trend auch bei chinesischen
Staatsbürgern.DortschrumpftedieGruppeuminsgesamt28Personen.
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Zuwanderungsbilanz2010nachNationalitäten

Zuzüge Wegzüge Bilanz
Rumänien
564
385
179
Deutschland
496
346
150
Kosovo
182
89
93
BosnienHerzegowina 286
200
86
Afghanistan
112
50
62
Serbien
290
240
50
RussischeFörderation 227
179
48
Ungarn
190
154
36
Mazedonien
159
128
31
Slowakei
120
117
3
Kroatien
109
110
1
China
90
118
28
Türkei
318
360
42

WohnsituationinLinz–StadtderMieterInnen
BisvorwenigenJahrzehntengaltdieWohnungsnotauchinLinzalseinesderwichtigsten
ProblemederBevölkerung.ÜberausreichendWohnraumzuzeitgemäßenundleistbaren
Bedingungen zu verfügen, galt und gilt als Grundprämisse und ist bis heute eine große
Herausforderung für die Kommunalpolitik. Dem geförderten Wohnbau ist es zu ver
danken,dassLinzheuteeingutesAngebotanqualitativhochwertigenWohnungenbietet.
Linz ist zu einer Stadt der MieterInnen geworden. Nahezu die Hälfte der Linzer
Wohnungen (etwa 52.000) sind Wohnungen gemeinnütziger Wohnbaugesellschaften,
rund 22.000 Wohnungen sind nach Mietrechtsgesetz vermietet. Knapp 70 Prozent aller
Wohnungen entfallen auf den „klassischen“, vergesellschafteten Mietbereich. Rund
10.000 Wohnungen werden von der jeweiligen Hauseigentümerin oder dem jeweiligen
Hauseigentümerbewohnt.Zusammenmitdenrund16.000Eigentumswohnungenergibt
sicheinEigentumsanteilvonknappeinemViertel.DieZahlderWohnungenistinnerhalb
des Jahres 2008 von 106.614 um 2.027 auf 108.641 einen historischen Höchststand
angestiegen.Mit1.1.2011gabesinLinz108.641Wohnungen.
Abbildung:RechtsgrundderWohnungsbenützung
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Die Linzer Wohnungen weisen durchschnittlich eine Nutzfläche von 70,8 m² auf. Etwa
34.000Wohnungenhabenzwischen61und80m²,29.000weiseneineFlächevon41bis
60m²aufundetwa18.000sind81bis100m²groß.Fast15.000Wohnungensindkleiner
als40m².GroßeWohnungenmitüber130m²sindschonseltener,esgibt4.000Einheiten
sindschonseltener.
Abbildung:Wohnungsgrößen



Die einzelnen Zuwanderergruppen differenzieren sich in ihren Wohnverhältnissen
erheblich. Zuwanderer beispielsweise aus der EU15, die über ein entsprechendes
EinkommenverfügenundsichteurerenWohnraumleistenkönnen,stehenZuwanderer
haushaltenausderTürkei,ExJugoslawienoderaußereuropäischenRegionenmitstarken
finanziellen Defiziten gegenüber. Diese Familien können sich meist nur kleinere
Wohnungenleisten,umdenWohnungsaufwandzuminimieren.Festzustellenist,dassbei
MigrantInnendieWohnkostenbelastung,gemessenamVerhältnisderWohnkostenzum
Haushaltseinkommen,überdurchschnittlichhochist.

Ende 2009 hat die Stadt Linz mit ExpertInnen begonnen, ein eigenes Integrationsmaß
nahmenpaket zu erarbeiten. Ziel war und ist es, eine Stadt zu gestalten, in der die
Menschen möglichst gute Lebenschancen vorfinden und ein konfliktfreies Miteinander
angestrebtwird.InsgesamtumfasstdasPapier23unterschiedlicheAnsätzeundProjekte.
Die im Maßnahmenpaket dargestellten Ansätze sollen vor allem dazu beitragen, das
ZusammenlebenvonMigrantInnenundEinheimischenaufBasisvonRespektundgegen
seitiger Wertschätzung zu bewältigen. Ganz wesentlich gelten auch Integrationsmaß
nahmenimWohnumfeldsowieProjektefüreineVerbesserungderBildungspartnerschaft
zwischenSchuleundElternhaus.
Das Zusammenleben zwischen Einheimischen und ZuwandererInnen ist nicht immer
einfach. Meist sind Dinge wie die Nutzung von Innenhöfen, das Sitzen auf Parkbänken,
Sprachbarrieren, Mülltrennung oder Essensgerüche Hauptanlasspunkte für Zwiespalt.
Vielfach handelt es sich um klassische Generationskonflikte, die jedoch eine zusätzliche
ethischeDimensionerhalten.LokaleWohnungspolitikmussintegrationsorientiertweiter
entwickeltwerdenundauchInstrumentezurVermeidungvonKonfliktenimWohnumfeld
bereitstellen. Potentiale für Problemlösungen und zur Verbesserung des Zusammen
lebenssindjedenfallsgegeben.Maßnahmensolltendemnachprimärbeieinerbesseren
KommunikationsowiebeiderErmöglichungvonVerständigungundansetzen.
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Die beiden Ansätze, die hier näher beschrieben werden, sollen zwei unterschiedliche
StoßrichtungenderStadtLinzerkennbarmachen.Einerseitsgehtesdarum,direktvorOrt
im unmittelbaren Wohnumfeld den BewohnerInnen multiprofessionelle Ansprech
partnerInnen zur Verfügung zu stellen – in den so genannten serviceorientierten
Stadtteilbüros – wo sie ihre Sorgen, Anregungen und auch ihren Ärger artikulieren
können.ZielistesdiesozialenBeziehungsstrukturenzuverbessern,dadiesedasWohn
klima,dieZufriedenheitderBewohnerInnenmitihremWohnumfeld,dieMöglichkeitder
PartizipationunddenStellenwertdesStadtteilsundseinerBewohnerInnenerhöht.
Auf der anderen Seite erscheint es zunehmend notwendig, die Vergabe der Wohnbau
fördermittel an die Wohnungsgesellschaften an bestimmte Bedingungen zu knüpfen.
Wohnbaufördermittel sollen bevorzugt an jene Wohnungsgesellschaften fließen, die
einen entsprechenden Anteil ihrer Wohnung an AusländerInnen bzw. MigrantInnen
vergeben, dadurch langfristig eine bessere Durchmischung der Wohnbevölkerung
erreichenundsomitihrergesellschaftlichenVerantwortungnachkommen.
ServiceorientierteStadtteilbüros
Stadtteile sind als soziale Räume mit bestimmten Merkmalen zu verstehen, die im
gesamtstädtischen Zusammenhang zu sehen sind. Infrastrukturelle Gegebenheiten, wie
dieQualitätderverfügbarenWohnungen,Grünanlagen,dasAngebotanNahversorgung,
Kinderbetreuung, Schulen, Gaststätten, sowie Institutionen und Beratungseinrichtungen
bestimmendieMöglichkeitenderBewohnerInnenmit.GanzwesentlichwerdenStadtteile
durchdieInteraktionenderBewohnerInnenuntereinanderundderBewohnerInnenmit
demLebensraumunddenAnsprechpersonenaußerhalbihresStadtteilesgeprägt.Dabei
spielenstadtteilinterneundstadtteilexternepersonelleundstrukturelleRessourceneine
Rolle.
DerRufeinesStadtteilesbeinhaltetaucheinenenormenökonomischenAspekt.Stadtteile
mit gutem Wohnklima, hoher Wohnzufriedenheit, geringer BewohnerInnenfluktuation,
mithoherToleranzundgeringerGewaltbereitschaftsindbegehrteWohngebiete,wassich
auf die Nachfrage nach Wohnraum in solchen Stadtteilen und darauf, welche Bevölker
ungsgruppendiesenWohnraumnachfragen,positivauswirkt.
Die Stadt Linz beabsichtigt, in Stadtvierteln, in denen es positiver Impulse und Ver
netzungsaktivitäten zur BürgerInnen nahen Unterstützung bei der Lösung von
allgemeinenundspeziellenAnliegenbedarf,mitfolgendenAngebotenvorOrtzusein:
ZumeinenwerdenineinemStadtteilzentrumvieleLeistungenderUnternehmensgruppe
der Stadt Linz, z.B. Daseinsvorsorge der Linz AG, GWG, Bürgerservice, Erziehungshilfe,
Mindestsicherung,etc.BürgerInnennahangeboten,zumanderenwerdenGemeinwesen
arbeiterInnen in einem multiprofessionellen Team im Stadtteilzentrum die sozialen
Prozesse im Stadtteil unterstützen und eine Brücke zwischen Lebenswelt und Institut
ionenbilden.DiezielgruppenundbereichsübergreifendeArbeitermöglichtesPotentiale
undRessourcenimWohngebietzunutzen.FerneristesjedochauchAufgabe,Ursachen
für strukturelle Benachteiligungen im gesamtstädtischen Zusammenhang aufzuzeigen,
sodassimRahmenderStadtundSozialplanunggegengesteuertwerdenkann.
Soziale Themen sind bereichsübergreifend, sie grenzen an andere Themenfelder wie
Gesundheit, Kultur, Bildung, Verkehr etc. an. Das Team der GemeinwesenarbeiterInnen
sollte daher aus verschiedenen Berufssparten (Soziales, Bildung, Wirtschaft, Technik)
kommenundvertieftesWissenüberKommunikationsprozesseaufweisen.
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Ziel soll sein, den BürgerInnen vor Ort AnsprechpartnerInnen für lokale Probleme zur
Seitezustellen,InteressensgruppenzusammenzuführenundwennnötigmitFachwissen
zu versorgen und zu begleiten. Zentral ist die Partizipation der Bevölkerung an der
Entwicklung des Stadtteils. Die BewohnerInnen müssen als ExpertInnen ihrer Wohnum
gebung gesehen werden. GemeinwesenarbeiterInnen sind dazu im Stadtteil präsent,
greifen Themen auf, betreiben Vernetzung, moderieren Arbeitsgruppen und stellen
KontaktezwischenBevölkerungundkommunalenEntscheidungsträgerInnenher.
Die neuen Stadtteilzentren sollen also sowohl die wohnthematischen
Beratungsleistungen für die BewohnerInnen durch die Anwesenheit von VertreterInnen
unterschiedlicher Organisationen (Linz AG, GWG, Bürgerservice,…) verbessern als auch
die themen und branchenübergreifende Herangehensweise einer klassischen Stadtteil
arbeit umsetzen. Eine solche klassische Stadtteilarbeit fördert den Kontakt zwischen
BewohnerInnen, Einrichtungen und Institutionen, Bedürfnisse der BewohnerInnen
werden mit geeigneten Methoden erkundet. Bereichsübergreifende Projekte der
AkteurInnenimStadtteilsollendenerhobenenBedarfzielgruppengerechtsicherstellen.
VergabederWohnbaufördermittelmittelsQuotierung
Auf Linzer Stadtgebiet gibt es nach den aktuellsten Daten 108.641 Wohneinheiten. Die
auchweiterhinungebrocheneNachfragenachWohnraumerforderteineentsprechende
Neubautätigkeit zur Bedarfsabdeckung. In der Landeshauptstadt stellt der geförderte
Wohnbau eine tragende Säule im Bereich des Wohnungsneubaus dar und ermöglicht
vielen Familien, besonders auch dem Mittelstand, einen höheren Lebensstandard. Real
sinkendenWohnbaufördermittenbzw.derenpartielleUmleitungindenländlichenRaum
steht die ungebrochene Nachfrage nach leistbaren Wohnungen im Zentralraum
gegenüber. Landesweit suchen 21.500 Menschen eine Wohnung. Davon wünschen sich
rund 11.000 Wohnungssuchende eine Wohnung in Linz. Zudem möchten viele junge
Menschen wegen der günstigeren Arbeitsmarktchancen nach Linz ziehen. Aus diesen
GründendarfeseinerseitsnichtzueinerKürzungderWohnbaufördermittelkommen,auf
der anderen Seite muss bei der Vergabe der Mittel auf Einhaltung bestimmter Regel
ungen geachtet werden. Bei der Besiedelung von Stadtteilen und bei der Vergabe von
WohnungensollaufdiesozialeDurchmischunggeachtetwerden.
Die Stadt Linz setzt daher Initiativen, um Menschen mit Migrationshintergrund den
Zugang zu geförderten Wohnungen bei allen gemeinnützigen Wohnbauträgern zu
ermöglichen. Durch den breiteren Zugang zum gemeinnützigen Wohnbau soll eine
gleichmäßigere Verteilung von Menschen unterschiedlicher Herkunft auf ganz Linz
erleichtertundsoeineGettoisierungverhindertwerden.
Darüber hinaus sollen jene Wohnungsgesellschaften bei der Vergabe von Wohnbau
fördermittel bevorzugt behandelt werden, die einen entsprechenden Anteil ihrer
Wohnungen an AusländerInnen bzw. MigrantInnen vergeben. Der an MigrantInnen zu
vergebene Wohnungsanteil sollte sich am AusländerInnen bzw. MigrantInnenanteil in
derjeweiligenKommuneorientieren.DieseMaßnahmensollenzueinerVerbesserungder
Lebensbedingungen führen. Langfristig soll eine bessere Durchmischung der Wohn
bevölkerungerreichtwerden.
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Peter Holzmann
Besiedelungsmanagement der Stadt Salzburg

DieStadtSalzburghat150.000Einwohner,ca.82.000Wohnungen,75.000Haushalte.
In der Stadt Salzburg wohnen 31.000 (20%) Ausländer davon 24.000 (16%)
Drittstaatsangehörige.
Von den 82.000 Wohnungen sind 75% im privaten Eigentum (Ein und Zweifamilien
häuser,MehrfamilienhäuserundEigentumswohnungen)
25% (20.000) der Wohnungen sind im weitesten Sinn Sozialwohnungen (Eigentümer:
GemeinnützigeBauvereinigungen,Gemeinde,LandSalzburgundBund).
Die Stadtgemeinde hält Vergaberechte an ca. 10.000 Wohnungen im gesamten
Stadtgebiet.
ZurjährlichenVergabekommenetwa500Wohnungen.
In Salzburg ist das Qualitätsniveau der Wohnversorgung nicht nur besonders hoch,
sondernauchgleichmäßig(90%derWohnungeninderStadtSalzburgentsprechendem
StandardKatA).InkaumeinerStadtwohnenauchdieBevölkerungsgruppen,diesicham
unterenEndederEinkommenspyramidebefinden,sohochwertig.GroßflächigeGhettos–
ineinerKleinstadtwieSalzburgbereitsab200Wohnungen–vonsozialenRandgruppen
oderZuwandererngibteskaum.

VerantwortlichfürdiesepositiveSituationsind:
ErstenseinleistungsfähigerWohlfahrtsstaat,dervoralleminden60erund70erJahren
füreinenrelativniedrigenGraddersozialenDifferenzierungsorgte.
Zweitens der soziale Wohnungsbau mit seinem hohen Bauvolumen, seiner guten
Bauqualität und der relativ großzügigen Einkommensgrenzen, die nicht nur auf die
ÄrmstenderArmen,sondernauchaufdie„breitenSchichtendesVolkes“abzielten.
DrittensdieStadtSalzburg,dieindenletzten50Jahrenca.440.000m²Wohnbaulandzur
Errichtung von günstigen Wohnungen im Rahmen von Baurechtsverträgen (weit unter
marktkonformenBaurechtszinsen)zurVerfügungstellte.

EsscheintdaherdasquantitativeVersorgungsproblemgelöst,wasvondergewerblichen
Immobilienwirtschaft immer wieder bestätigt wird. Neueste Meldungen sprechen
allerdingsbereitsvoneinemgegenläufigenTrend(„DieAngebotslagebeiMietwohnungen
istkatastrophal“).
Dennoch haben sich die Warteschlangen beim städtischen Wohnungsamt und bei den
gemeinnützigenBauträgernkaumverkürzt.ImGegenteil,fürbestimmteProblemgruppen
amWohnungsmarktverschärfensichsogardieVersorgungsprobleme.
WährendderMarktsichimBereichprivateWohnungenweiterentspanntundteilweise
Verkaufs und Vermietungsschwierigkeiten auftreten, verschärfen sich die Engpässe bei
den geförderten Mietwohnungen. Es kann eine zunehmende Segmentierung und
Polarisierung des Wohnungsmarktes festgestellt werden. Hier spiegeln sich die
gesellschaftlichen und wohnungspolitischen Entwicklungen wider, die die gute Stellung
SalzburgsbeiderWohnversorgunggefährden.
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Es öffnet sich wieder die Schere zwischen Arm und Reich. Im unteren Drittel geraten
immer häufiger einzelne Menschen und ganze Familien in Abwärtsspiralen aus
Arbeitslosigkeit, Überschuldung, psychosozialen Problemen und im Extremfall
Wohnungsverlust.
Gleichzeitig zerbrechen traditionelle soziale Netze. Der Prozess der sozioökonomischen
Polarisierung wird überlagert durch eine Individualisierung und Pluralisierung der
Gesellschaft in Lebensstilgruppen, die immer weiter auseinanderdriften. Höhere
Einwanderungs und Einbürgerungszahlen verschärfen die ethnische bzw. kulturelle
DifferenzierungderGesellschaft.
Auf dem Wohnungsmarkt macht sich die gesellschaftliche Fragmentierung dadurch
bemerkbar,dassimmermehrundimmergrößereProblemgruppenangetroffenwerden,
fürdieesimmerschwererwird,einenprivatenVermieterzufinden,derbereitist,ihnen
eineWohnungzuüberlassen.
Obwohl die gemeinnützigen Bauträger Spitzenleistungen erbracht haben, wird der
Zuwachs an benötigten Sozialwohnungen durch finanzielle Grenzen der öffentlichen
GemeinwirtschaftaberauchdurchraumplanerischeGrenzenimmergeringer.Daherwird
es für die Wohnungspolitik immer schwieriger ihre sozial ausgleichende Funktion
wahrzunehmen.
Wenn also der Zuwachs an Sozialwohnungen immer geringer wird, zugleich aber die
Problemgruppen,diesichaufdemfreienWohnungsmarktnichtversorgenkönnen,immer
größerwerden,musseszurKonzentrationvonProblemgruppenaufbestimmteBestände
unddamitauchzursozialräumlichenSegregationdieserGruppeninbestimmtenWohn
quartierenundStadtteilenkommen.
Genau hier steht die Entwicklung in der Stadt Salzburg und es sind Ziele zu setzen und
Maßnahmenzuentwickeln,umgesellschaftlicheRessourcenzumobilisierenundwieder
densozialenKittherzustellen,dergebrauchtwird,damitdiesozialenGemeinschaftenin
unserenWohngebietennichtauseinanderbrechen.

NachdembisindasJahr1990diestädtischeWohnungsvergabeösterreichischenStaats
bürgern bzw. diesen gleichgestellte vorbehalten war, hat die Stadt Salzburg die Wohn
versorgung für Nichtösterreicher relativ früh nämlich 1991 geöffnet. Neubürger mit
ImmigrationshintergrundstelltenseitdenNachkriegsjahrenkeinerelevanteGrößedar.
Seit dem Jahr 1991 werden Wohnungen an Nichtösterreicher im Verhältnis ihrer
tatsächlichen Anzahl vergeben. Waren es zu Beginn der Öffnung an die 6% der Be
völkerung steigerte sich dieser Prozentsatz auf bis zu 22% und sank auf Grund der EU
OsterweiterungundeinersteigendenAnzahlvonEinbürgerungenaufheuteca.16%.
Die politische Diskussion zu diesemThema wurde massiv in den 1990er Jahren geführt.
DiesobwohlSalzburgdurchausErfahrungenderAufnahmevonZuwanderernnachdem
zweiten Weltkrieg gesammelt hatte. Eine große Anzahl von sogenannten „Volks
deutschen“fanddamalsinSalzburgihreneueHeimat.
Straßenbenennungen wie Bessarabierstrasse, Banaterstrasse, Buchenländerstrasse,
Kronstädterstrasse und andere zeigen bis heute Ansiedlungsgebiete der damaligen
Zuwanderer. Heute stellt diese Maßnahme kein Problem in der täglichen politischen
Diskussionmehrdar.
Aber der Anteil der Drittstaatsangehörigen stellt auch zahlenmäßig nicht die ent
scheidendeGrößeimRahmenderWohnintegrationdar.VielmehristesdiehoheAnzahl
59

an Neubürgern mit Migrationshintergrund, die zugegebenermaßen bei der Wohnungs
vergabezuerheblichenProblemenbeiderAkzeptanzinHausgemeinschaftenführen.Dies
vor Allem in Hausgemeinschaften von Siedlungsgebieten aus den 50er und 60er Jahren
mit stark überalterten Hausgemeinschaften. Bei der Besiedlung von Neubauten treten
dieseAkzeptanzproblemeinvielgeringeremAusmaßauf.
VielfachzählenFamilienmitMigrationshintergrundzujenerBevölkerungsgruppe,diesich
nur schwer auf dem freien Wohnungsmarkt bewegen können. Die Gründe wie geringes
Einkommen, Familiengröße aber auch die ethnische Herkunft liegen auf der Hand, aber
auchdassderBauvonWohnungenfürFamilienmitvierodermehrKöpfenstagniert.Der
gewerblicheMarktbautfürdieklassischenHaushaltsstrukturen(Singles,DINKS–double
incomenokidsoderfürdie„EinKindFamilie“)
SosindinSalzburgdasWohnungsamtunddiegemeinnützigenBauträgerdieHauptwohn
versorgervonFamilienmitImmigrationshintergrund.
DievorläufigenVergabeziffernfürdasJahrzeigendieseSituationklarauf.
Sowurden vomJänner2011bisSeptember2011238Wohnungendurchdasstädtische
Wohnungsamt vergeben – die unterdurchschnittliche Gesamtzahl ergibt sich aus dem
Faktum, dass gemeinnützige Bauträger ihre großen Bauvorhaben zumeist im letzten
Quartal eines Jahres übergeben. Von den 238 Wohnungen entfielen auf Familien mit
Immigrationshintergrund112Wohnungen–alsoca.,50%.Beiden4ZimmerWohnungen
wurde2/3derWohnungenanFamilienmitImmigrationshintergrundvergeben.
Die Akzeptanz für diese Wohnversorgungen galt und gilt es in Zusammenarbeit mit
verschiedensten Stellen des Magistrates und anderen Organisationen zufriedenstellend
zubewältigen.

DazuwerdenfolgendeLösungsansätzeverwendet:
x In der Einteilung der zu vergebenden Wohnungen wird auf eine verträgliche
DurchmischungdurchdasWohnungsamtbzw.desbeschlussfassendenOrgansder
Gemeinde„SozialundWohnungsausschuss“geachtet.
x BeigrößerenBauvorhabenwirddieEinwohnphasevonerfahrenenSozialarbeitern
begleitet – diese werden von den gemeinnützigen Bauträgern bereitgestellt und
bezahlt.
x Die Stadtgemeinde Salzburg betreibt „Bewohnservicezentren“ die auch als
ModeratorenimZusammenlebenfungieren.
x Durch die Integrationsbeauftragte der Stadtgemeinde Salzburg wurden Haus
ordnungen mehrsprachig erstellt und zum besseren Verständnis bekamen die
BauträgerPiktogrammezurHausordnung.
Zusammenfassend stelle ich für die Stadt Salzburg dar, dass einiges bereits erledigt
wurde,abernochvielzutunist,umeingedeihlichesZusammenlebenindenHausund
Siedlungsgemeinschaftenherzustellen.
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Christian Zabernig
Besiedelungsmanagement der Stadt Innsbruck
EUIntegrationsprojektInnsbruck„gemeinsamWohnen–gemeinsamLeben“

Projektpartner:
x StadtInnsbruck
x LandTirol
x TIGEWOSI
x NeueHeimatTirol
x IIG–InnsbruckerImmobilienGesellschaft
x PROTeamfürNahraumundGemeinwesenentwicklung
Gefördert durch den Europäischen Integrationsfonds und das Bundesministerium für
Inneres
Projektlaufzeit:Mai2009bisFebruar2011
ZieledesProjektes:
x Positive Gestaltung des Wohn und Lebensraumes der MieterInnen für ein
gelungenesZusammenleben
x AnalysederSituation,derErfahrungenundderProblemeindenWohnanlagen
x Bewohnerinnenaktivieren
x Beteiligenundvernetzen
x Kommunikationverbessern
x Menschenbefähigen
x KompetenzausbaubeiSystempartnern
Prozessablauf:
x
x
x
x
x
x

Vorerhebung
Wohnumfeldanalyse
AktivierendeBefragung
KinderundJugendaktionen
AuswertunginAnalyseworkshops
PräsentationderErgebnisse
Hausversammlungen
Hauszeitungen
x SelbsterarbeitungvonProblemlösungen
Aktionsgruppen
Hausfeste
Hausversammlungen
BeratungenvorOrt
x AktivierungderBewohner/innenzurSelbstvertretung(=Aktionsgruppe)
x Handlungsmöglichkeiten(nachintensiverDiskussion)
Handlungsmöglichkeiten:
x
x
x
x
x
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Kommune
Wohnungsvergabe
Hausverwaltung/Hausordnung
Architektur/Planung
BewohnerInnen

x Einzugsbegleitung
x Bewohner/Nachbarn
x Nachbarschaftskonflikte
Kommune/Wohnungsvergabe:
x Initiierung und Mitwirkung an Projektarbeiten zur Verbesserung des Zusammen
lebensderBevölkerung
x AustauschundZusammenarbeitderSystempartner
x UmsetzungdergesetzlichenRahmenbedingungen
x VernetzungderWohnungsvergabeundderHausverwaltungen
x VernetzungderÄmterfördern
Zusammenfassung:
FürdieZufriedenheitmitderWohnsituationsindausschlaggebend:
x nichtdieHerkunftsondern
x praktische,alltägliche,handfesteThemenwieMüll,Sauberkeit,Lärm,Mietkosten,
Raumaufteilung
x unddaherdieWohnsituationimGesamten
Information:
x aufderHomepagederStadtInnsbruck–www.innsbruck.at
x auf
der
Homepage
des
Österreichischen
Integrationsfonds
www.integrationsfonds.at
x BuchperMailanfordernbei:–christian.zabernig@magibk.at

–

„GoodPracticeBeispiele–BesiedelungsmanagementausSichtderöffentlichen
Verwaltung“
AufInitiativederamtsführendenStadträtinfürdasWohnungswesenDr.PokornyReitter
hatdieStadtInnsbruckgemeinsammitdenHausverwaltungenTIGEWOSI,NeueHeimat
TirolundderInnsbruckerImmobilienGesellschafteinumfangreichesProjektzumThema
Integration und Zusammenleben durchgeführt. Begleitet und unterstützt wurde dieses
vom „PRO Team“ aus Vorarlberg, das sich auf die Nahraum und Gemeinwesenen
twicklung spezialisiert hat. Aufgrund der überregionalen Bedeutung des Pilotprojekts
wurde dieses vom Europäischen Integrationsfonds und dem Bundesministerium für
Inneresmitfinanziert.
ImMittelpunktdesProjektesstanddiepositiveGestaltungdesWohnundLebensraumes
der MieterInnen. Dazu wurden im Zeitraum Mai 2009 bis Februar 2011 gemeinsam mit
den MieterInnen die Wohnungszufriedenheit und Probleme analysiert und nach
gemeinsamenLösungsmöglichkeitenfürdiesegesucht.
DienichtüberraschendeErkenntnis:EsgibtfürdasGelingendesZusammenlebenskeine
einfachen und standardisierten Lösungen. Die Projektpartner konnten Handlungs
möglichkeiten auf verschiedensten Ebenen aufzeigen. Es ergaben sich wertvolle
Erkenntnisse für Kommunen, Wohnungsvergabestellen, Hausverwaltungen, Architekten
sowie Raumplaner und natürlich auch für die BewohnerInnen selbst. Durch die
strukturierte Aufarbeitung der gewonnen Erfahrungen kann der Kompetenzausbau bei
sämtlichen beteiligten Systempartnern nachhaltig unterstützt werden. Die erarbeiteten
Ergebnisse finden vielfach bereits Anwendung in der täglichen Arbeit und in
verschiedenenProjektenderHausverwaltungen.
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Migrationssensible Hausverwaltung – 2012
Migrationssensible Hausverwaltung
Klaus Lugger
Anforderungen an qualitätsvolle Hausverwaltung im Zusammenhang mit
Integration und Diversität

Als Mitglied des Nationalen Expertenrates fürIntegration ist es mir ein großes Anliegen
mit Hilfe des Innenministeriums Tagungen vorzubereiten und durchzuführen, die dazu
beitragenExpertInnenimThemenbereichderIntegrationimWohnbereichgegenseitigzu
vernetzten.
Ganz bewusst sei hier der Begriff „Integrationsfördernde Hausverwaltung“ gewählt:
ProblemeindenHausverwaltungensindimAllgemeinensehrbreitgestreutundbeziehen
sichmitnichtenausschließlichaufjenesPublikum,daswiralsMenschenmitMigrations
hintergrund bezeichnen. Dieses Publikum ist lediglich ein – wenn auch durchaus nicht
unwesentlicher–TeilunsererKundschaft.
Wohnen als Lebensmittelpunkt stellt einen „Zuhausefühlfaktor“ dar, den wir in den
letztenJahrzehntenschonalsIntegrationsinstrumentgenutzthabenundinZukunftnoch
professionellernützenmüssen.
QualitätsmanagementinHausverwaltungen
Wie das System der Hausverwaltungen zu optimieren ist, soll hier nachfolgend sowohl
von Seite der legistischen Grundlagen her dargestellt werden, als auch anhand der
praktischenAnforderungen,diezubewältigensind.Damitsolldargelegtwerden,wieeine
Hausverwaltung tickt, was sie kann, was sie können sollte (aber oft nicht liefert), aber
auch: was sie eben nicht kann, weil bestimmte Aufgaben einfach außerhalb ihres
Wirkauftragsliegen.
Christian Stuber stand sehr verdienstvoll an der Wiege des Austria Gütezeichen für
Hausverwaltung. Dieses Gütezeichen musst einvernehmlich entwickelt werden und dies
warkeineinfacherProzess.
Nur am Rande erwähnt sei auch, dass mittlerweile mit ÖNorm B 1300
„Objektsicherheitsprüfung“ das einzige schriftlich niedergelegte Qualitätszeichen –
allerdings nur bezogen auf rein technische Belange – existiert, das hierzulande derzeit
verfügbarist.
Esgibtdamitalsokeinenumfassenden,detailliertenQualitätsstandardzurMessungder
Leistungen von Hausverwaltungen. Andererseits besteht ein starker Wettbewerb
innerhalb der Branche; insbesondere im Bereich der Eigentumswohnungen, bei denen
sich die Mehrheit der Wohnungseigentümer für die zu engagierende Hausverwaltung
entscheidenmuss.DieserscharfeKonkurrenzkampfbedingtstarkgedrückteEntgelte.Der
Druck zur tatsächlichen Leistungserbringung seitens der Hausverwaltung aber nimmt
damitab.
WarumalsoexistiereninÖsterreichlediglichkursorischeQualitätsmanagementzeichenin
derHausverwaltung?DieshatvorwiegendhistorischeGründer.Zumeinengibtesdieses
ideologisierte, pauschalierte, nicht leistungsorientierte Hausverwaltungsentgelt sowohl
das Mietrechtsgesetz als auch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz sieht einen
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Pauschalbetragvor.DieseristvomGrundeherauchdurchausrichtig:nichtjedeMinutein
der Arbeit eines Hausverwalters kann tatsächlich in einem Betriebsabrechnungsbogen
niedergelegtwerden.
Die Hausverwaltungspauschale ist jedoch niedrig angesetzt – dies war immer schon ein
quasi politischer Preis. Viele ideologische Schlachten wurden um dieses Verwaltungs
kostenentgeltgeschlagen,dasLeistungennichtvergütet.
Das alte Hausbesorgergesetz war völlig unbeweglich. Wurde ein Hausbesorger im Alter
von 24 Jahren eingestellt, war er praktisch lebenslang kündigungsgeschützt. Weder
konnteseineArbeitsleistunggeprüftundbeeinflusstwerden,nochwarenÄnderungen–
etwadieUmstellungvoneinerÖlaufeineGasheizung,eineneueLiftanlageetc.–ohne
sein Einvernehmen möglich. Auch bezog er einmal zugestandene Entgeltteile auf
unbegrenzteZeitweiter.
Über die Aufhebung des Hausbesorgergesetztes im Jahr 2000 gibt es viele und auch
falscheInformationen.Tatsacheistaber:
x Bestehende Hausbesorgerdienstverhältnisse bleiben so lange aufrecht, bis diese
PersoneninPensiongehen
x Jedes Bundesland, jeder Verwalter, jeder Hauseigentümer kann weiterhin einen
Hausbesorger im alten Leistungsbild beschäftigen, auch die Gemeinde WienDie
GemeindeWientutesabernicht
x EsgibtnachdenneuengesetzlichenRegelungenheuteeinenMindestlohntarif.
Die Novellierung des österreichischen Wohnrechts ermöglicht es alte Hausbestände in
derart gutem Zustand zu erhalten, wie er in vergleichbaren, westeuropäischen Ländern
meist nicht erreicht wird. Neue Anlagen und Technologien wie Tiefgaragen oder
Passivhäuser stellen neue Herausforderung an ein Wartungs und Energiemanagement
dar. Das bedarf eines Erneuerungs und Substanzmanagements mit entsprechendem
Knowhow,dasinmanchenHausverwaltungennochnichtvorhandenist.
ÖrtlicheHausverwaltung
Primär muss stets unterschieden werden zwischen der örtlichen Hausverwaltung – also
dem Hausmeister, Hausbesorger oder einem Hausmeisterservice – und der Zentralen
Hausverwaltung.DiesebeidenKomponentenmüssenaufeinanderabgestimmtseinund
einanderergänzenundwechselseitigunterstützen.
InderörtlichenHausverwaltungbestehtderunmittelbareKontaktmitderKundschaft.Ist
kein Hausbesorger mehr vorhanden, kann hier heute komplett variabel organisiert
werden:Einhaupt–odernebenberuflicherHausmeisterkannoutgesourctwerden,Teile
derArbeitenkönnenanspezialisierteServicefirmenvergebenwerden,eskannaberauch
allesineinerHandbelassenwerden–ganznachgeographischenundorganisatorischen
GegebenheitenvorOrt.
Arbeiten im Bereich der Außenanlagen betreffen Schneeräumung, Streugut, Reinigung
derGesamtflächen,PflegederGrünanlage–mähen,jäten,Laub,Heckenschnitt,Rinden
mulch, mindestens einmal jährlicher Tausch des Sandes in den Kinderspielplätzen,
wöchentlicheReinigungdesMüllplatzes.DassindgenaudieThemen,diedieKundschaft
drücken.MitMigrationhatdiesinderRegelwenigzutun,dennochwirdeszumTeilin
dieseRichtungdiskutiert.
Aufgabe des örtlichen Hausmeisters ist es das reibungslose Funktionieren in der
Wohnanlage im Auge zu haben: Liftanlage, Wasser, Beleuchtung, Sicherheits
einrichtungen, Toranlagen. Er gibt Reparaturmeldungenan die zentrale Hausverwaltung
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weiter, überwacht Firmen, die Kleinreparaturen oder die Reinigung des Stiegenhauses
vornehmen.MüllistebensoeinProblemfeldwieTrockenundStiegenräume.Devastierte
Häuser, in denen kleine Reparaturen Wochen auf sich warten lassen, sind für die
Bewohner hochgradig frustrierend. Örtliche Hausmeister sollten daher auch Vollmacht
habenKleinreparaturendirektundumgehendbeauftragenzukönnen.
Wichtig ist daher, an zentraler Stelle im Gebäude Foto, Name und Telefonnummer des
Hausmeistersauszuhängen–versperrte,verglasteAnschlagkästenempfehlensichhierzu.
Damit ist der Hausmeister persönlich bekannt und Vertrauen kann aufgebaut werden.
Selbstverständlich muss der Hausmeister unter der angegebenen Telefonnummer auch
tatsächlich dauerhaft erreichbar sein – eine permanent eingeschaltete Mailbox stellt
hierzukeinegangbareAlternativedar.
Die kurzfristige Erreichbarkeit des Hausmeisters für die Bewohner während
38Wochenstunden ist von zentraler Bedeutung. Binnen einer Stunde muss ein
Hausmeister an Ort und Stelle sein und sich das Problem des Kunden anhören oder
sehenkönnen.
Ein derartiger Hausmeister kann – abhängig von seinem Arbeitsumfang – zwischen 100
bis 500 Wohnungen betreuen. Wichtig ist es aber in der Person des Hausmeisters
Kontinuität zu wahren; Als Vertrauensperson muss er bekannt sein und darf nicht
wiederholtkurzfristigausgetauschtwerden.EristdieHauptansprechpersonundentlastet
damitauchdiezentraleHausverwaltung,daervielesimVorfeldabfängt,ohnedassdie
Zentraleeingeschaltetwerdenmuss.
DerHausmeisteristzudemenormwichtigalsBindegliedzwischenderKundschaftvorOrt
und der zentralen Hausverwaltung. Er ist quasi die Lobby der Kundschaft und fragt bei
Bedarf auch bei der zentralen Hausverwaltung nach, um deren Forderungen und
Bedürfnissen Nachdruck zu verleihen. Die wichtige Funktion des örtlichen Hausmeisters
beinhaltet auch in den zentralen Hausverwaltungen Informationen einzuholen, größere
Reparaturen durchzubringen, die Einhaltung der Hausordnung zu überwachen,
gelegentlich kleinere, schwelende Stiegenhauskonflikte oder Irritationen kleinerer Natur
unter Kontrolle zu halten. Auch die Außenanlagen müssen kontrolliert werden, wenn
derenPflegeexternvergebenwurde.
ZentraleHausverwaltung
DasreibungsloseZusammenspielzwischenörtlicherundzentralerHausverwaltungistvon
ganzentscheidenderBedeutungfürdieQualitätdesgebotenenServices;derHausmeister
vorOrtundderoderdiefürdieAnlagezuständigeAssistentInsindquasiimPaarlauftätig
–wobeiinderZentralevoneinerPersoninderRegeletwa2500Wohneinheitenbetreut
werdenkönnen.
Eine unpersönliche Beschwerdestelle mit komplexer Telefonmaschinerie liegt nicht im
Kundeninteresse. Vielmehr muss die Kontaktperson in der zentralen Hausverwaltung
stets die gleiche und in der Anlage bekannt sein. Sie muss das Gebäude aus eigener
Anschauung kennen und über Vorgänge vor Ort Bescheid wissen – eine entsprechend
aufbereitete Datensammlung muss dazu unterstützend kontinuierlich betrieben und
aktualisiert werden. Dadurch kann sich diese Ansprechperson im Falle eines Anrufs der
BewohnerumgehendüberwichtigeEckdatenderbetroffenenWohnungoderAnlageins
Bild setzen und kompetent agieren. Sämtliche mündliche und schriftliche Anfragen aus
den betreffenden Wohngebäuden werden von dieser einen, zuständigen Person
entgegengenommenundraschbearbeitet.
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DerKundesolltedenAnspruchhabeninnerhalbeinerStundeeinenRückrufzuerhalten
unddasaufEingabenunmittelbarreagiertwird.BriefeoderMailssollteninnerhalbvon
drei Tagen beantwortet werden. Oft kochen Konflikte in Wohnanlagen auch deshalb
hoch,weilderörtlicheoderzentraleHausverwalternichtpräsentistoderabernichtvon
seinem Vorgesetzten ausreichend unterstützt wird. Auch der zentrale Hausverwalter
muss daher 38 Stunden in der Woche erreichbar sein. Leider nehmen zahlreiche
Hausverwaltungen ihre Telefonanlagen erst gegen 9 Uhr vormittags in Betrieb und sind
bereitsab12UhrMittagnichtmehrodernursporadischerreichbar.Insbesondereinder
FrühistdieErreichbarkeitjedochextremwichtig,dageradezudieserTageszeitProbleme
evidentwerdenunddieBewohnerdiesedannauchumgehendmeldenmöchten.
AufgabederzentralenHausverwaltungistesauchzuprüfenbzw.sicherzustellen,obbzw.
dass der örtliche Hausmeister seiner Aufgabe ordnungsgemäß nachkommt. Auch die
abschließendeKontrollederWartungsverträgeundinsgesamtdieInnstandhaltungspolitik
obliegendemzentralenHausverwalter.
DerzentraleHausverwalterhatzudemauchdieAufgabe,Betriebskosten,Heizkostenund
die zugehörigen Belege mit den Bewohnern zu erörtern, wenn es bei der Jahres
abrechnungProblemegibt.
Sämtliche Anlagen benötigen Instandhaltungspläne, von denen die BewohnerInnen die
Möglichkeithabensollen,Einsichtzunehmenunddiesezuhinterfragen.
Vor allem die Senkung der Energiekosten spielt eine zentrale Rolle bei den Instand
haltungsplänen. Das tägliche Kleinreparaturwesen ist ebenso prioritär, da schlecht
gewarteteAnlagendieTendenzhabenmutwilligeSachbeschädigunganzuziehen.
Es reicht daher bei weitem nicht aus die Gebäudebestände lediglich alle 20 Jahre zu
sanieren und sie in der Zwischenzeit weitestgehend sich selbst zu überlassen; Vielmehr
bedeutetInstandhaltunglaufendeArbeit;NötigeInstandhaltungenzuverschleppenstellt
eineneindeutigenMangelanKundeorientierungdar.
Selbstverständlich hat der zentrale Hausverwalter auch die Mieterversammlungen
einzuberufen und durchzuführen. Das Wohnungseigentumsgesetz sieht diese alle zwei
Jahre vor und auch wenn es im Mietbereich hierfür keine Vorschrift gibt, sollte dieses
wichtigeInstrumentderKommunikationregelmäßiggenutztwerden,insbesonderedann,
wenngroßeInstandhaltungenanstehen.
ÖrtlicheundZentraleHausverwaltung–PaarlaufmitSchnittstellenbildung
Die wechselseitige Unterstützung von örtlichem und zentralem Hausverwalter ist in all
den hier beschriebenen Vorgängen von zentraler Bedeutung; Erhält ein Hausverwalter,
derkontinuierlichvonBewohnernwegenständigungelösterProblemeangerufenwird–
seien das nun technische Probleme oder solche im Zusammenwohnen – keine Unter
stützung seines Vorgesetzten, so sind ihm selbst die Hände gebunden und sein
Frustrationspotential ist entsprechend hoch. Wichtig ist diese Unterstützung vor allem
auch in den Spezialbereichen Rechtswesen, Technik, Wartung. Viele Hausverwaltungen
verfügen über keinen Techniker im Personal. Wird dieser Aufgabenbereich ausgelagert,
istKontinuitätinderBeratungmeistnichtgegeben.Wichtigistaber,dassderzuständige
TechnikergenauüberdiejeweiligeAnlageundihreReparaturundWartungsgeschichte
Bescheid weiß. Energieeffizienz und Schimmelproblematik können in diesem Bereich
ebenso von Relevanz sein wie Gewährleistungs und Mängelfragen. Dem technischen
FachmannsollteeinKalkulantzurSeitestehen,derdieKostenallfälligerInstandsetzungs
arbeitenveranschlagenkann.
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Jährliches Training in Konfliktmanagement, um etwa niedrig schwellige Probleme
beseitigen zu können, erscheint im Lichte des dargelegten Aufgabenprofils eines
Hausverwalters durchaus angeraten. Viele der hier erforderlichen Kommunikations
fähigkeiten sind nicht von Anfang an jedermanns Sache, können aber und sollen daher
auchtrainiertwerden.
Wichtiger Bestandteil einer neuen Markenpolitik „Integrationsensible Hausverwaltung“
ist eine qualitätvolle Einzugsbegleitung; der erste Tag und die ersten Stunden in einer
neuenWohnungstellenfürdiemeistenMenscheneinenwichtigenSchrittimLebendar,
seidiesnachSchicksalsschlägenodernachfreudvollenEreignissen.Diesenbedeutenden
TaggiltesvonSeitenderHausverwaltungprofessionellzubegleiten.Dasseinderartiges
Service mitunter auch nach dem Einsatz von Dolmetschern verlangt, sollte ebenso
beachtet werden. MitarbeiterInnen einer Hausverwaltung, die selbst Migrationshinter
grundaufweisen,stellendamiteinzunehmendwichtigesAssetfürdasUnternehmendar
undsolltenentsprechendgefördertwerden.FreilichistdieseinProzess,dersichinvielen
Hausverwaltungen nur langsam und Schritt für Schritt vollzieht. Gesamtgesellschaftlich
gesehen steht jedoch außer Zweifel, dass Integrationsförderung im Wohnumfeld
qualitätsvolleHausverwaltungenbenötigt.
Es muss aber auch klar festgehalten werden, dass den Möglichkeiten einer Hausver
waltung integrationsfördernd tätig zu sein deutliche Grenzen gesetzt sind; Aufgabe der
HausverwaltungistesebennichtModeratorInundPsychologInoderTelefonseelsorgerIn
zu sein. Dies ist weder ökonomisch leistbar noch personell qualitätvoll abzudecken.
Hier braucht es klar definierte Schnittstellen zu anderen, gegebenenfalls ausgelagerten
DienstleisternmitentsprechendspezialisiertemKnowhowimBereichvonDiversitätund
Gemeinwesenarbeit. Ziel muss es sein, das hier bereits vorhandene Qualitätsniveau
weiterauszubauen.
Zweifellos besteht die Kunst eines Hausverwalters sehr wohl auch darin mit dahin
gehenden Anforderungen umgehen zu können und seine Zeit zu investieren um den
Kunden zufrieden zu stellen, dann aber auch in der Lage zu sein, ein Gespräch höflich,
aberkorrektzubeendenundanzuständigeStellenundEinrichtungenweiterzuverweisen.
Abgrenzung zur Telefonseelsorge gepaart mit einer Überweisungskompetenz für
Problemlagen,dieimeigenenHausnichtmehrabgedecktwerdenkönnen,erscheinthier
alswichtigeKomponentezurkundenorientiertenSchnittstellenbildung.
EntgeltregelungenalsHemmschuhfürQualitätsentwicklung
SelbstverständlichhängtdieUmsetzungvielerderhiergenanntenDienstleistungeninder
PraxissehrstarkvonderFragederEntgeltungab,gleichgültig,obessichumKostenfür
Mobiltelefone der HausverwalterInnen, Saalmieten für Mieterversammlungen oder
Dolmetschkosten handelt. All dies ist unter den heutigen Rahmenbedingungen unter
Verwaltungskosten zu führen und kann daher nicht auf die Betriebskosten abgewälzt
werden, wiewohl die KundInnen davon unmittelbaren Nutzen haben. Gleiches gilt auch
für Schulung und Weiterbildung der MitarbeiterInnen der Hausverwaltungen. Dass dies
die Bereitschaft der Branche dämpft ihr Personal regelmäßig im Sinne einer Qualitäts
sicherung weiterzubilden, liegt auf der Hand. Derartig wichtige Belange sollten jedoch
nicht ausschließlich dem rein kaufmännischen Kalkül unterliegen. Die Möglichkeit hier
entstehende Kosten in beschränktem Rahmen auch auf Betriebskosten umwälzen zu
können, wäre damit ein wichtiger Anreiz für Qualitätssteigerung im Sinne einer
IntegrationsförderndenHausverwaltung.
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Christian Struber
„Austria Gütezeichen Hausverwaltung“ als Vorbild für eine mögliche
Erweiterung um Aspekte des Migrationsmanagements und der
interkulturellen Kompetenz

Migrationssensible Hausverwaltung beginnt mit dem Verständnis und dem Wissen über
andere Kulturen und der Bereitschaft, die Integration in unsere Gesellschaft positiv zu
unterstützen.EinewichtigeVoraussetzungdafüristdiesensibleMischungderBewohner
struktur in einem Objekteiner Wohnanlage und die Bereitschaft auftretende Konflikte
raschzulösen.
Mein Zugang zur Thematik der Migrationssensiblen Hausverwaltung ist ein dreifacher:
Zum einen ist Hausverwaltung für mich als Geschäftsführer der „Salzburg Wohnbau“
tägliches Tagesgeschäft. Die Salzburg Wohnbau Gruppe umfasst 8 Unternehmen im
Bundesland Salzburg, der Verwaltungsbestand beträgt 28.000 Einheiten, davon 17.000
Wohnungen,davon5.000MietwohnungenimEigentumderUnternehmen.Fünfderacht
UnternehmensindGemeinnützigeUnternehmenundbestehenschonlängerals60Jahre.
ZumzweitenbinichalsehrenamtlicherPräsidentdesHilfswerkesSalzburg,dasüber800
MitarbeiterimBereichHauskrankenpflege,HaushaltshilfeaberauchGemeinwesenarbeit,
Kinderbetreuung und Jugendzentren beschäftigt mit zahlreichen gesellschaftlichen
Abläufenkonfrontiert.UndschließlichkonnteichinmeinerZeitalsBürgermeistereiner
kleinen Salzburger Gemeinde Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen kommunaler
Einflussnahmegewinnen.
AufgabeninkommunalerVerantwortung
Die kommunale Verantwortung im Bereich der Besiedlung ist meiner Erfahrung nach
zentral; Kommunen sind in die Pflicht zu nehmen sich über die Besiedlung ihrer
Wohnanlagen Gedanken zu machen. Derzeit wird diesem Aspekt leider vielfach wenig
Rechnunggetragen.
In Wahrheit geht es in diesem Zusammenhang weniger um Migration, sondern um
Integrationganzallgemein.EsgehtumMenschen,dieschwerwohnfähigsind,diesoziale
Problemehaben–undgemeintsindhiernichtBehinderungen,sondernSchwierigkeiten
im Zusammenleben. Es muss sichergestellt sein, dass die Gesellschaft sich um
Benachteiligte–umesmitdiesemÜberbegriffzusammenzufassen–kümmert.
Auch bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen für physisch und psychisch
BeeinträchtigtegabesindieserHinsichtimVerlaufdervergangenen20bis25Jahreeine
VeränderungderStrategie;verstärktwirdheutedieHäufungvermiedenundstattdessen
in betreute Wohnungen ausgelagert. Man versucht diese Menschen möglichst selbst
ständig unterzubringen und durch punktuelle Betreuung zu begleiten. Dieser Lösungs
ansatz der punktuellen Begleitung erscheint vielversprechend für viele der hier ange
sprochenenProbleme.Überalldortdagegen,womanProblemezusammenhäuft,treten
sie notgedrungener maßen auch mit größerer Häufung auf und sind deutlich schwerer
lösbar.
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ZurEntstehungundBeschaffenheitderAnforderungdesAustriaGütezeichensfür
Hausverwaltungen
DasAustriaGütezeichenfürHausverwaltungenbasiertaufderGütezeichenrichtliniedes
Wirtschaftsministeriums, die klare und überprüfbare Kriterien für die Vergabe von
Gütezeichen fordert1. In Kundenbefragungen erhalten die Gütezeichen stets sehr gute
Benotungen, stellen also für die Endkunden durchaus eine wichtige Basis für
Kaufentscheidungen dar. Dies vor allem deshalb, weil die Gütezeichen als Qualitäts
merkmal wahrgenommen werden und sich damit der Anspruch verbindet, dass die
gefordertenQualitätskriterieneingehaltenwerden.
Vergeben werden Gütezeichen von der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung der Qualität. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine ausgelagerte
Einrichtung, die dem Wirtschaftsministerium untersteht. Als externe Zertifizierungs
einrichtungverleihtsiesichdasRechtdieNutzungdesjeweiligenGütezeichensstetsnur
aufdreiJahrezubegrenzen.
Das Gütesiegel für Hausverwaltungen entstand in der Folge eines Konkurses; Mehrere
Hausverwaltungen in Salzburg waren in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, ein
privates Hausverwaltungsunternehmen war in Konkurs gegangen und Hausgemein
schaften hatten Geld verloren. Diese Vorfälle generierten große Aufmerksamkeit und
Aufregung. Dies schuf eine gewisse Sensibilität für die Notwendigkeit der Qualitäts
sicherung bei Hausverwaltungen und war damit Ausgangspunkt für Überlegungen zur
Schaffung eines unabhängigen, externen Zertifikats, das Prozesse in Hausverwaltungen
aufvergleichbareEbenehebt.
DiesesEreigniswarderStartschussfürÜberlegungen,durcheinstaatlichesGütezeichen
für Objektverwaltungen einen klaren Trennstrich zu ziehen. Nach intensiver Vorarbeit
wurde durch das Wirtschaftsministerium das Gütezeichen Objektverwaltung in Kraft
gesetzt,dieSalzburgWohnbauGruppewardasersteUnternehmeninÖsterreich,dassich
um das Gütezeichen beworben und dieses auch verliehen bekommen hat. In der
Zwischenzeit haben bereits mehr als zehn Unternehmen der Branche das Gütezeichen
verliehenbekommen.AlledreiJahremussmansichumdieWiederverleihungbewerben,
jährlichfindeteinexternesÜberprüfungsauditstatt.
DamitwirddenKundInnendieMöglichkeitgegebensichbewusstzuentscheiden,obsie
eineHausverwaltungohneGütesiegelinAnspruchnehmenmöchten,derenVerwaltungs
kostenmöglicherweisedeutlichgünstigersind,dieaberauchdasRisikobirgt,vomMarkt
zuverschwinden–womitdannauchdieRücklageverschwundenwäre,oderobsieauf
Hausverwaltungen mit Gütezeichen setzen, bei denen dann auch durch externe Zerti
fizierung und Auditierung der Anspruch auf entsprechende Qualität gegeben ist. Läuft
etwas nicht, wie zu erwarten wäre, kann Beschwerde eingelegt werden und derartige
Beschwerdenwerdenlogischerweiseäußerstsorgfältiggeprüft.
ZumNutzendesGütezeichensfürdieUnternehmen
FürdasjeweiligeUnternehmenverbindetsichmitdemGütezeichendahereinzweifacher
Nutzen: nach außen ist es ein Qualitätskennzeichen, das für das Marketing des Unter
nehmens genutzt werden kann und es ihm ermöglicht sich am Markt entsprechend zu
positionierenunddendarausresultierendenWettbewerbsvorteilzunutzen.

1

Allgemein werden dabei in Österreich stets Gütezeichen, nicht Gütesiegel vergeben. Einzige Ausnahme stellt in diesem
Zusammenhang übrigens das bekannte AMA- Gütesiegel dar.
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Aber auch nach innen weist das Gütezeichen extremen Nutzen auf: Bei der Erarbeitung
der geforderten Unterlagen für die Verleihung des Gütezeichens werden Prozesse,
Abläufe und Strukturen im Unternehmen durchleuchtet, analysiert und Potentiale für
Optimierungenaufgezeigt.
VorschlägezurErweiterungdesAnforderungskatalogsfürmigrationssensible
Hausverwaltung
Im Zuge der Mitarbeit im Arbeitskreis des Innenministeriums (Nationaler Aktionsplan
NAP) wurde die Idee geboren, die Gütezeichenrichtlinie für Objektverwaltungen um ein
eigenesKapitel„MigrationsförderndeHausverwaltung“zuergänzen.Voraussetzungdafür
istesmessbare,vergleichbareundgreifbareParameterzudefinieren.
Die Anforderungen des Gütezeichens reichen bis hin zur Kommunikation nach inne und
außenundumfassendamitauchdieKundenzufriedenheit.HierwäreeinneuesKapitelzu
IntegrationundMigrationamgünstigsteneinzubauen.

FolgendeQualitätsanforderungensindfüreineMigrationsfördernde
Hausverwaltungzwingend:
x TeilnahmeaneinemSeminar:LebensundVerhaltensweisenandererKulturen
x DreiMonatevorBezugeinerneuenWohnanlage:ErläuterungdesProjektsfürdie
BewohnerinderenMuttersprache:DieBedeutungderVorabkommunikationmit
den zukünftigen Bewohnern kann nicht übertrieben werden. Es ist für das nach
folgende Funktionieren einer Nachbarschaft ganz wesentlich, das Gespräch mit
denKundenschonetwadreiMonatevordemBezugderWohnungenzusuchen.
IndieserPhasekönnennichtnurdietechnischenAspektederAusstattungerklärt
unddiskutiertwerden,sondernauchjenedeszukünftigenZusammenlebensinder
Anlage.
x Zum Bezug der Wohnanlage: Übergabe einer „Einzugs – DVD" die wichtige
Informationen jeweils muttersprachlich und audiovisuell bereit hält und dem
Bewohner mit Migrationshintergrund gegebenenfalls auch ermöglicht durch
Vergleich mit der mitgelieferten deutschsprachigen Information die relevanten
technischenTerminikennenzulernenbzw.zuvertiefen.
x Bei einzelnen Wohnungswechseln: Erläuterung der Nutzung der Homepage zum
Abruf aller dieser Infos in der jeweiligen Muttersprache: Erwähnt sei in diesem
Zusammenhang auch allgemein die Bedeutung Neuer Medien, in deren Nutzung
MigrantInnenvielfachschonalleinedeshalbsehrversiertsind,dasiesiebenötigen
ummitihrenanderswolebendenFamilienmitgliederninKontaktzubleiben.Eine
mehrsprachige Website sollte für Hausverwaltungen daher selbstverständlich
sein. Bereits heute stellen einige Unternehmen ihren Kunden über geschützte
Zugänge ihr System zur Verfügung und ermöglichen ihnen so, sich rund um die
Uhr für sie interessante Informationen zu holen. Derzeit liegt der Schwerpunkt
hieraufkaufmännischenDaten,esließensichaberselbstverständlichauchandere
Datenentsprechendergänzen.
x Definition von Reaktionszeiten bei Anliegen (Konflikten) in einer Wohnanlage
(nichtnurfürMigranten,sonderngenerell)
x Vorgaben für ein sensibles Besiedelungsmanagement (Kooperation Bauträger –
Stadt/Gemeinde)
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Es gibt für die Erweiterung der Anforderungen des Gütezeichens in Richtung einer
integrationsundmigrationssensiblenHausverwaltung,überdiebishergenanntenhinaus,
zahlreicheweitereÜberlegungenundVorschläge,diehiernachfolgendzusammenfassend
beschriebenwerden.
Ein derartiger Vorschlag wäre die Etablierung einer Art Wikipedia für die gesamte
Branche. Diese sollte insbesondere die häufigsten Kundenfragen listen und klar be
antworten. Dies könnte zu einem vereinheitlichten Handling dieser Anfragen beitragen
und die nicht eben seltene Situation verhindern, dass Kunden bei unterschiedlichen
Stellen unterschiedliche Antworten auf die gleichen Fragen bekommen und sich in der
FolgeaufjeneAntwortberufen,dieambestenzuihrenjeweiligenWünschenpasst.
HierfürwäreeseinenotwendigeVoraussetzungeingehendeKundenfragensystematisch
aufzunehmen und thematisch zuzuordnen. Das damit angesprochene Verbesserungs
potential kann auch als Grundlage für die Ausrichtung einer spezifischen und bedarfs
gerechten, betrieblichen Aus und Weiterbildung dienen. Es ist schlichtweg für Mit
arbeiterInnen von Hausverwaltungen, die mit Angehörigen anderer Kulturen arbeiten,
unumgänglichüberdieseKulturenauchinformiertzusein.EinsolchesWissenumandere
Kulturen bewirkt, dass diese MitarbeiterInnen verstehen können, warum ihr jeweiliges
Gegenüber in einer gewissen Situation so und nicht anders reagiert. Tatsächlich sind
themenspezifische Drucksorten und auch spezifische Weiterbildungsangebote bereits
verfügbar;einesinnvolle,abgestimmteVerschränkungdieservielfältigenAngebotewäre
jedochnotwendigundzielführend.
Wünschenswert erscheint zudem, dass es insbesondere in großen Hausverwaltungen
eigene MitarbeiterInnen gibt, die sich ausschließlich dem Thema der Integration in den
betreutenWohnanlagenwidmen.AlternativkönnteeinesolcheVerantwortlichkeitauch
an einen entsprechend qualifizierten, sozialen Anbieter ausgelagert werden, der
wiederummehrereHausverwaltungsunternehmenbedient.
WeiterreichendeVorschlägezurWohnbauförderung
EinweitererVorschlag–derüberdieMöglichkeitenderAnforderungfürdasGütezeichen
hinausgeht–siehtZuschlägeinderWohnbauförderungfürMaßnahmenimBereichdes
Besiedlungs und Sozialmanagements vor; Derartige Anstrengungen auch monetär
anzuerkennen würde für Bauträger einen Anreiz darstellen in diesem wichtigen Bereich
aktiv zu werden. Inwieweit in diesem Zusammenhang entstehende Kosten nach der
Besiedlung aus den Verwaltungskosten zu decken sind oder, zumindest teilweise,
weiterverrechnetwerdenkönnen,isteinnochoffenerStreit.
WennesgelingtdieseQualitätsanforderungeneinzuhaltenundumzusetzen,dannwirdes
einenwesentlichen,positivenSchrittinRichtungeinesbesserenMiteinandersinWohn
anlagengeben.

Frage: Sind Anforderungen an Integrations und Migrationssensibilität nun schon
tatsächlich in die Anforderungen des Austria Gütezeichens für Hausverwaltungen
integriert?
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Lidija Kuzmanovic
Funktionsweise einer optimal geführten integrationsfördernden
Hausverwaltung – Erfahrungen aus der Gemeinwesenarbeit

Wohnpartner arbeitet sehr eng mit Wiener Wohnen der größten Hausverwaltung
Europas zusammen, die rund 220.000 Wohnungen mit etwa einer halben Million
Bewohnern betreut. Damit ist ein gutes Drittel aller Wohnungen in Wien abgedeckt.
WienerWohnenkonzentriertsichaufHausverwaltungstätigkeiten,währendwohnpartner
alseine100%igeTochtergesellschaftderStadtWienmitihrenMagistratsabteilungenMA
25undMA50fürden„sozialenFrieden“indenWohnhausanlagenzuständigist.
Das Hauptaugenmerk von wohnpartner liegt in der Förderung eines respekt und
rücksichtsvollenZusammenlebensundderLösungvonnachbarschaftlichenKonflikten.
Ziel ist es, gemeinsam mit den MieterInnen die Wohn und Lebensqualität im
Gemeindebauweiterzusteigern.
DieArbeitshaltungvonwohnpartnerberuhtdaherauf:
x
x
x
x
x
x
x

BesondereSensibilitätgegenüberMachtungleichgewicht
Sozialraumorientierung
ErgebnisoffeneProzesse
Empowerment
OrientiertanBedürfnissenderBewohnerInnen
Diversität
Allparteilichkeit


In diesem Sinne betreibt wohnpartner in den Wohnhausanlagen Konfliktarbeit und
Gemeinwesenarbeit. Gemeinwesenarbeit ist eine hochgradig sensible Beziehungsarbeit,
auch wenn es selbstverständlich entwickelte sozialarbeiterische Maßnahmen und
Methodenbündel hierfür gibt. Zentral geht es hierbei darum Menschen zuzuhören und
ihreBedürfnissewahrzunehmen.Idealerweise–aberinderPraxisdurchausnichtimmer
– kann man diese Bedürfnisse auch befriedigen. Konfliktarbeit stellt einen wesentlichen
BestandteilderGemeinwesenarbeitdarundregtdieEntstehungzahlreicherProjektean.
x Aktiver Beitrag zur Konfliktentschärfung und lösung durch VorOrtSein in den
Abendstunden, wenn Konflikte um Lärmbelästigung verstärkt auftreten:
Aushandlungsprozesse
x Stärkung des nachbarschaftlichen Miteinanders gemeinsam mit den
BewohnerInnen(z.B.durchsogenannte„Hofpalaver“,diewährendderwärmeren
JahreszeitinHöfenundGartenanlagenorganisiertwerden.)
x FörderungdesrespektvollenUmgangs,dergegenseitigenWertschätzungundder
Weltoffenheit
x Förderung der Eigenverantwortung und der Selbstorganisation, Teilhabe am
Geschehen ermöglichen, starke Einbeziehung von Ehrenamtlichen aus der
betroffenenAnlage
x Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten und Möglichkeiten zum gegenseitigen
Kennenlernen, um die Kommunikation zu stärken (z.B. Einzugsbegleitung neuer
durch alteingesessene BewohnerInnen unter dem Titel „Hallo Nachbar!“,
BespielungvorhandenerGemeinschaftsräumemitvielfältigemProgrammangebot,
idealerweise in Eigenverwaltung der BewohnerInnen): dies hat vielfach auch
vorbeugendeWirkung,weildadurchKonflikteoftgarnichterstentstehen.
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x Drehscheibenfunktion als Verbindung der BewohnerInnen mit anderen sozialen
Einrichtungen,WienerWohnen,HausundGartenbetreuungsbetrieben
x Aufgreifen von Themen, Ängsten und Nöten, die die BewohnerInnen aktuell
beschäftigen: Organisation von Diskussionsabenden, beispielsweise auch
AusbildungundEinsatzvonEnergieberatern
x UnserAngebotberuhtaufFreiwilligkeit
x UnserwichtigstesKapitalsindunsereMitarbeiterinnenundMitarbeiter
x Unsere Leistungen richten sich an alle im Gemeindebau; Bewohner und
Bewohnerinnen,lokaleVereine,Gewerbetreibende,InstitutionenundInitiativen
x BewohnerInnensehenwiralsExpertenihrerjeweiligenWohnanlage

Gemeinwesenarbeit
OrientiertsichandenLeitstandardsvonM.Lüttringhaus:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

zielgruppenübergreifendesHandeln
OrientierungandenBedürfnissenundThemenderMenschen
FörderungderSelbstorganisationundderSelbsthilfekräfte
NutzungdervorhandenenRessourcen
VerbesserungderimmateriellenFaktoren
VernetzungundKooperation
Begleitung und Unterstützung ergebnisoffener Prozesse durch Aktivierung
vorhandenerRessourcen
FörderungderPartizipation,ErarbeitunggemeinsamerLösungen
Förderung der Mietermitbestimmung durch Aufbau und Unterstützung von
MieterbeirätenundanderenFormenderMitgestaltung
SchaffungvonBegegnungsmöglichkeiten
wohnpartnerunterwegs
Schulungs und Informationsveranstaltungen für BewohnerInnen und lokale
Akteure
FörderungdesDialogsundStärkungderlokalenNetzwerke
Gemeinwesenprozesse
z.B. Aufbau und Unterstützung von Mieterbeiräten und lokalen
NetzwerkeninderWHAundimGrätzl
ArbeitmitSchwerpunktwohnhausanlagen
mehrjährigeBegleitungvonGemeinwesenprozessenineinemGebiet
RegionaleVernetzung
Regionalforen
Mietermitbestimmung
MieterbeiratsarbeitimBezirk/imBetreuungsgebiet


BeispielWrberhof,Wien10,EckeNeilreichgasse,Sahulerstrasse
Am Beispiel dieser Anlage, die zwischen 1978 und 1981 gebaut wurde und 1100
Wohnungen mit 3500 bis 4000 MieterInnen aufweist, sei die tagtägliche, praktische
Arbeit von wohnpartner, vor Ort mit einem eigenen Lokal präsent, exemplarisch
dargestellt.
IndieserAnlagevollziehtsichindiesenJahreneinsignifikanterGenerationswechsel:Die
Kinder der ursprünglichen MieterInnen aus den ersten Jahren der Anlage sind mittler
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weile erwachsen und haben den Wrberhof verlassen, ihre Eltern sind vielfach bereits
Pensionisten.DadieWohnanlagevergleichsweisegroßeWohnungenbietet,sinddieneu
einziehendenMieterInnenvielfachkinderreicheFamilien.Hiertreffendamitoftnichtnur
kulturelle Unterschiede aufeinander sondern völlig verschiedene Lebenswelten,
AnsprücheundBedürfnisse.
Die Aufgabe von wohnpartner besteht hier vordringlich darin, die Menschen unter
schiedlicher BewohnerInnengruppen zusammen zu bringen, mit ihnen gemeinsam
herauszuarbeiten, wo ihre Probleme liegen, so dass sie sich ihrer wechselseitigen
Bedürfnissebewusstwerden.
DiegroßzügigenGrünflächenderWohnanlagebedingen,dasssichKinderundJugendliche
indenFrühlingundSommermonatenvielfachdortimFreienaufhalten–verbundenmit
entsprechenden Klagen über Lärmbelästigung seitens der betagteren BewohnerInnen.
HierwirdwohnpartnervorallemindenAbendstundenzwischen17Uhr30und22Uhr30
aktiv und sucht das Gespräch mit beiden Seiten. Bedürfnisse werden besprochen,
Lösungsansätzevorgeschlagenunddiskutiert.
Die Wohnanlage verfügt auch über 700 m2 Gemeinschaftsräumlichkeiten, die ursprüng
lich als Jugendzentrum genutzt wurden. Auf Betreiben der MieterInnen wurde dieses
ZentrumjedochaufgelöstundwohnpartnerergriffdieMöglichkeitdieseRäumlichkeiten
zu mieten und allen BewohnerInnen zur Verfügung zu stellen. Ziel ist allerdings, dass
dieseinZukunftselbstdieOrganisationderdortstattfindendenAktivitätenübernehmen.
Dabei sollen auch in der Anlage vertretene Infrastrukturanbieter wie Schulen, Kinder
gärten,ÄrzteoderPolizeieingebundenwerden.
Ehrenamtliche Helfer im Hof zu gewinnen und zu unterstützen stellt in diesem
Zusammenhang eine zentrale Aufgabe dar. Um dies zu erreichen wird eng mit Mieter
vertreterInnen zusammengearbeitet. Ehrenamtlichen bietet wohnpartner verschiedene
MethodenderBegleitunganumsieinihrerArbeitzuunterstützenundumdamitselbst
auf eine gute Basis und Vernetzung in der Wohnanlage zurückgreifen zu können.
InsbesondereimFachbereichderKommunikationundKonfliktarbeit,aberbeispielsweise
auchinderEnergieberatungbietetwohnpartnerhierzuSchulungenan.
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Kheder Shadman
Wohnumfeld und Migration in Stadtteilen mit sozioökonomischen Defiziten,
Gemeinwesenarbeit, Projektbeispiele

GeeigneteMaßnahmenimWohnumfeldkönnendieLebensqualitätderEinwohnerInnen
vor Ort verbessern und zwar unabhängig von der ethnischen Herkunft der Zielgruppe.
DahergehtesinderStadtteilarbeitundQuartiermanagementprimärumdieStärkungder
Handlungsfähigkeit der EinwohnerInnenInnen und um bessere Kommunikation in
unmittelbaremWohnumfeld.DabeispielendieöffentlichenundhalböffentlichenRäume
der Gemeinde (Parks und Sportplätze aber auch Grünräume wie Gemeinschaftsgärten)
einewesentlicheRolle.
DasThemaWohnenundMigrationwirdvorallemmitderethnischenKonzentrationvon
Zuwanderern, Ihrer Präsenz und Raumaneignung in den öffentlichen Räumen sowie mit
denNachbarschaftskonfliktenindenSiedlungenundMehrparteienhäuserninVerbindung
gebracht.DiesenegativbesetztenThemenstellungenversperrenoftdenBlickfürpositive
Ansätze, die zur Stärkung der Nachbarschaft führen und die Kooperation im Stadtteil
fördernkönnen.
NachfolgendengrundsätzlichenAusführungenzumThemaWohnumfeld,Migrationund
den Charakteristika von Stadtteilen mit sozioökonomischen Defiziten, sollen in diesem
AbschnittzweiProjektepräsentiertwerden,diedaraufabzielten,dieHandlungsfähigkeit
der Migrantinnen bzw. der EinwohnerInnenInnen im Stadtteil zu stärken und die
KommunikationimWohnumfeldzufördern.
ImWohnumfeldhatdieGemeindediverseSteuerungsmöglichkeiten,kannselbstplanen
und auch kostengünstige Projekte umsetzten, wenn die finanzielle Situation teurere
Vorhabennichtzulässt.
Diskussionen um Integration und Zusammenleben im Wohnumfeld fokussieren oft auf
MigrantInnen als Personengruppen, statt themenorientiert unterschiedliche Bevölker
ungsgruppenmitgemeinsamenLebensweltenindenVordergrundzustellen.Durcheine
solcheinhaltlicheAuseinandersetzungmitdemThemaWohnenundWohnumfeldkönnen
verschiedene Diversitätsfaktoren berücksichtigt und somit der gesellschaftlichen Vielfalt
fürdieErarbeitungderPlanungsmaßnahmenRechnunggetragenwerden.
Ein weiteres für die Analyse wichtige Parameter in Diskussionen um Wohnen und
Wohnumfeld ist die Verwandlung der Nachbarschaft, die sich heute von früheren
Rahmenbedingungen unterscheidet; wurde man früher krank, rief man die Nachbarn;
heute wendet man sich an die Rettung. Die Art der Nachbarschaft hat sich substantiell
verändert.
ZurAnalysedesWohnumfeldesstelltsichdarüberhinausdieFrage,welchePersonenviel
ZeitinunmittelbaremWohnumfeldverbringen.InallerRegelsinddiesPersonen,dieüber
niedrige Einkommen verfügen und geringe Mobilität aufweisen. Dazu zählen einerseits
ältere Menschen sowie arbeitsuchende Personen mit niedrigen sozialen Status. Eine
weitereGruppemithohemVerweildauerimStadtteilsindJugendliche:beiihnengehtes
häufig um Aneignung von öffentlichen Räumen und um Gruppenbildung. Derartige
ProzessesindoftmithohemKonfliktpotentialverbunden.Undschließlichnimmtauchdie
Gruppe der Frauen mit Kleinkindern das Wohnumfeld und speziell die Grünanlagen
stärkerinAnspruch.
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DergemeinsameNennerallerdieserGruppenbestehtdarin,dass:
x sieniedrigeEinkommenhabenund
x aufdasWohnumfeldangewiesensindundvielZeitvorOrtverbringen.
MigrantInnensindinallendenobenbeschriebenenGruppenvertreten.Siestellenjedoch
keinesfallseinenhomogenenBlockdar,demmaneinespezifischeKulturzuordnenkann.
Sie sind viel mehr als Individuen mit unterschiedlichen Bedürfnissen anzusehen. Daher
sind die Maßnahmen, die pauschal und undifferenziert für „die MigrantInnen“
vorgeschlagenwerden,mitSorgfaltaufihreTreffsicherheitundEffizienzzuüberprüfen.
DieseFaktorenspielenbeiderPlanungderInfrastrukturindiesenStadtteilensowohlin
der Konzeptphase als auch bei der Sanierung und Weiterentwicklung von öffentlichen
FlächeneinewesentlicheRolle.
MerkmalederStadtteilemitsozioökonomischenDefiziten
–KonzentrationderArmut
StadtteilemitsozioökonomischenDefizitenentstehen,wennarmutsgefährdeteHaushalte
in den Stadtteil einziehen und zugleich Einkommensstärkere Haushalte das Quartier
verlassen,–eineKonzentrationvonEinwohnerInnennmitniedrigemEinkommenistdie
Folge.MigrantInnensindaufgrundihrerstärkerenArmutsgefährdungaufdieseStadtteile
angewiesen, weil die Mietpreise im Vergleich zum städtischen Durchschnitt niedriger
sind.IndiesemZusammenhangstelltsichdieFragenachsozialerDurchmischung:braucht
esdiese?IstsieinderTatsteuerbar?SindGemeindenüberhauptinderLagediesesoziale
DurchmischungdurchMaßnahmenzuerreichen?




–MarginalisierteBevölkerungsgruppen
Ein weiteres Merkmal für Stadtteile mit sozioökonomischen Defiziten ist, was die
Stadtsoziologie,voralleminden90erJahren,als„TripelA“bezeichnet:hoheAnteilevon
Arbeitslosen , Alten und Ausländern – es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die
Bezeichnung Tripel A heute viel häufiger für Staaten benutzt wird, die hohe Bonität
aufweisen. Stadtteile mit niedrigen Durchschnittseinkommen zeichnen sich in der Regel
auch durch hohe Anteile an Sozialhilfeempfängern aus. Diese beiden Faktoren
korrespondierenmiteinander.
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–Fluktuation
EsexistierenkaumInstrumentederöffentlichenHandumVeränderungenderBewohner
InnenstrukturunddieFluktuationvonBewohnerInnennachzuvollziehen.Wärebekannt,
warumbestimmtePersonen(inkl.ihrersozialenSchichtung)einenStadtteilverlassenund
in einem anderen zuziehen, dann stünden für die Analyse viel mehr Informationen zur
Verfügung , um diese städtische Prozesse besser steuern und Maßnahmen setzen zu
können.
Ein interessantes Bild entsteht, wenn die Fluktuationen am Beispiel eines Bezirkes von
Graz aufgesplittert wird; Es zeigt sich, dass MigrantInnen jene BewohnerInnengruppen
bilden,diesoziökonomischschwacheStadtteileamhäufigstenverlassen:ImZeitraumder
Jahrevon1997bis2007hattevon100imsozioökonomischbenachteiligtenBezirkGries
lebendenMenschendieserGruppebereits94ihnwiederverlassen.Diesbedeutet,dass
die Fluktuation der MigrantInnen aus NichtEUStaaten dort sehr hoch ist. Ihr Anteil an
der Wohnbevölkerung bleibt aber insgesamt konstant, weil immer weitere Personen
nachkommen.DieautochthonenGrazerdagegensindindieserHinsichtdeutlichstabiler.

–BausubstanzundstädtebaulicherZustand
EinweitererIndikatorvonStadtteilenmitsozioökonomischenDefizitenistdieschlechte
Qualität der Bausubstanz. Der allgemeine städtebauliche Zustand ist durch starken
Autoverkehr und daraus resultierende Lärmbe
lastung charakterisiert, was folglich eine schlechte
Luftqualität verursacht. Die Grünraumausstattung
dieser Stadtteile ist im Vergleich zu anderen
Bezirkenunterdurchschnittlich.
Außerdem befindet sich die überwiegende Mehr
heit der Wohnungen des sozialen Wohnbaus in
diesen Stadtteilen, wodurch die Konzentration der
Armutzusätzlichverstärktwird.
Aus dieser Ressourcenverteilung in der Stadt wird
dieVerbindungderThemenkomplexeWohnenund
Stadtentwicklungstrukturellsichtbar.
Der bekannte Soziologe Hartmut Häusermann
entwickelte die These, wonach die Aufteilung von
Ressourcen innerhalb einer Stadt mit der
politischenRepräsentationderdortanzutreffenden
gesellschaftlichen Gruppen zu tun hat. Demnach verfügen Stadtteile, die direkte
VerbindungenzurpolitischenFührungvorweisenkönnen,inderRegelüberdeutlichmehr
Möglichkeiten,RessourcenvonderStadtverwaltungzubeziehenbzw.zubestimmen,wo
dieRessourceneingesetztwerden.DemgegenüberhabenmarginalisierteQuartieremeist
nur wenig ausgeprägte Verbindungen zu politischen Parteien und Repräsentanten. In
diesenStadtteilenbleibtauchdieWahlbeteiligungpermanentniedrig–unddiesbetrifft
nichtMigrantInnen,sondernwahlbeteiligteÖsterreicher.

NachstehendsollenzweiProjektemitBezugzum(halb)öffentlichenRaumvorgestellt,bei
denen die Kommunikation, Kooperation und Beteiligung im Quartier im Vordergrund
stehen:
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LandschaftsgartenGrazWest
Bei diesem Projekt handelt es sich um einen halb öffentlichen Raum mit rund 3000 m²
Fläche und 85 Nutzern, die diesen Garten seit 2008 betreiben. Jedem Mitglied werden
dabei 25m² zur Verfügung gestellt, Paare können 40m² Parzelle erhalten. Die Garten
nutzer schließen eine schriftliche Vereinbarung mit dem Trägerverein ab, der das
GrundstückvomLandSteiermarkgepachtethat.
DieMenschen,diehierzusammenkommen,sindbuntgemischt,zugut40%Einheimische
undetwa60%MigrantInnen.RegelmäßigwerdenKurseundVeranstaltungenfürKinder
angeboten.EineAttraktionimGartenstelltderLehmbackofendar,indemfrischesBrot
gebacken wird. Im Garten werden Feste gefeiert, die sich zu einem wichtigen Ort der
Kommunikation entwickelt haben. Auch die Nachbarn aus den umliegenden Wohn
häusernwerdenbeidiesemwechselseitigenAustauscheingebunden.
Dieses Projekt kostet im Jahr rund 5000 Euro. Derartige Projekte können also mit
vergleichsweise wenig Geld umgesetzt werden, stellen damit für viele Gemeinden eine
Möglichkeit dar kostengünstig zu arbeiten. Dazu ist es erforderlich, dass Grünraum
erweiterungen, die sich häufig in Stadtentwicklungskonzepten finden, auch umgesetzt
werdenunddieKommunenderartigeGrundstückelängerfristigfürdieseZweckesichern.

PartizipativeGrünanlagensanierungimBezirkGries
Die Motivation der BewohnerInnen im Sportbereich sowie die Nutzung der
Grünraumanlagen sollten bei diesem Projekt gefördert werden. So wurden in Richtung
eines Stadtteilmanagements zielende Vorschläge für eine bessere Gestaltung der Sport
undParkanlagenmitdenBewohnerInnenerarbeitet.DadurchsolltendieBewohnerInnen
im Wohnumfeld gestärkt und in die Lage versetzt werden, sich zu artikulieren, sich zu
Wort melden und innerhalb des Stadtteils, insbesondere mit den öffentlichen und
privatenAkteurInnen,zukommunizieren.DieseHandlungsfähigkeit,sichandiePolitik,an
die Verwaltung und auch an die Öffentlichkeit wenden zu können, sollte geübt und die
KooperationundZusammenlebenimQuartierverbessertwerden.
DerGrazerBezirkGriesweist32%MigrantInnenanteilauf,davonsind9%EUBürgerund
23%stammenvonaußerhalbderEU.InGrazmitseinen223000EinwohnerInnenliegtder
durchschnittlicheMigrantInnenanteilmit16%deutlichniedrigeralsimBezirkGries.
EinwichtigerersterSchrittbestanddarinzudenrelevantenGruppenimStadtteilKontakt
herzustellen. Über bestehende Netzwerke im Bereich Migration gelang es direkt mit
diesen Zielgruppen ins Gespräch zu kommen. Im Zuge dieses Projektes wurde eine
Befragung durchgeführt, zu der jene Personen zur Mitarbeit eingeladen wurden, die in
diesen Gruppen selbst eingebunden sind. 60 Interviews fanden statt mit vorwiegend
raumstrukturiertenPersonen–alsojenen,diesehrvielZeitimWohnumfeldverbringen
(im Gegensatz zu zeitorientierten Personen, die zwar in einem Stadtteil wohnen, aber
sehr weit hin und her pendeln, bzw. sich kaum im Stadtteil aufhalten). Und diese
PersonenwurdenvorOrtimParkbzw.amSportplatzinterviewt.
Der Bezirk verfügt lediglich über einen einzigen Sportplatz und dessen Fußballfeld war
querzurLängsausdehnungdesFreiraumsausgerichtet,sodassdasnutzbareFeldrelativ
klein ausfiel. Im Torraum war der Rasen seit Jahren schadhaft. Im Zuge der Projekt
umsetzung haben die Jugendlichen daher Vorschläge gemacht, wie dieser Sportplatz
saniertundbessergestaltenwerdenkann,umseineNutzbarkeitzuerhöhen.
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Insgesamt66Vorschlägewurdenerarbeitet,denzuständigenBehördenübermitteltund
in der Öffentlichkeit für dieses Projekt geworben. Die Behörden reagierten, indem sie
diesenSportplatzumstelltenunddenRasensanierten.FürdieJugendlichenwareseine
erfreulicheErfahrung,sicheingesetztzuhabenundzusehen,dassdieBehördenpositive
auf ihre Vorschläge reagiert haben. Die Handlungsfähigkeit dieser Personen wurde
dadurch gestärkt. Und vom Erfolg profitieren nicht nur MigrantInnen, sondern auch
andereEinwohnerInnen,diedenSportplatznützenwollen.
Auch das Thema „Gender“ bzw. Mädchen in den öffentlichen Räumen wurde im Zuge
diesesProjektesthematisiert.DieFragederNutzungskonflikteindenParkanlagenwurde
aufgeworfen.DieseParkanlagenwerdeninderRegelintensivgenutzt.WasMädchenin
öffentlichen Räumen betrifft, so ist meist explizit von Mädchen mit Migrationshinter
grund die Rede. Aber die Frage, wo sich die einheimischen Mädchen aufhalten, wird
kaumthematisiert.
In der Parkanlage dieses Grazer Quartiers werden durchaus Mädchen angetroffen, sie
sindaberseltenhierumdiesenöffentlichenRaumausEigeninteressezunutzen,sondern
um ihre kleineren Geschwister zu betreuen. Es wurde der Vorschlag gemacht, diesen
jungen Mädchen zumindest in der Anfangsphase Betreuung anzubieten, um ihre Raum
aneignungvorOrtzuunterstützen,bzw.Zonenmitihnenlängerfristigzubesetzen,damit
siespäterauchalleindorthinkommenkönnen.DasisteinezukünftigeMaßnahme,ander
AkteurInnen des Quartiermanagements und der Parkbetreuung eingebunden werden
sollen.
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Christian Loibnegger
Wiener Charta. Zukunft gemeinsam leben
DieEntstehungderChartaWien:OrganisierteGesprächsrundenzuThemen
derNachbarschaft

DieWienerChartaistnichtnurfürWienundÖsterreicheineinzigartigesProjekt–auchin
Europa gibt es nichts Vergleichbares. Im Rahmen der Entwicklung der Wiener Charta
wurde den Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit gegeben, selbst ihre Zukunft zu
gestalten, Überlegungen anzustellen über die Zukunft des Zusammenlebens in Wien in
dennächstenJahren,indennächstenJahrzehnten.
DarinbestehtauchderKonnexzurKonferenz„MigrationssensibleHausverwaltung“:Gut
zusammenzuleben–DasistnichtnuramArbeitsplatzundimPrivaten,sondernvorallem
imWohnbereichsehrwichtig.DieWienerinnenundWienerhattendieMöglichkeitselbst
zu bestimmen, über welche Themen sie sich Gedanken machen, worüber sie reden
wollten. Der Rahmen für diese Diskussionen wurde vom Koordinationsbüro der Wiener
ChartadenStadtbewohnernzurVerfügunggestellt.
WichtigindiesemProzesswarvorallem,dassseitensdiesesKoordinationsbürosebenso
wie seitens der Politik keinerlei Vorgaben betreffend der Diskussionsthemen gemacht
wurden.Anzumerkenistdazuinsbesondere,dassessichbeiderWienerChartanichtum
einpolitischesProjekthandelte,sonderndassdieStadtWienfürdiesesProjektlediglich
den Rahmen zur Verfügung stellte und den gesamten Prozess in die Hände eines unab
hängigenBeirateslegte.DieserBeiratsetztesichausverschiedenenPersonenderWiener
Bevölkerung zusammen: Ein Journalist war ebenso vertreten wie etwa eine Vertreterin
der Wohnpartner Wien oder aber auch ein Hausbesorger. Eine bunt gemischte Gruppe
also,diesichwiederholttrafunddieEntwicklungderChartaleitete.
DergesamteEntwicklungsprozessderWienerChartakamfastvölligohneWerbungaus;
AbgesehenvoneinigenwenigenZeitungsinseratenwurdevondiesergänzlichabgesehen.
Dahinter stand das Kalkül den Entwicklungsprozess der Charta ganz bewusst nicht
prioritärdarzustellenunddadurcheinenErfolgszwangzuvermeiden,derdasallgemeine
Interesse an den Ergebnissen hätte vermindern und das Erreichen aller Zielgruppen
verhindernkönnen.
Bewusst wurde ein „anderer“, ein unkonventioneller Weg gewählt um möglichst alle
Stadtbewohner anzusprechen. Dazu war es wichtig Partnerorganisationen aus der Stadt
zu gewinnen – seien dies Firmen oder auch Glaubenseinrichtungen (alle in Wien ver
tretenen Glaubenseinrichtungen haben sich übrigens beteiligt). Auch in der Wirtschaft
gelangespotentePartnerzugewinnen;DiesewurdenanfangsaktivvomKoordinations
bürogesucht,allmählichaberbegannensichweitereWirtschaftspartnervonsichauszu
meldenundihrInteresseaneinerKooperationzubekunden.IndiesemProzesswarendie
Einrichtung der Stadt Wien, insbesondere die Wohnpartner Wien, eine wichtige Stütze;
DieWohnpartnerstelltenübrigensauchzahlreicheModeratorenzurVerfügung.
Hier soll im Folgenden kurz der Zeitrahmen bzw. der Prozessablauf zur Erstellung der
WienerChartaerklärtwerden.DieserProzesswurdedreiphasigangelegt.
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Phase1:Themenfindungsprozess
DieerstePhasebeinhalteteeinenThemenfindungsprozess.IndiesemZeitraumkonnten
WienerinnenundWieneronlineundofflineThemenvorschlägeeinbringen.Indenknapp
vierzehnTagen,diedafürvom19.Märzbis1.April2012zurVerfügungstanden,wurden
1848 Themen vorgeschlagen. In Anbetracht des doch relativ kurzen Zeitraums sind dies
bemerkenswert viele Vorschläge. Zu den vorgeschlagenen Themen wurden insgesamt
über40.000„likeit“–Klicksabgegeben.
Phase2:BildungvonThemencluster
In der Folge wurden diese Themenvorschläge nach Inhalten gesichtet und in Gruppen
zusammengefasst.AnschließendkonntezudiesenThemendiskutiertwerden.Wichtigist
festzuhalten, dass die Erstellung der Wiener Charta immer transparent abgewickelt
wurde: Sämtliche Postings, alle eingegangenen Diskussionsbeiträge waren online
einsehbar. Es wurde nichts manipuliert, beeinflusst oder gelöscht. Die einzige Auflage
bestanddarineineNEtiketteeinzuhalten:d.h.esdurftenkeinesexistischen,rassistischen
oderstaatsgefährdendenBeiträgeundPostingsgesetztwerdenundauchimRahmender
Diskussionenwurdedaraufgeachtet,diesenRahmenzuwahren.DieeinzigeVorgabelag
damit darin, nicht über Grundrechte bzw. Grundgesetze zu diskutieren, – Menschen
rechte,Frauenrechte,KinderrechtestandenschlichtwegnichtzurDebatte.

Bei der Entwicklung der Wiener Charta ging es also um die Gestaltung des Zusammen
lebens in dieser Stadt. Es ging nicht darum neue Gesetze zu schaffen. Wünsche an die
Politikwarenausgeklammert.EingegangenePostingswieetwa:„RausausderEU!“oder
„DerEurogehörtabgeschafft!“warennichtdasThemaderWienerCharta.Auchregional
spezifischeWünschewurdennatürlichgeäußertwieetwa:„DieseParkbankhieranjener
Ecke gehört weg.“ Fokus aber war das Zusammenleben, nicht kleinen, persönliche
WünscheoderWünscheandiePolitik.
Die1848eingelangtenThemenvorschlägewurdeninsiebenThemenblöckenzusammen
gefasst, die sich wiederum in drei Hauptgruppen wiederfanden. So gliederte sich
beispielsweise die Hauptgruppe „Miteinander auskommen“ in die zwei Unterthemen
„VerhaltenimStraßenverkehrundinöffentlichenVerkehrsmitteln“und„Umgangsformen
imAlltag;RücksichtnahmeimZusammenleben“.
DaszweiteHauptthemaließsichunterdemSlogan„Nichtimmerdasselbe!“zusammen
fassen:VerschiedenheitundDiversitätinderBevölkerungwarenhierzentral,wassichin
Unterthemen wie „jung/alt – Generationskonflikt“ oder „Deutsch sprechen – andere
Sprachen sprechen“ ausdrückte. Dazu ist anzumerken, dass die Postings und Themen
vorschlägezurÜberraschungdesKoordinationsbürosnichthauptsächlichumdasThema
Sprache angesiedelt waren – es hat sich vielmehr gezeigt, dass dies nicht das größte
AnliegenderBevölkerungdarstellt.
Ein weiteres Unterthema bei „Nicht immer dasselbe!“ ließ sich zusammenfassen als
„Ich und die, die anders sind als ich“ – es ging also um religiöse Einstellungen, sexuelle
Einstellungenusw.
„Aufgeräumt wohlfühlen“ kristallisierte sich als drittes Hauptthema heraus und wurde
wiederum in zwei Unterthemen gegliedert: „Sauberkeit in der Stadt“ sowie „Der
öffentlicheRaum–Lebensraumfürunsalle“.
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x miteinanderauskommen
VerhaltenimStraßenverkehrundindenöffentlichenVerkehrsmitteln
UmgangsformenimAlltag,RücksichtimZusammenleben
x nichtimmerdasselbe
jungundalt
Deutschsprechen–andereSprachensprechen
Ichunddie,dieanderssindalsich
x aufgeräumtwohlfühlen
SauberkeitinderStadt
ÖffentlicherRaum–Lebensraumfürunsalle
Phase3:DiskussionderThemen
ImZugeeinerPressekonferenzam13.April2013wurdendieseHauptundUnterthemen
der Öffentlichkeit vorgestellt. In jenen sechs Monaten, die für Diskussionen vorgesehen
waren, fanden deren genau 651 statt, was bedeutet, dass täglich durchschnittlich drei
Veranstaltungen stattfanden. An einem einzelnen Septembertag waren es gar
19Diskussionsrunden, die innerhalb von 24 Stunden abgehalten wurden. Auch im Mai
undJuniwurdenzahlreicheVeranstaltungendurchgeführt,indenSommermonatensank
das Aufkommen etwas um dann in den letzten sechs Wochen dieses Zeitraums noch
einmal enorm anzusteigen und das Koordinationsbüro an die Grenzen seiner Möglich
keitenzubringen.
NachderVeröffentlichungderThemenkonntenvom13.Aprilbis14.Oktober2012von
allen Interessierten, Diskussionsgruppen angemeldet werden: man wählte eines der
Themen aus und gab die Größe der Teilnehmergruppe bekannt, mit der man dieses
diskutierenwollte.FürdieprofessionelleAbwicklungdieserDiskussionenwurdenseitens
derStadtWienModeratorenzurVerfügunggestellt.ZahlreicheModeratorentratenvon
sichausandasKoordinationsbüroderWienerChartaheranundbotenihreUnterstützung
an.
In den letzten vierzehn Tagen vor Ende der Veranstaltungen wurde zusätzlich die
Möglichkeit geboten auch online mitzureden. Alle Ergebnisse sämtlicher Diskussions
runden wurden dazu von den jeweiligen ModeratorInnen stets binnen maximal vier
Tagen im Web zur Verfügung gestellt. Dort konnten vorerst die Diskussionsteilnehmer
Einsicht nehmen und Änderungen einfordern. Danach wurden die Ergebnisse frei
zugänglich. Auf diese Weise wurde versucht althergebrachte und moderne Kommuni
kationswege zu verbinden. Sowohl das Face to Face Gespräch im Rahmen persönlicher
Diskussionen,alsauchdieNutzungdesInternetszeigtendabeiihreBerechtigung.
Am 14. Oktober 2012 wurde die Charta abgeschlossen, ab diesem Zeitpunkt konnten
keine Diskussionen mehr durchgeführt werden. Einen Tag nach der Konferenz
„MigrationssensibleHausverwaltung“,am27.11.2012wurdendieErgebnisseimRahmen
einerPressekonferenzderÖffentlichkeitpräsentiert.
ErfahrungenausdenDiskussionen
EssollenhiernachfolgendinsbesonderejenePunktederChartaWienvorgestelltwerden,
diefürdiegegenständlicheKonferenzvonspeziellerRelevanzsind–alsovorallemjene
Ergebnisse, die in Diskussionen rund um die Themen Wohnen und Wohnumfeld
erarbeitetwurden.
So wurden beispielsweise in einer Runde in einem Gemeindebau des 21. Bezirks
SpannungenzwischenJungundAltthematisiert.DieseDiskussionüberhaupterstinGang
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zubringen,stellteeineHerausforderungfürdiebeteiligtenModeratorInnendar,dadas
Konfliktpotentialbeträchtlichwar.DaherwurdenvondenModeratorenzuBeginnvorerst
einmal getrennte Gespräch mit den älteren Diskussionsteilnehmern respektive den
Jugendlichen geführt. Dabei beklagten sich die Älteren insbesondere über Lärmbe
lästigung, Verschmutzung, Unverständnis und Beschimpfungen. Die Jugendlichen
dagegen fühlten sich nicht ernst genommen. Sie würden fotografiert werden, man
beschimpfesievonBalkonenherab,Tomatenundähnlicheswerdenachihnengeworfen.
DieReibungsflächenwarenoffensichtlich.
Im nächsten Schritt saßen die Konfliktgruppen an einem Tisch und konfrontierten sich
wechselseitigmitihrenjeweiligenVorwürfen.BeideSeitenwarenerstaunt,weilihnendie
Größe des Konfliktpotentials nicht bewusst gewesen war. Es bedurfte zwei Stunden
DiskussionbisBeschlüssegefasstwurden,dieetwabesagten,dassdieälterenBewohner
in Zukunft nicht mehr von den Balkonen herunterschreien, werfen und –fotografieren,
sondern statt dessen in den Hof kommen und das Gespräch suchen werden. Auch die
Jugendlichen zeigten sich ihrerseits einsichtig, dass Lärm nach 22 Uhr als Belastung
empfunden wird. Sie wollen daher abends andere Räume aufsuchen um Freunde zu
treffenundsichzuunterhalten.DamitwaramEndedocheinLösungsansatzgefunden.
Ein weiteres Beispiel einer Gesprächsrunde mit dem Titel „Willkommen Nachbar“ unter
Moderation der Wohnpartner im 17. Bezirk enthielt beispielsweise das provokante
Eingangsstatement, dass es eigentlich die Altmieter seien, die sich den veränderten
Gegebenheiten in ihrer Wohnanlage anpassen sollten. So ist die Tatsache, dass wieder
vermehrtKinderinderAnlagewohnen,fürdieeingesessenenBewohnerneuunddurch
auskonfliktträchtig.
Eine von dichter Wohnbebauung umgebene Parkanlage war Ausgangspunkt eines
Aufeinandertreffens zweier Frauengruppen: jene der alteingesessenen Wienerinnen
einerseits und die der Frauen mit vorwiegend türkischem Migrationshintergrund
andererseits. Vorab geführte Interviews mit beiden Gruppen durch muttersprachliche
Moderatoren brachten auf Seiten der Wienerinnen beträchtliche Ressentiments und
Vorwürfe an die Migrantinnen zum Vorschein; Diesen wurden nicht nur mangelnde
Deutschkenntnissevorgeworfen,sondernvorallemfehlendesBemühenmitderanderen
SeiteinsGesprächzukommenunddaswahrgenommeneBedürfnissichauszuklammern.
Dagegen legten die türkischen Frauen durchaus gute Deutschkenntnisse an den Tag,
beklagten aber, dass sie dennoch wegen falscher Betonung oder inkorrekter Wortver
wendungwiederholtausgelachtwürden.ImgemeinsamenGesprächderbeidenGruppen
wurde von den Türkinnen vielmehr Unterstützung bei ihren Bemühungen um die
Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse von den Wienerinnen erbeten. Aus einer für
eineinhalbStundengeplantenDiskussionwurdesoeindreistündigesGesprächbeiKaffee
und Kuchen. Dem Vernehmen nach treffen sich diese beiden Gruppen nunmehr
regelmäßig.
DieNotwendigkeitaufeinanderzuzugehenundsichinderMittezutreffen,tratinvielen
Diskussionsrunden deutlich zutage. Ungeschriebene Gesetze etablieren sich durch viele
gemeinsame Gespräche, ergeben sich aus dem Zusammenleben. Und Argumente mit
persönlichem Bezug werden in diesem Rahmen besser angenommen als allgemeine
Aussagen.Dassmannichtmehrvonanderenerwartenkann,alsmanselbstbereitistzu
geben,stellteinevielfachgewonneneEinsichtderDiskussionenimRahmenderErstellung
derWienerChartadar.
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EinewiederkehrendeForderunginvielenGesprächenwarjenenachdemganzbanalen,
gegenseitigen Grüßen, der Aufnahme von Blickkontakt anstatt des vielfach üblichen,
wortlosenAbwendens.
Weiter geht dagegen bereits der Wunsch an die Hausverwaltungen gemeinsame Feste
und damit: gemeinsame Erlebnisse zu ermöglichen und zu organisieren. Durch
gemeinsames Essen und Trinken kommen Menschen zusammen und Kommunikation
kann entstehen. In zahlreichen Wohnanlagen gibt es bereits regelmäßige Anlässe für
derartige Zusammenkünfte wie etwa Nachbarschaftsfeste. Das schafft Raum für
BegegnungundKontakte.NeueIdeentauchenauf,ProjektewerdeninAngriffgenommen
und umgesetzt, Hausgemeinschaft entsteht. Auch den Hausverwaltern kann eine
funktionierendeNachbarschaftvielArbeitersparen.
Sehr wichtig war vielen der Diskussionsteilnehmer in diesem Zusammenhang auch die
Forderung nach Räumen, die eine Kommunikation zulassen, ja überhaupt erst
ermöglichen,weilsolcheRäumedieMöglichkeitzueinerzwanglosenBegegnungbieten.
Geteilte Gärten und halböffentliche Räume stellen in diesem Zusammenhang einen
wichtigen Ansatz dar. Dies ist eine Aufforderung an Stadtplanung und Raumplanung
ebenso wie an die Gestaltung einzelner Wohnobjekte: gelebte Toleranz braucht
Kommunikation untereinander, braucht Räume für Begegnung und das Zusammen
kommen unterschiedlicher Gruppen. So mag eine simple Wiese zwar das Zusammen
kommen ermöglichen, gleichzeitig aber bedingen, dass sich unmittelbare Anwohner
durchebendieseZusammenkünfteinihremBedürfnisnachRuhegestörtfühlen.
RäumefüreineaktiveKommunikationderBewohneruntereinanderzuschaffen,istdamit
keine triviale Aufgabe und verlangt Umdenkprozesse in der Planung. Der Maßstab des
einzelnenGebäudes,dereinzelnenWohnanlageisthierzukurzgegriffen.DerBezugzum
UmfeldgewinntanBedeutung,dadieSituationderDichteundÜbernutzungin Städten
Flächenkonkurrenz schafft. Freiraumnutzung muss gesichert werden – sind Freiräume
doch meist die letzte Priorität, wenn Bebauungsdruck und die ökonomische Forderung
nachDichteimRaumstehen.
Und schließlich spielte bei den Gesprächen das Thema der Sauberkeit in den Wohn
anlagen ebenfalls eine wichtige Rolle. Dass Kinder, aber auch Erwachsene, Müll einfach
am Boden liegen lassen, sorgt vielfach für Irritation. Über die Vorbildfunktion von
ErwachsenenindiesemZusammenhangbestandvielfachEinigkeit.
Die Erarbeitung der Charta Wien hat damit ein Bündel an Themen aufgezeigt, die das
friedvolle und tolerante Zusammenleben im Wohnumfeld in dieser Stadt betreffen. Die
Bereitschaft auch der Konfliktpartei zuzuhören und eigene Standpunkte zu überdenken
kennzeichnetdiesenProzess.
Abschließendsei–nichtohnegewissenStolz–erwähnt,dassvorwenigenWochender
alljährliche Bericht der Vereinten Nationen über die lebenswertesten Städte der Welt
erschien. Wien wurde dabei unter über 600 bewerteten Städten weltweit auf Platz1
gereiht; Als einer der Hauptgründe für die Platzierung wurde dabei die Wiener Charta
genannt.
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Janosch Hartmann
Die delegierte Nachbarschaft – Zu den Herausforderungen von
Nachbarschaftskonflikten für eine Hausverwaltung

Einleitung
Nachbarschaft beschreibt ein enges Beziehungsgeflecht zwischen Menschen, die ihr
Lebensumfeldmiteinanderteilen.IndemBegriffverbindensichSehnsuchtsvorstellungen
nacheinemgutenNebeneinanderunddieKritikamZusammenlebengleichermaßen.Dort
wo viele Menschen zusammenleben, sind Konflikte keine Seltenheit. Allzu oft werden
ungewollte Einblicke in das Leben der anderen zur Belastung für das eigene Wohnen.
Die möglichen Streitthemen in einer Wohnhausanlage sind so vielfältig wie ihre
BewohnerInnenselbst.DieBedürfnissekönnenimWohnalltagnichtnurunterschiedlich,
sondern sogar diametral entgegengesetzt sein. So steht der Wunsch nach Ruhe einer
ParteiderLustamSpielunddemHerumtolleneineranderengegenüber,dieFreudean
einemgepflegtenErscheinungsbildderWohnanlagekonkurriertmitdemvandalistischen
Selbstverwirklichungsstreben einzelner, und das Üben an Musikinstrumenten gerät zur
Geduldsprobefürjene,dienachtsarbeitenundsichtagsüberausruhenwollen.
Von nachbarschaftlichen Konflikten sind aber nicht nur die direkte Streitparteien
betroffen, sondern häufig auch Dritte wie Rechtsanwaltskanzleien, Mietervertretungen,
NGOsimUmfelddesWohnens,unbeteiligteNachbarInnen,dieStellungbeziehensollen,
undnichtzuletztHausverwaltungen.BesondersfürHausverwaltungengerätderUmgang
mitsozialenKonflikteninihrenWohnanlagenzueinerHerausforderunginderalltäglichen
Arbeit. In vielen Fällen wird gerade von ihnen eine Lösung des Konflikts verlangt. Die
Hausverwaltung soll ein Machtwort sprechen und das Tun der störenden NachbarInnen
eingrenzen.IndiesemVorhabenwirddieEigenverantwortungdersozialenAushandlung
vor Ort delegiert und nach einer Lösung von außen gerufen. Aus Sicht einer
HausverwaltungwirdeinprivaterKonfliktzwischenihrenKundInnenzueinemZeitund
Kostenthema,dasnachzeitgemäßenAntwortenverlangt.
DieBedeutungvonNachbarschaftskonfliktenfürHausverwaltungen
Die Vorstellung einer Nachbarschaft als Herausforderung mag zunächst irritieren, sind
ihre Zuschreibungen doch mit zahlreichen idealisierten Bildern eines funktionierenden
Miteinanders aufgeladen. Eine gute Nachbarschaft zeichnet sich durch gegenseitige
Hilfestellungen,einerNähezuvertrautenMenschen,einemgemeinsamerzeugtenGefühl
vonSicherheitimWohnumfeldundvielemmehraus.Nachbarschaftistdabeivielesund
nie nur eines: sie ist gleichzeitig distanziert und nahe, vertraut und fremd, die
BewohnerInnen sind isoliert und frei im gemeinsamen Wohnumfeld. In ihrem Buch
„Nachbarschaft Räume Emotionen“ formulieren die Autorinnen Sandra Evans und
SchammaSchahadat:
„NachbarschaftoszilliertzwischendemIdealeinerfriedlichen,sicheren,ähnlichenund
glücklichen Gemeinschaft und der Wirklichkeit skandalöser Konfrontationen zwischen
Individuen. Die Idee des Nachbarn ruft zugleich Vertrauen und Zugehörigkeit, aber
auchDistanz,FremdheitundIsolierunghervor.“(Evans2012:7f.)
DieseGegensätzesindnurschweraufzulösen,schließlichähnelnsichNachbarschaftund
Verwandtschaft in einem spannungsgeladenen Punkt: Beides kann man sich nicht
aussuchen.DieräumlicheNäheimGeschossbauverschärftdiesenUmstandsogarnoch.
Ohne Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen, können Konfliktsituationen schnell
eskalieren und zur Belastung für alle Beteiligten werden. Nicht nur die positiven Bilder
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von Nachbarschaft werden in einer solchen Situation angegriffen, auch die Bilder der
„eigenen vier Wände“ verlieren schnell ihre Glaubwürdigkeit. Der Schutz der „eigenen
vierWände“,dieoftnurTeiledervierWändederNachbarInnendarstellen,entpupptsich
als durchlässige Schranke zwischen Öffentlichem und Privaten. Umso dringlicher ist das
Bedürfnis, sich abschotten zu wollen, umso heftiger scheitert der Versuch. Im Konflikt
kollidieren eben nicht nur unterschiedliche Bedürfnisse miteinander, sondern auch
unterschiedlicheBildervonNachbarschaft.
Eine Hausverwaltung ist mit den beschriebenen Problemen meist als erste Instanz
konfrontiert.EineLösungdernachbarschaftlichenKonfliktewirdvonihreingefordert,sie
selbst ist aber in der Position einer außenstehenden Dritten. Die Verantwortung wird
somitaneineunbeteiligteParteiweitergereicht.DiesesDelegationsprinzipbeschreibtdie
klassische Form der Konfliktlösung, auf der auch unsere Rechtsprechung beruht. Die
Institution Gericht entscheidet bei einem Streit, welche Partei das Recht auf ihrer Seite
hatundwieeineLösungaussehensoll.DiesesPrinzipkannhistorischalszivilisatorischer
Fortschritt beschrieben werden, waren die Konfliktlösungsstrategien doch zuvor auf
wenigeMusterreduziert:Flucht,UnterwerfungoderVernichtung(Heintel1998:18).
So erfolgreich dieser Fortschritt zu werten ist, so ungeeignet ist das Delegationsprinzip
häufig für die kleineren Konflikte des Nachbarschaftsalltags. Die Delegation solcher
KonflikteaneineHausverwaltungbirgtmehrereProbleme:
1. Eine Hausverwaltung lebt nicht im Konfliktumfeld und ist in den seltensten Fällen
gerade dann vor Ort, wenn der Konflikt ausgetragen wird. Dadurch ergibt sich ein
Informationsdefizit,dasnurmühsamausgeglichenwerdenkann.
2.Lösungen,dievonaußenherbeigeführtwerden,sindnichtsonachhaltig,alswennsie
vondenstreitendenParteienselbstkommen.
3.DieMöglichkeitenfüreineHausverwaltungsindbeiVerstößengegendieHausordnung
mietrechtsgesetzlich beschränkt. Um etwa eine Kündigung aufgrund unleidlichen
Verhaltens durchzusetzen, ist ein langwieriger gerichtlicher Weg von Nöten, der die
Gefahrbirgt,fürdieklagendeParteiverlorenzugehen.
4.GeradebeihöchstpersönlichenKonfliktenistdieGefahrfüreineHausverwaltunggroß
hineingezogen zu werden. Das wird allerdings oft nicht mit Dank, sondern mit Frust
quittiert.
Diese Nachteile können nur mühsam ausgeglichen werden, wenn das Konfliktmanage
menteinerHausverwaltungdieVerantwortungfürdieLösungdesKonfliktsnichtandie
streitenden Parteien zurückgibt. Dabei ist einsichtig, dass ein solcher Sichtwechsel von
DelegationhinzuEigenverantwortungnichtbefohlenwerdenkannunddieFreiwilligkeit
der streitenden Parteien eine Grundvoraussetzung ist. Die Lösung liegt darin, die
BewohnerInnenzuunterstützen,ihrenKonfliktproduktivauszutragen.
Allerdings ist die Streitschlichtung oder Mediation keine klassische Aufgabe einer Haus
verwaltung.DiesebestehtinderInstandhaltungundBewirtschaftungderWohngebäude,
derdazugehörigenAbrechnungundordnungsgemäßenVerwendungderfürdasGebäude
angesparten Gelder. Dementsprechend ist Konfliktmanagement in der Entgeltericht
linienverordnung (EVRO) vom Bundesministerium für Wirtschaft auch nicht als ver
rechenbare Leistung einer Hausverwaltung vorgesehen. Trotzdem können sich Haus
verwaltungenderFragenachdemUmgangmitsozialenKonfliktennurschwerentziehen,
wenn eine Lösung von den eigenen KundInnen in Form von Beschwerden über die
NachbarInneneingefordertwird.
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WirtschaftlicheBetrachtungsozialerKonflikte
Die betriebswirtschaftliche Frage nach der Bedeutung sozialer Konflikte kann von zwei
Seitenbetrachtetwerden.ZunächstlassensichobjektiveIndikatorenfürfunktionierende
Nachbarschaften benennen, wie beispielsweise Leerstehungs und Fluktuationsquoten,
Verwaltungsaufwand, Gerichts und Verfahrenskosten, Brauchbarmachungskosten oder
Mietrückstände. Volker Eichener hat über diese Indikatoren die Kosten für auffälliges
Wohnverhaltenbeifast10%dergesamtenMieterlöseausgemacht(Eichener2004:44).
In Österreich ist Paul Herzog in seiner Masterthesis „Der soziale Mietwohnbau –
ÖkonomieundsozialeAufgaben“ebenfallsdieserFragenachgegangenundhatmehrere
Hausverwaltungen zu ihren Erfahrungen mit sozialen Konflikten befragt. Dabei hat er
errechnet, dass ca. 17% der Jahresnettozeit eines/r HausverwalterIn für Konflikt und
Sozialmanagementbeanspruchtwird(Herzog2013:86).DiePersonalkostensinddement
sprechendhochundstreichendiewirtschaftlicheNotwendigkeit,sichmitdemThemazu
befassen,heraus.
In Deutschland ist das soziale Engagement von Wohnungsunternehmen weit verbreitet,
was nicht zuletzt an den positiv ausfallenden Ergebnissen liegt. Sabine Petter,
SozialmanagementExpertin, hat mehrere Beispiele zusammengetragen, um die
wirtschaftliche Dimension sozialer Arbeit im Wohnumfeld zu bewerten: Die Wohnungs
genossenschaft Hoyerswerda konnte durch organisierte Nachbarschaftstreffen die
Leerstandsquote von 22% auf 3% senken. Die Wohnbaugenossenschaft Glückauf in
NordrheinWestfalenerreichtedurchdasAngebotsozialerDienstleistungeneineSenkung
der Fluktuation und der Mietrückstände sowie bessere Vermietungsergebnisse (Petter
2004:44ff.).
Einen zweiten betriebswirtschaftlichen Ansatz benennt Günter Rausch, Professor für
GemeinwesenarbeitanderEHFreiburg.ErnähertsichderFrageüberdiegrundlegende
LogikderBetriebswirtschaftundbeschreibtdieBedürfnisbefriedigungderKundInnenals
ZielwirtschaftlichenHandelns(Rausch2002:11f.).WennnunverstärkteNachfragenach
sozialen Dienstleistungen wie Streitschlichtung aufkommt, lässt sich daraus der Auftrag
füreinekundenorientierteHausverwaltungableiten,sichmitdemThemazubefassen.
SiedlungsbetreuungderWohnbaugruppeEnnstal
Die Wohnbaugruppe Ennstal verwaltet über 43.000 Einheiten in der Steiermark,
Oberösterreich und Kärnten. Durch die Erfahrungen ihrer Hausverwaltungen geleitet,
wurde 2011 eine unternehmenseigene Siedlungsbetreuung geschaffen, die Nachbar
schaftenunterstütztundinKonfliktfälleneineprofessionelleVermittlunganbietet.Damit
soll der Konfliktdelegation entgegengewirkt und die Eigenverantwortung für ihre
NachbarschaftdenBewohnerInnenzurückgegebenwerden.DiesesProjektträgtseitdem
zur Kunden und Wohnzufriedenheit in den Wohnhausanlagen bei und entlastet die
Hausverwaltungen in ihrer täglichen Arbeit. In der ersten Phase standen Aufbauarbeit
und Implementierung der Siedlungsbetreuung in die bestehende Hausverwaltungs
strukturimVordergrund.VonAnfanganruhtedieArbeitdabeiaufdreiSäulen:
Die erste Säule ist die laufende Konfliktarbeit. In den Jahren 2011 und 2012 wurden
insgesamt 108 Konfliktfälle bearbeitet. Als Methoden kommen Beratungsgespräche,
Mediationen, moderierte Versammlungen und Case Management zum Einsatz. Durch
festgelegte Verfahrensweisen in Bearbeitung und Dokumentation der Konfliktfälle,
laufende Evaluierungen und Weiterentwicklung in der Hausverwaltung konnte diese
Arbeitnachhaltigimplementiertwerden.
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NebendenlaufendenKonfliktfällenbildetdieArbeitinSchwerpunktanlageneinezweite
Säule.ImerstenJahrwurdeeineWohnanlageinGrazEggenberggewählt,diesichzuvor
zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt hatte. Durch Sprechstunden und regelmäßige
Hausversammlungen, in denen die BewohnerInnen eigene Regeln für das Zusammen
leben erstellt hatten, konnten die Konflikte nachhaltig beruhigt werden. Im Jahr 2012
wurde eine Wohnanlage in GrazJakomini zum Schwerpunktgebiet erklärt. Regelmäßige
Aktionenwie„SummerMeetings“mitdenBewohnerInnenerzielteneineguteResonanz
undwirktendeeskalierend.DerzeitwirdeinBunkerraumgemeinsammitdenBewohner
InnenzueinemBegegnungsraumumgebaut.
Die dritte Säule bildet die Netzwerkarbeit mit VertreterInnen von NGOs, öffentlicher
Verwaltung, Interessensvertretungen und Politik. Der Erfahrungsaustausch sowie das
KennenlernenderAngebotesindfürdieArbeitsehrwertvollundkonntenbereitseinige
Synergien erzeugen. Derzeit sind mehrere soziale Initiativen in drei großen städtischen
Wohnanlagen der Wohnbaugruppe Ennstal aktiv, was zu einer Entlastung der
Hausverwaltungführte.
Ausblick
Aus Sicht eines Wohnungsunternehmens werden die Dimensionen des Wohnens
komplexerunddamitdieAnforderungenaneineHausverwaltung.Nebendengesetzlich
notwendigenunddiskutiertenVeränderungspotenzialensinddieWohnungsunternehmen
gefordert,gemeinsammitderPolitikzeitgemäßeAntwortenfürdenUmgangmitsozialen
Konflikten zu finden. Die Lösungsverantwortung für die Probleme im Wohnalltag sollte
dabei stets vor Ort gedacht und die Eigenverantwortung der BewohnerInnen gestärkt
werden.
Die Delegation von Lösungen nachbarschaftlicher Konflikte führt nachhaltig zur gesell
schaftlichen Desintegration. Schließlich gehen damit der Verlust sozialer Bindungen und
die Auflösung von nachbarschaftlichen Beziehungen einher. Die Hausverwaltungen sind
mit alltäglichen Problemen des Zusammenlebens konfrontiert, deren Lösungen nur vor
Ort gefunden werden können. Wenn diese alltäglichen Probleme vor Ort nicht mehr
eigenverantwortlich behandelt werden, werden die Aufgaben der Hausverwaltungen
immerschwierigerzulösen.DahersindfürWohnungsunternehmendieBeschäftigungmit
dem Thema, der Ausbau von Angeboten und die Qualifizierung der MitarbeiterInnen
wichtige Schritte, um mit den beschriebenen Herausforderungen in der Zukunft
umzugehen.
Literatur:
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Weiterbildungsangebote
Tania Berger
Lehrgang „Migrationssensibles Wohnmanagement“
NeueAnforderungenstellensichanunsereNachbarschaften!
WiekanngelungenesMiteinandereinerzunehmendvielfältigerenBevölkerunggemanagt
werden? Integration – diese Thematik bezieht sich längst nicht mehr auf MigrantInnen
allein,sondernaufeinedifferenzierteGesellschaftgenerell.EsliegtinderVerantwortung
lokaler und kommunaler Wohnungspolitik für eine erfolgreiche WohnIntegration von
MigrantInnen zu sorgen, Rahmenbedingungen für leistbare Wohnungen sicherzustellen
und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Wohninfrastruktur und des
WohnumfeldesfüralleBewohnerzuschaffen.
Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft und die Gemeinden und Städte spielen eine
zentrale Rolle bei der Vergabe von Wohnraum für mittlere und besonders für niedrige
EinkommensschichtenundMenschenmitMigrationshintergrund.
SozialeDurchmischung–wichtig,abernichtgenug!
Klar ist, dass eine ethnischkulturelle, soziale und Generationen übergreifende
Durchmischung des Wohngebietes dem Zusammenleben förderlich ist, das stellt aber
noch keine Garantie für konfliktfreies Zusammenleben dar. Wichtig bleibt die Berück
sichtigung von Werten, insbesondere die Förderung der Toleranz, die oft „maß
geschneiderte" Strategien notwendig macht um auf lokale Bedürfnisse und Rahmen
bedingungeneingehenzukönnen.
Wohnungsvergebende Stellen wie Gemeinden, Städte, Bauträger und Hausverwalter
müssen rasch und entschieden ein intelligentes, integrationsförderndes und konflikt
minimierendesBesiedlungsbzw.Wohnungszugangsmanagemententwickeln.
KonfliktebewältigenundproaktivattraktiveWohnumfelderschaffen
Im Wohnbereich können Konflikte entstehen, mit denen Hausverwaltungen und Bau
trägertagtäglichkonfrontiertsind.MitarbeiterInnensolcherUnternehmenmüssendann
häufigauf„Learningbydoing“zurückgreifen.DaskannmitFrustrationunddem Gefühl
verbundensein,vondereigenenOrganisationalleingelassenzuwerden.
Entsprechend geschulte Mitarbeiter bei Wohnbauträgern, Haus und Gemeindever
waltungenhelfenMühenundKostenfürdieSchlichtungundBeilegungvonlangwierigen
Konflikten zu minimieren indem proaktiv Wohnumfelder geschaffen werden, die sich
durchhoheAttraktivitätfürunterschiedlichesozialeGruppenauszeichnen.
TeilnehmerInnendesUniversitätslehrgangs„MigrationssensiblesWohnmanagement“
erwerbenpraktischanwendbareKompetenzenimmigrationssensiblenund
integrationsförderndenBelegsmanagementundderkundenorientierten
Hausverwaltung
erlernenerprobteundinnovativeMethodenumeinlebenswertesWohnumfeldfür
unterschiedlicheBevölkerungsgruppenzuentwickelnundanzubieten
könnenbelastendeKonflikteschonimVorfelderkennenundvermeidenundproaktiv
tragfähigenKonsensinWohnanlagenundQuartierenschaffen
werdenbefähigtdieseWerkzeugeinihrertagtäglichenBerufspraxisanzuwendenund
dieerforderlichenStruktureninihremUnternehmen/ihrerInstitutionaufzubauen
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Zielgruppen:
MitarbeiterInnenöffentlicherVerwaltung(Gemeinden,Magistrate)
MitarbeiterInnenvonWohnbaugenossenschaften
MitarbeiterInnengemeinnütziger/kommerziellerHausverwaltungen
SozialarbeiterInneninGebietsbetreuungenundanderenöffentlichenEinrichtungen
MitarbeiterInnengemeinnütziger/kommerziellerWohnbauträger
MitarbeiterInnenvonNGOsindenBereichenIntegration,lokaleInitiativen

Lehrgangsinhalte:
CertifiedProgram1(CP1)MigrationssensibleHausverwaltungund
Gebietsmanagement*)
BrennpunktederMigration
DiversitätundInterkulturalitätinderWohnpolitik
Rolle&Person
KommunikationsinstrumentederHausverwaltung&MethodenderKonfliktbewältigung
WohnenundMigrationssensibleEnergieberatung
SozialesWohnumfeld&Gebietsmanagement

CertifiedProgram(CP2)MigrationssensiblesVergabeundBesiedlungsmanagement*)
RechtlicheVergabegrundlagenundInstrumentederGleichbehandlung
Sozialundwohnpolit.Instrumente+Wohnbaufinanzierung
BenachteiligendeQuartiere
KommunaleRaumordnungundSozialplanung
UmgangmitschwierigenWohnsituationen
Wohnumfeld1&2:GebäudeundSiedlung&Quartier

ProjektarbeitzurErlangungdesTitels„AkademischeExpertin/AkademischerExpertefür
MigrationssensiblesWohnmanagement“

*)CertifiedProgramskönnenauchunabhängigvoneinanderbelegtwerden.
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Adelheid Wimmer
Lehrgang „Interkulturelle Kompetenz in der Hausverwaltung"

MitarbeiterinnenundMitarbeiter,denendieMöglichkeitzurspezifischenWeiterbildung
geboten wird, sind sicherer, kompetenter und mit mehr Selbstvertrauen und Freude an
der Arbeit. Für sie bedeutet Weiterbildung somit höhere Arbeitszufriedenheit und
Lebensqualität und zudem eröffnet Qualifizierung neue Entwicklungschancen.
Weiterbildung bedeutet eigene Möglichkeiten auszuschöpfen – aus dem eigenen Leben
etwaszumachen!
Die Wohnen Plus Akademie unterstützt seit vielen Jahren Mitarbeiterinnen und
MitarbeiterderWohnungswirtschaftinÖsterreichaufihremKarriereweg.Wirvermitteln
Handlungswissen,dasaufdieAufgabeninWohnungsunternehmenzugeschnittenist.Die
Wohnen Plus Akademie hat sich besonderen Lernformen verschrieben: Wir arbeiten in
kleinen Gruppen an Fragestellungen aus der Praxis unserer Teilnehmerinnen und Teil
nehmer,gefördertwirdderErfahrungsaustausch,dieAuseinandersetzungmitInputsvon
ExpertinnenundExperten,dieEntwicklungpersönlicherStärkenunddieErweiterungdes
beruflichen Handlungsrepertoires. Praxis und Theorie sollen so in abwechslungsreicher
Weiseverknüpftundvermitteltwerden.
QualitätsvolleWeiterbildungheißtauch,sichgesellschaftlichenEntwicklungenzustellen:
schon im zweiten Halbjahr 2011 startete die Wohnen Plus Akademie neben vielen
Seminaren den ersten Lehrgang – der zweite Lehrgang folgt 2013 – zur interkulturellen
Kompetenz in der Hausverwaltung – ein Thema, mit dem Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter von Wohnungsunternehmen in der täglichen Praxis immer stärker konfrontiert
sind.
InKooperationmitderAlpenAdriaUniversitätKlagenfurt,IFFWien,hatdieWohnenPlus
Akademie ein spezielles Bildungspaket für die Begegnung mit Migrantinnen und
MigrantenindemsolebenswichtigenBereichdesWohnensgeschnürt,indemWissenmit
Erfahrungen aus verschiedenen gesellschaftlichen Praxisfeldern verknüpft wird. Inter
kulturelle Kompetenz – eines der aktuellen Lernfelder für Mitarbeiterinnen und
MitarbeitervonHausverwaltungen,diesichweiterbildenwollen!
IndiesempraxisorientiertenLehrgangmitdreiModulenundinEinzelseminarenwerden
Methoden vermittelt, wie kundenorientierte Gesprächsführung in immer komplexeren
sozialen Situationen gelingen kann. Eine gelassene Haltung im Umgang mit Unter
schieden,dieinKonfliktgeratenkönnen,istdafürbesonderswichtig.DieTeilnehmerund
Teilnehmerinnen lernen Methoden kennen, wie sie die Anliegen so unterschiedlicher
Kundinnen und Kunden erfassen, auf den Punkt bringen und einer konstruktiven
Problemlösung zuführen können. Wissen um Konfliktdynamiken und Fertigkeiten bei
Verhandlung und im konkreten Konfliktmanagement sind wichtige Bestandteile im
Arbeitsalltag der Hausverwaltung. In all unseren Weiterbildungen werden Handlungs
wissensowiepraktischeHilfestellungenfürdieErweiterungderpersönlichenHandlungs
kompetenzen geboten. Ein Schwerpunkt liegt auf der professionell angeleiteten
gemeinsamen Erarbeitung von Lösungen für schwierige Alltagssituationen.
HubertMittermayr(WohnplattformOÖ)
Lehrgang„WohnenmitinterkulturellerPerspektive“
Interdisziplinäres Weiterbildungsangebot für Professionisten aus dem Wohnbereich
(MitarbeiterInnenvonBauvereinigungen,Sozialeinrichtungen,Gemeinden...).
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Sensibilisierung,WissenserwerbundfachlicherAustauschzumUmgangmitDiversität
Der Lehrgang fördert durch sehr praxisbezogenen „KnowHow Erwerb“ den Abbau von
VorurteilenundBerührungsängstenbeidenTeilnehmerInnen.
Der Lehrgang regt Innovationen an und fördert die Kooperationsbereitschaft der
TeilnehmerInnenüberdenLehrganghinaus.
Kurzdarstellung
EinMenschverbringtimSchnittmehrals70%seinerLebenszeitinderWohnungundim
Wohnumfeld(vgl.ReinhardPopp,InstitutfürZukunftsforschung,Salzburg2007)
Unser Wohnungsmarkt ist nach wie vor sehr schlecht auf geänderte Lebensweisen
eingestelltundvorbereitet.EntsprechendgroßistdaherauchdasKonfliktpotential,wenn
unterschiedliche Kulturen in diesem Bereich ohne Wissen voneinander und einge
schränkterKommunikationmiteinanderzusammenlebensollen.
InterkulturellerDialogindiesemgrößtenLebensbereich–demdesWohnens–istwiedie
WohnungselbstwesentlicherBestandteilundGrundlageeinerpositivenEntwicklung.
Diesen Dialog zu fördern und die Arbeit im Gemeinwesen zu stärken war die Idee, auf
welcher der Lehrgang „Wohnen mit Interkultureller Perspektive – Vielfalt lebt durch
Unterschied“ basiert. Er besteht aus fünf Modulen und wurde von VFQ GesmbH und
WohnplattformOÖgemeinsamentwickeltundbisherdreiMalabgehalten.
Zielgruppen:
x MitarbeiterInnen und EntscheidungsträgerInnen von Gemeinden, die mit der
Wohnungsvergabebefasstsind
x MitarbeiterInnenvonBeratungsundBetreuungseinrichtungen
x MitarbeiterInnenvonBauvereinigungenundHausverwaltungen
Inhalt:
x PraktischerKnowhowErwerbzumThemaLebenundWohnenmitDiversität
x Gleichbehandlungsgesetz,StandderIntegrationsarbeitimBundesland
x Kommunikations und Konfliktlösungsstrategien beim Wohnen, im Wohnumfeld
inkl.goodpracticeBeispiele
x Sensibilisierung,ReflexiondeseigenenHandelnsundderpersönlicheSichtweisen
x DiversitätinPlanungundUmsetzung
x EntwicklungneuerHandlungsmöglichkeiteninderpraktischenArbeit
x MöglichkeitderVernetzung,Kooperation,Synergieentwicklung
Zielsetzung:
x KnowhowAufbau über relevantes Wissen und Erfahrungen im Zusammenhang
mitdemThema„VielfaltbeimWohnen“
x ErhöhungdergemeinsamenHandlungsfähigkeitderBetroffenen
x Entwicklung und Implementierung von lösungsorientierten Projekten durch die
TeilnehmerInnen
Die Wohnplattform ist eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe und Delogierungs
prävention. Sie stellt selbst 100 betreute Übergangswohnungen zur Verfügung und
kooperiert sehr erfolgreich mit 25 Mitgliedseinrichtungen und 13 Bauvereinigungen.
DurchdiesefunktionierendeZusammenarbeitkönnenimmerwiederinnovativeIdeenzur
VerbesserungdesZugangeszuWohnraumunddesZusammenlebensgefundenwerden.
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Christiane Hartnack
Der Lehrgang „Interkulturelle Kompetenzen“

Der berufsbegleitende Lehrgang „Interkulturelle Kompetenzen“ wird seit 2002 an der
DonauUniversität Krems angeboten. Seitdem beginnt jährlich ein neuer Lehrgangs
durchgang mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden. Der Lehrgang bietet den Teil
nehmendendieMöglichkeit,ihrebereitsvorhandeneninterkulturellenKompetenzenmit
theoretischem Wissen zu verbinden und relevante neue Fähigkeiten zu entwickeln.
Zielsetzung ist dabei, die Studierenden zu Experten und Expertinnen im Umgang mit
interkulturellen Herausforderungen auszubilden. Die regionale Herkunft, das Alter und
derberuflicheHintergrundderTeilnehmendensindausgesprochenheterogen.Unterden
Studierenden und den Absolventen und Absolventinnen finden sich unter anderem
Personen,dieinsozialenundpädagogischenBerufentätigsindsowieFachkräfteausdem
internationalen Management und Bereichen internationaler Sicherheit, Politik und
Verwaltung. Eine Grundüberzeugung dieses Lehrgangs ist, dass sich die Studierenden
nichtnurWissenÜBERandereKulturenaneignen,sondernvorallemineinenDialogMIT
AngehörigendieserKulturentreten.DaherstammendiemeistenVortragendenausdem
Ausland,bzw.gehörenselbsteinerethnischen,religiösenodersozialenMinderheitan.
Lehrgangsinhalte
DasStudium„InterkulturelleKompetenzen“beginntmiteinerVermittlungausgewählter
Grundlagen über historische, politische, wirtschaftliche, soziale, religiöse und kulturelle
Rahmenbedingungen. Im Anschluss an diese theoretische Einführung beschäftigen sich
die Teilnehmenden mit aktuellen Theorien interkultureller Wahrnehmung und Sensi
bilität, Kommunikation und Kooperation. Hierbei werden nicht feststehende – sog.
kulturalisierende – Zuschreibungen gelehrt. An Stelle von Standardisierungen wird
vielmehr ein dynamischer interkultureller Ansatz vermittelt. Dieser geht von der
individuellenBiographiejederPersonaus,diekulturellvonmehrerenGruppenzugehörig
keiten geprägt ist und in einem sich immer wieder verändernden aktiven Austausch
prozessmitanderenMenschensteht.
In der letzten Phase des Lehrgangs wird den Studierenden die Aufgabe gestellt,
interkulturelle Begegnungen eigenständig zu analysieren und zu reflektieren. Der
Lehrgang endet mit einer Einführung in die Entwicklung praktischer Trainings, in inter
kulturellesCoachingundinterkulturellerKonflikttransformation.IneinemzehntenModul
– dem Wahlmodul – stehen zurzeit die Themen „Diversity Management“, „Islamische
Kulturen(miteinerExkursionindieGolfregion)“,„InterkulturelleMediation“,„Successful
Communication with Chinese Nationals“ (mit einer Exkursion nach Peking) und
„InterculturalTrainingsDesign“zurAuswahl.
Um dieses anschaulich vermittelte Wissen auch praktisch umzusetzen und in die
persönliche Entwicklung zu integrieren, ist ein interkulturelles Praxisprojekt eines der
Kernstücke des Lehrgangs. Mögliche Projekte, die mindestens 80 Stunden umfassen
sollten, reichen vom Entwurf und der Umsetzung interkultureller Trainings für unter
schiedlicheAuftraggeberundSettingsbiszurMitarbeitaneinemProjektimAusland.
Der Lehrgang schließt mit einer Masterthese ab, die thematisch oft, aber nicht zwangs
läufig, auf dem aktuellen oder angestrebtem beruflichen Fokus der Lehrgangsteil
nehmenden basiert. Nach erfolgreichem Abschluss der viersemestrigen Ausbildung
verleihtdieDonauUniversitätKremsdenTitel„MasterofArts“(MA).
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StärkendesLehrgangs:
InterdisziplinäreStruktur
Das akademische Feld der interkulturellen Studien beinhaltet Ergebnisse aus verschie
denenDisziplinen.Dazugehörenu.a.dieSozialanthropologie,Psychologie,vergleichende
Religionswissenschaften,Politikwissenschaft,Geschichte,WirtschaftsundKommunikati
onswissenschaft. Ein entscheidender Vorteil, der auf berufliche Weiterbildung
spezialisierten DonauUniversität Krems, besteht im Gegensatz zu traditionellen
Universitäten darin mit hochqualifizierten Gastvortragenden aus unterschiedlichen
Regionen und Disziplinen zusammen zu arbeiten. Dadurch können die herkömmlichen,
aber oftmals überholten, Grenzsetzungen akademischer Disziplinen überschritten
werden.
Individuell zugeschnittenes Lernen und Verbindung von Theorie und Praxis
DidaktischeZielsetzungdiesesLehrgangsistes,dieTeilnehmendeninhaltlichjeweilsdort
abzuholen, wo sie aktuell stehen und den Unterricht so anzulegen, dass sie ein neues
Niveau von theoretischem Wissen und praktischen Fähigkeiten erreichen. Unter Einbe
ziehungneuerMedienundinnovativerDidaktik,wiez.B.GruppenarbeitenundAuslands
exkursionen mit Projektarbeiten, bietet der Lehrgang eine Kombination aus Theorie,
Fallstudien und praktischen Anwendungen. Theoretische Ansätze werden mit realen
Situationen in Verbindung gebracht, indem relevante theoretische Grundlagen mit
praktischen Übungen und konkreten Beispielen aus der Praxis kombiniert werden (und
umgekehrt).
VielfaltundinternationaleAusrichtung
Je größer die Vielfalt der Lehrenden, der Teilnehmenden und der Kooperationspartner,
desto größer sind auch die Chancen, Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln wahr
nehmen zu können, also einen sog. Perspektivenwechsel vorzunehmen. Weit über die
HälftederLehrgangsteilsnehmendenreisenausdemAuslandnachKremsan.Ausdiesem
GrundeistdieoffizielleUnterrichtssprachedesLehrgangsseit2011Englisch.(Prüfungen,
Praxisberichte und Masterthesen können jedoch nach wie vor auf Deutsch geschrieben
werden).EininOsteuropadurchgeführtesAuslandsmodulbietetdenTeilnehmendendie
MöglichkeitsichgemeinsamineinemungewohntenKontextzuorientieren.
StändigeAktualisierungundeinüberdenLehrganghinausgehendesNetworking
Um mit der rasanten Dynamik wirtschaftlicher, technologischer, kultureller und anderer
Aspekte der Globalisierung Schritt zu halten, werden Lehrinhalte und methoden
fortlaufend aktualisiert. Die Vortragenden und die Lehrgangsleitung liefern ferner
InformationenundZugangzurelevantenInstitutionenundOrganisationen.Einüberden
Lehrgang hinausgehendes Networking ermöglicht es Absolventen und Absolventinnen
weiterhinaneinzelnenLehrgangsangebotenteilzunehmen.
Wissen und Fähigkeiten mit Zukunft: Im fortschreitenden 21. Jahrhundert erkennen
immermehrMenschen,dasdieIdeevonNationenodernationalenZusammenschlüssen
als sich nur wenig verändernden und mehr oder weniger autonomen Einheiten eine
Illusion ist. Die Aneignung von interkulturellem Expertenwissen und interpersonellen
FähigkeitenwirddeshalbimmerwichtigerundzueinergrundlegendenVoraussetzungfür
einen nachhaltigen beruflichen Erfolg. Der an der DonauUniversität Krems angebotene
Lehrgang„InterkulturelleKompetenzen“vermitteltdenTeilnehmendenMethodendiese
Entwicklungen zu analysieren und zu reflektieren sowie Fähigkeiten, sich in einer
zunehmendvernetztenWeltzuorientierenundaktiveinzubringen.
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Friedrich Altenburg
Lehrgang „Migrationsmanagement – Migration Studies“

MigrationspieltheuteinjedennurdenkbarenLebensbereichhinein:ZuundAbwander
ungwirkensichaufunsereVolkswirtschaftebensowieaufdiewirtschaftlicheEntwicklung
einzelnerBetriebeaus;unsereBildungs,GesundheitsundSozialsystemeverändernsich
bzw. werden massiv beeinflusst; und im tagtäglichen Zusammenleben zeigen sich
ChancenundHerausforderungen.UmdieseChancenauchwirklichnutzenzukönnenund
denHerausforderungenwirksambegegnenzukönnen,brauchtesMenschen,diesichmit
diesen Phänomenen vertieft auseinandergesetzt haben, es braucht Vernetzung und
Verbindung von Theorie und Praxis. Daher war es für das Department Migration und
Globalisierung naheliegend, einen ganzheitlichen Lehrgang zum Thema Migrations
managementzuentwickeln.
Migrationsmanagement wird durchaus kontrovers diskutiert und definiert, von Sicher
heitsaspekten bis zu wirtschaftlicher und demographischer Steuerung. Wir verstehen
Migrationsmanagement als Integrationsmanagement und Empowerment mit Einsatz
sozialstaatlicher Ressourcen und Instrumente. Daher geht dieses Thema sowohl
immigrierende Menschen wie die „Einheimischen“ an. Migration verstehen wir als
Entwicklungsprozess, der naturgemäß wie jeder Veränderungsprozess mit Irritation und
Widerstandverbundenist.
ZielgruppenundInhalte:
Deswegensindwirstolzundschätzenesalswichtigein,dassunsereLehrgangsgruppen
breitgespanntsind,vonPolen„Frontex“biszu„Caritas“,alsovonVerwaltungPolitiküber
Wirtschaft, Bildungswesen, Gesundheitssektor bis hin zu sozialen Dienstleistungsan
bietern. Generell richtet sich das Lehrangebot an Personen in Führungs, Leitungs und
Organisationsfunktionen,diesichimRahmenihrerberuflichenoderzivilgesellschaftlichen
TätigkeitmitFragenderMigrationundIntegrationinÖsterreichundEuropabeschäftigen.
LernzielistesHintergrundwissenüberUrsachenundAuswirkungenvonMigrationeninall
diesenBereichenundHandlungskompetenzzuvermitteln,umIntegrationfürallegewinn
bringend zu gestalten und gesellschaftlich wirksam arbeiten zu können.
Im ersten Studienabschnitt, der mit dem Grad eines bzw. einer akademischen Expertin
führtderLehrgangüber13LehrveranstaltungsblöckenacheinemEinführungsfachdurch
die Fächer Migrations und Integrationsforschung, Interkultureller Dialog sowie Sozial
kompetenz und Management. Dieser Abschnitt wird mit einer Projektarbeit
abgeschlossen, in der das Gelernte unmittelbar in die Praxis übersetzt wird.
WerbiszumMasterofScienceweiterstudierenwill,wirddanninvierweiterenBlöcken
zur Master These hingeführt und erfährt dabei Vertiefung in Evaluationstechniken,
Demographie und zur Transkulturalität globalisierter Gesellschaften. Die Master These
dient als Nachweis, die akadmischen Fertigkeiten auch anwenden zu können und ist
krönenderAbschlusseinesintensivenStudiums.
Lehrgangsteam:
Der Lehrgang lebt von der Bandbreite und Diversität der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ebenso wie dem breiten Spektrum der Lehrenden. Zum einen unterrichten
dieMitgliederdesDepartments,zumanderenForscherInnenandererUniversitäten,aber
auch PraktikerInnen aus Hilfsorgansiationen, der öffentlichen Verwaltung und anderen
Einrichtungen,umsoDialogundVernetzunginGangzubringen.
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Good Practice Beispiele
Kayahan Kaya
Haus.gemein.schafft (Tirol)

UmeinbesseresZusammenlebeninWohnanlagenzuerreichen,istdieaktiveEinbindung
allerBeteiligtenerforderlich.DasProjekthaus.gemein.schafft,dasdurchdasIntegrations
zentrum Wörgl in Kooperation mit der Stadt Wörgl, dem Land Tirol sowie mit den vier
Wohnbauträgern Neue Heimat Tirol, Baugenossenschaft Frieden, Alpenländische
HeimstätteundWohnungseigentumumgesetztwird,zeigtdiesexemplarischamBeispiel
vonvierWohnanlageninWörglauf.UmnachhaltigeErgebnissezuerzielen,werdennicht
nur die Partizipation und das Eigenengagement der BewohnerInnen gefördert, sondern
auchAngeboteundStrukturenfüreinehrenamtlichesEngagementindergemeinwesen
orientiertenIntegrationsarbeitgemeinsammitStrukturpartnerInnenaufgebaut.
BestehendeKonflikteinvierausgewähltenWohnanlagen,diekulturelleund/odersoziale
Hintergründehabenkönnen,werdennichtschöngeredet,sondernunterEinbindungvon
allen Beteiligten bestmöglich gelöst. Den Projektverantwortlichen und Projekt
partnerInnen ist es wichtig, dabei vor allem auch die BewohnerInnen – mit und ohne
Migrationshintergrund–aktivindasProjekteinzubinden,ihreAnliegenwahrundernst
zunehmen,sieanderEntwicklungvonLösungenzubeteiligenundsieschließlichauchzu
befähigen,sichfürdieGestaltungdes(ihres)Lebensraumesselbstzuengagieren.
Ein Anliegen des Projekts ist es auch, Kompetenzen und Ressourcen auf verschiedenen
Ebenen zu entwickeln. So sollen die Erkenntnisse und Ergebnisse des Projekts als
Grundlagen für die Entwicklung von nachhaltigen Strukturen auf kommunaler und
regionaler Ebene dienen. Im Zentrum stehen dabei Strukturen, die Angebote zur
ehrenamtlichen und gemeinwesenorientierten Integrationsarbeit entwickeln und
koordinieren.

EckdatendesProjekts
Projektlaufzeit:1.Jännerbis31.Dezember2012
Finanzierung: gefördert durch Europäische Union, Bundesministerium für Inneres, Land
Tirol, Stadtgemeinde Wörgl sowie die Wohnbauträger Neue Heimat Tirol,
WohnungsEigentum,FriedenundAlpenländischeHeimstätte.
Projektleitung:Integrationszentrum(IGZ)Wörgl
Kontakt:KayahanKayaAbteilungsleiterIntegrationdesVereinskomm!unity
Email:integration@woergl.at|Mobil:++43(0)664/88745206
Projekthomepage:www.hausgemeinschafft.eu/www.kommunity.me
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Sanja Turkovic
Initiative für Soziale Freiraumgestaltung (NÖ)

Die Vision von ISOF: Der Verein ISOF will dazu beitragen, dass Politik, Verwaltung und
Unternehmen Freiräume schaffen können, in denen sich Menschen aller sozialen
Gruppen in Respekt, Friede und Freude begegnen. Insbesondere die positive und
konstruktive Begegnung von Menschen mit Migrationshintergrund und „Stamm“
GesellschaftistdabeieinvordringlichesAnliegen.
GestaltungöffentlicherRäume–KRAFTORTEDERINTEGRATION
Soziale Freiraumgestaltung ist ein Muss der Stunde. Dichte Verbauung aufgrund hoher
Grundstückpreise verhindert Freiräume, Parks und Plätze. Beängstigender Anstieg von
übergewichtigen Kindern und Jugendlichen im Schulalter fordert Räume für Bewegung,
FreizeitgestaltungundsportlicheTätigkeiten.FreiräumewärenTreffpunkteverschiedener
gesellschaftlicher Gruppen für Events, Spiel und Freude im Freien. Öffentliche Plätze
solltenMittelpunktefüreinMiteinander,fürKommunikationundIntegrationwerden.
ISOFInitiatorinDISanjaTurkovic
„Der öffentliche Platz ist ein Spiegelbild unserer Seele, unserer Überzeugungen und
Werte.AngstfreieBegegnungauföffentlichenPlätzenistnichtnureinThemazwischen
Ansässigen und Migranten, sondern auch von Jung und Alt, Armer und Reicher,
GebildeterundUngebildeter.WennwirmöglichstvieleBetroffeneintegrierenunddas
WissenvonLandschaftsarchitektenbessernützen,werdenwirPlätzehaben,aufdenen
sichalleMenschenleichterinFriedeundFreundschaftbegegnenkönnen.“
Heute wird ISOF von der Wirtschaftkammer, dem Land Niederösterreich, dem Bundes
ministerium für Inneres, dem Sozialministerium und vielen Organisationen mehr
unterstützt.DieInitiativefürsozialeFreiraumgestaltung(ISOF)isteineAktivitätimSinne
desoffenenundfriedlichenZusammenführensvonMenschenmitMigrationshintergrund
undAlteingesessenenauföffentlichenPlätzen.
x AlsgrößteHerausforderungstelltesichdabeiheraus,PlätzeundParkszuschaffen,
indenennichteinzelnesozialeGruppendominieren,sondernsichallegerneund
auf gleicher Augenhöhe begegnen können, was die für Harmonie und
ZusammenwirkeneinerGesellschaftsehrbedeutendist.
x DierichtigeIntegrationsozialeRandgruppenwieMigranten,SeniorenoderKranke
erweistsichalseinSchlüsselzuHarmonieundoptimalerGestaltung.
x Innovation:SpezielleAngebotefürGenerationenparks,Integrationsplätze,Heilung
Suchende,Begegnung,JungAlt–EntwicklungderAngebote:
x Seniorenspielplätze
x IntegrationPlaces
x HealingGardens
x Generationenparks
x Am17.1.2011undam26.1.2012veranstalteteSanjaLANDSCHAFTSARCHITEKTUR
mitUnterstützungvonTIPNÖ,WKONÖ,LandNÖ,aktivPLUSNÖ,BMfürInneres/
Staatssekretariat für Integration, Integrationsservice NÖ die ersten beiden ISOF
Expertenforen,esbeteiligtensichca.30Expertenaus5Bundesländern.
x Die Diskussionen und Ergebnisse, sowie erste PraxisProjekte waren so
ermutigend,dassISOFnunalsVereinangemeldetwurde
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Georg Mahnke
gemeinsam wohnen. gemeinsam leben. (Tirol)

DieVerbesserungdesZusammenlebensstelltkommunaleEntscheidungsträgerInnenvor
großeAufgaben.DieStadtInnsbruck,dasLandTirolunddiegemeinnützigenWohnbau
trägerInnsbruckerImmobilienGmbH&CoKG,NEUEHEIMATTIROLundTIGEWOSIhaben
mit diesem Projekt Grundlagen entwickelt, die zu einer Verbesserung des
Zusammenlebens führen. Den EntscheidungsträgerInnen war es dabei wichtig, die
AnliegenderBewohnerInnenwahrzunehmenundsieanderEntwicklungvonLösungenzu
beteiligen. So wurden mittels Interviews, Kinder und Jugendaktionen,
Hausversammlungen und vielen Gesprächen vor Ort die Wohnzufriedenheit und
Problemfelder erhoben und Lösungsideen entwickelt. Mit den MieterInnen wurden
Selbstvertretungen aufgebaut, die sich um eine nachhaltige Verbesserung in den
Wohnanlagenbemühen.
WeiterswurdenGrundlagenfürdieEntwicklungvonnachhaltigenStrukturengeschaffen.
Verantwortliche der Stadt, der Wohnbauträger und MultiplikatorInnen wurden ins
Projekt einbezogen. Damit wurde eine nachhaltige Nutzung der Erfahrungen gesichert.
AlleErkenntnisseausdemPilotprojektsindinHandlungsmöglichkeiteneingeflossen,die
inFormdiesesHandbuchesallenInteressiertenzurVerfügungstehen.
NähereInformationenunter:www.coretis.at
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Renate Kitzman
Wohnungssicherung im privaten Wohnbereich (Wien)

Wenn die Einkommen nicht in dem gleichen Ausmaß steigen wie die Mieten, dann
bekommtdieSicherungvonWohnungeneineimmergrößereBedeutung.Delogierungs
präventionhatnichtnurdenVorteilgeringererKostenfürdieSozialhilfeträger,sondern
bedeutet für die Betroffenen die Verhinderung von persönlichem Leid. Wichtige
SozialisationsprozessevorallembeiKindernwerdennichtgestörtoderunterbrochen.

FAWOS–FachstellefürWohnungssicherung
...istseit1.2.1996eineEinrichtungderVolkshilfeWienimAuftragderStadtWien.
…ist eine Beratungsstelle für alle MieterInnen von Privat und Genossenschafts
wohnungen,dievomVerlustihrerWohnungbedrohtsind
Ein Team von fünfzehn MitarbeiterInnen bietet im Rahmen jährlich mehr als 5.000 von
Wohnungslosigkeit bedrohten Personen Rat und Unterstützung an. Diese Arbeit ist
präventivundwirktderzunehmendenObdachlosigkeitentgegen.

DieBeratungistkostenlosundbeinhaltet:
x
x
x
x
x

InformationübermietundverfahrensrechtlicheAngelegenheiten
VermittlungbeiHausverwaltungenundEigentümern
BeratungübermöglicheSozialleistungen
Krisenintervention
Unterstützung beim Finden von Lösungen zur Finanzierung
Mietzinsrückstandes
x EntwicklungeinesHaushaltsplansundFinanzierungsplanes

eines


ErleichtertwirddieArbeitvonFAWOSdadurch,dassdasösterreichischeMietrechtzwei
Paragraphenbeinhaltet(§33MRGund§569GerichtsExekutionsordnung),welchedie
Gerichte verpflichten, die Stadt Wien über eingebrachte Verfahren den Wohnraum
betreffendsowieüberangesetzteRäumungsterminezuinformieren.FAWOSerhältdiese
Informationen und kann daher Personen, die vom Verlust ihrer Wohnung bedroht sind,
kontaktieren.

FAWOSarbeitetnachdemPrinzip„HilfezurSelbsthilfe"undversuchtdieKlientInnenin
die Lage zu versetzen, aktiv an der Lösung ihrer Probleme mitzuarbeiten um diese in
Zukunftselbstzubewältigen.

EskannJedeoderJedentreffen!
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Georg Benke
Energieberatung für Menschen mit Migrationshintergrund

InÖsterreichsindrund310.000PersonennichtinderLage,ihreWohnungangemessenzu
heizen. Diese Situation wird mit dem Begriff „Fuel Poverty“ oder Energiearmut
beschrieben. Bei den derzeit steigenden Energiepreisen ist davon auszugehen, dass
immermehrHaushalteunterdieserSituationleidenwerden.EssinddaherMaßnahmen
auf allen Ebenen zu setzen, um die Grundversorgung mit – und eine wirtschaftliche
Nutzungvon–Energiezuermöglichen.
IneinemvonderEUgefördertenProjektmitdemNamenECLINC(Energycheckforlow
incomehousholds)wirdnuninmehrereeuropäischenLändern(Deutschland,Schottland,
Ungarn, Belgien & Österreich) evaluiert, welchen Erfolg eine INHOUSE Energieberatung
für einkommensschwache Haushalte hat. Je teilnehmendem Land sollen rund 300
Haushalteberatenwerden.KostenfallenfürdieHaushaltedabeikeinean.
In Österreich, wo das Projekt auch von BMASK und BMWFJ unterstützt wird, liegt der
Fokus auf Haushalten mit Migrationshintergrund. Die Zusammenarbeit erfolgt hier mit
derniederösterreichischenEnergieundUmweltAgentursowieenergie:bewusstKärnten,
wodurch diese Beratungen vorerst einmal in Kärnten und Niederösterreich stattfinden
werden. Um den Anreiz für einkommensschwache Haushalte zu erhöhen findet die
BeratungdirektindenHaushaltenstattundeswerdenauchEnergiesparhelferimWert
vonbiszu€50,verteilt,umSoforthilfezugeben.DieAnmeldungfürdieBeratungistab
sofortmöglich.
ImRahmendiesesEUProjekteswirdevaluiert,wiedieMaßnahmenbeidenHaushalten
angekommensindundwelcheEinsparungenerreichtwurden.
Projektwebseite:www.ecIinc.info
Für interessierte wurden von e7 in einem weiteren Projekt (Förderung Österr. Energie
Klimafonds) Energiespartipps für „Nicht Energieberater“ und politische
Handlungsempfehlungen erarbeitet, die dazu beitragen sollen, die Auswirkungen von
Energiearmut für die Betroffenen zu minimieren. Diese Informationen sind auf der
Webseitewww.fuelpoverty.aterhältlich.
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Marlies Wiltsche
Willkommen Nachbar
Gelebte Nachbarschaft im Grazer Gemeinde- und Übertragungswohnbau
HalloNachbar–InterkulturelleWohneinbegleitunginGraz

Gerade die Phase des Einzugs in eine neue Hausgemeinschaft ist geprägt von vielen
HerausforderungenundoftdiePhase,inderKonflikteunterBewohnerInnenentstehen.
DieAnonymitätunterNachbarInnenlässtlautErfahrungendesNachbarschaftsservicedes
Grazer Friedensbüros zunehmend die Wohnzufriedenheit sinken. Die Vielfalt innerhalb
der BewohnerInnenschaft stellt diese vor Herausforderungen, deren Bearbeitung nicht
immeranexternePersonendelegiertwerdenmuss,wennessinnvolleundwirkungsvolle
Maßnahmengibt,diezurVerfügungstehen.
Das Grazer Friedensbüro hat mit dem Projekt „Hallo Nachbar – Interkulturelle Wohn
einbegleitung in Graz“ eine Maßnahme erprobt und durchgeführt, die das Zusammen
lebenindenausgewähltenSiedlungenverbesserthat,sowieeinewin–winSituationfür
langjährigeBewohnerInnen,neueBewohnerInnenunddiejeweiligeVerwaltungdarstellt.
Der Beitrag verschafft einen Überblick über das Projekt Hallo Nachbar, die Heraus
forderungen und Resultate und zeigt eine Methode zur präventiven Konfliktarbeit im
Nachbarschaftsbereichauf.
AusgangslageundProblemstellung:
Das Zusammenleben in städtischen Mehrparteienhäusern wird nicht nur in Graz von
zahlreichen nachbarschaftlichen Konflikten belastet. In Gemeinde und Übertragungs
wohnbauten treten, auch aufgrund der Vielfalt der Herkunft, Sprache, Kultur und des
sozialen Status Konflikte im Zusammenleben auf, deren Bearbeitung weit über den
ZuständigkeitsbereichvonHausverwaltungenhinausgeht.AlsÜbertragungswohnbauten1
in Graz bezeichnet man Mietwohnungen, die im Geschossbau durch gemeinnützige
Bauvereinigungenerrichtetwerden.DieVergabedieserMietobjektewirdimRahmender
GemeindewohnungsvergabederStadtGrazunterBerücksichtigungderVergabekriterien
durchgeführt.GründefürKonfliktewurzelnoftinderÜberforderungderBeteiligten,mit
den vielfältigen kulturellen und sozialen Bedürfnissen der Einzelnen umzugehen und
Sprachbarrierenzuüberwinden.ZusammenlebeninVielfaltfordertvonallenBeteiligten
großes Engagement und die Bereitschaft Vorbehalte zu überbrücken. Lange tradierte
Regeln einer Wohnsiedlung sind für neuzugezogene Bewohnerinnen und Bewohner oft
undurchsichtig. Es sind die informellen Regeln, die eine Gemeinschaft über längere Zeit
ausarbeitetundvondeneneineEinhaltungverlangtwird.

Im Zuge einer Studie2 wurde, stellvertretend für zahlreiche Grazer Siedlungen, die
Situation in drei Gebieten erhoben und umfangreich beschrieben. Kennzeichnend sind
vermehrte soziale Probleme, überdurchschnittlich viele durch das Jugendamt betreute
Familien,odervomSozialamtunterstütztePersonen,einehoheFluktationunddamiteine
ausgeprägte Anonymität sowie ein – seit der Öffnung der Gemeindebauten in Graz für
sogenannteKonventionsflüchtlinge,diezumAufenthaltimBundesgebietberechtigtsind,
bzw.PersonenmiteinemAufenthaltstitelgemäßNiederlassungsundAufenthaltsgesetz

1
2

Infoblatt 3 Wohnbauförderung, Stadt Graz Wohnungswesen, Ausgabe Februar 2012
Sicherheitswahrnehmung in der Stadt Graz am Beispiel zweier ausgewählter Wohnsiedlungen, IFA, Feb.2011
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raschsteigenderAnteilvonMenschenmitMigrationshintergrund.WesentlicheUrsachen
fürdieUnzufriedenheitmitdenLebensbedingungenunddiehoheVerunsicherungstellen
Brüche im Zusammenleben dar, die zwischen langjährigen und neuen BewohnerInnen,
zwischen Haushalten mit und ohne Kinder, zwischen Jugendlichen und Älteren und
zwischen langjährigen österreichischen BewohnerInnen und Personen mit Migrations
hintergrund (hierbei speziell Menschen mit nichtdeutscher Muttersprache) bestehen,
wobei vor allem ÖsterreicherInnen das Zusammenleben negativ beurteilen. Seit der
ÖffnungderGemeindewohnungenfürsogenannteKonventionsflüchtlicheoderPersonen
mit Aufenthaltstitel ist der Anteil an ausländischen bzw. eingebürgerten Mitbe
wohnerInnen in diesen Siedlungen auf 30 – 50% gestiegen. Mit den neu zugewiesenen
zumeist kinderreichen Familien ist auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen massiv
angewachsen.VorallemlangjährigeBewohnerInnensindmitdieserraschenVeränderung
bzw.denneuenNachbarnüberfordert.AlsnotwendigerAnsatzpunktfürInterventionen
wirdimBerichtempfohlen,neueMieterInnenindererstenZeitzubegleitenunddiesein
dieHausordnungundinformellenRegelnderSiedlungsgemeinschafteinzuführen.

Die Stadt Graz verfügt über rund 10.500 Gemeindewohnungen, wovon knapp 5.000 in
eigenerVerwaltungstehen.BeidenrestlichenGemeindewohnungenhandeltessichum
sogenannte Übertragungswohnbauten, die von vier gemeinnützigen Bauvereinigungen
verwaltetwerden:
x
x
x
x

ENW–GemeinnützigWohnbaugesellschaftmbH
GGW–GemeinnützigeGrazerWohnungsgenossenschaft(GGW)
ÖWGWohnbau
GWS – Gemeinnützige Alpenländische Ges. für Wohnungsbau und
SiedlungswesenmbH.


DasvomBMI2012imRahmenderNationalenFörderungIntegrationfinanzierteundvom
Grazer Friedensbüro durchgeführte Projekt „Hallo Nachbar“ hat sich zum Ziel gesetzt,
einen Beitrag zur Verbesserung des interkulturellen Zusammenlebens in Grazer
Gemeinde–undÜbertragungswohnbautenzuleisten.
Durch langjährige BewohnerInnen, die sich für das Zusammenleben engagieren, als
ExpertInnen des jeweiligen Wohngebietes wahrnehmen und auch als solche wahrge
nommen werden, werden neu zuziehende Personen begrüßt und in das Siedlungs
gescheheneingeführt.

AktivitätenimRahmendesProjekts„HalloNachbar–Interkulturelle
WohneinbegleitunginGraz“
1.KoordinationundKooperationderHausverwaltungen
Im Zuge der Erstgespräche mit den Hausverwaltungen wurden fünf Projektsiedlungen
nach den Kriterien Soziale und kulturelle Durchmischung der BewohnerInnen, hohe
Fluktuation innerhalb der BewohnerInnenschaft, vorhandene Nachbarschaftskonflikte,
bekannte Ansprechpersonen/ MultiplikatorInnen in den Siedlungen, ausgewählt.
ImLaufederProjektumsetzungwurdemitdenHausverwalterInnendiejeweilspraktika
belste Lösung zur kontinuierlichen Information über bevorstehende Wohnungswechsel
bzw.Neubezügegefunden.
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Regelmäßige Koordination und Kommunikation über die Aktivitäten in den einzelnen
SiedlungenwarenebensoTeilderProjektaktivitätenwieeineAbschlussbesprechungmit
jedem/rHausverwalterIn.
2.SchulungundCoachingvonSchlüsselpersonen
Die in den jeweiligen Projektsiedlungen vorhandenden Schlüsselpersonen hatten die
AufgabedieWohneinbegleitunginderPraxisdurchzuführenundalsAnsprechpersonen
für die neu zugezogenen Personen zur Verfügung stehen. Die Wohneinbegleitungen
wurden anfänglich durch Projektmitarbeiterinnen unterstützt, über die gesamte
Projektlaufzeit aber begleitet, reflektiert und gecoacht. Erfahrungswerte und kritische
Erfolgsfaktoren wurden gemeinsam besprochen und dokumentiert, um eine Grundlage
für die bereits tätigen oder neu hinzukommenden Schlüsselpersonen zur Verfügung zu
haben.
3.WohneinbegleitunginderPraxis
Gemeinsam mit den Schlüsselpersonen wurden Strategien und Möglichkeiten der
Begrüßung erarbeitet und ein Willkommenspaket für neue BewohnerInnen zusammen
gestellt. Form, Inhalt und Umfang der Vorbereitungen und der Einbegleitungen
gestaltetensichsehrflexibelundindividuell.DasWillkommenspaktetenthältnebender
HausordnungeinMülltrennblatt,einevondenSchlüsselpersonenerstellteÜbersichtüber
dieInfrastrukturrundumdasWohngebietundeineBroschüremiteinemÜberblicküber
relevanteServiceeinrichtungenderStadtGraz.
4.KooperationundSchulungderHausverwalterInnen
Für das Projekt Hallo Nachbar war es hilfreich und interessant zugleich, Abläufe in
Hausverwaltungen kennen zu lernen um einerseits den bestmöglichen Zeitpunkt für die
Wohneinbegleitung festzustellen und andererseits wesentliche Informationen über die
SiedlungwiedenbaulichenZustand,dieHausgemeinschaft,dieBewohnerInnenstruktur,
Beschwerden u. Ä. zu erhalten. Die Informationen über BewohnerInnenwechsel
(Kündigung des Mietverhältnisses, Wohnungswechsel, Leerstand, Neuzuweisung,
Übergabe des Mietobjektes) laufen bei HausverwalterInnen zusammen. Die Haus
verwalterInnensindmitvielseitigenAnforderungenkonfrontiert,dasBerufsbilderfordert
ein hohes Maß an Flexibilität. Aus dieser Annahme heraus, die sich im Laufe der
Projektlaufzeit bestätigt hat, wurde im Rahmen des Projekts Hallo Nachbar ein
SchulungsangebotfürHausverwalterInnenzusammengestellt.ZielderSchulungenwares,
HausverwalterInnen für das Thema Wohneinbegleitung, Kommunikation und
Konfliktmanagement zu sensibilisieren und ihnen möglichst praxisnahe Tools für die
Bewältigung der umfangreichen Anforderungen aufzuzeigen, die im besten Fall ihren
Arbeitsalltag erleichtern und ihr Handlungsrepertoire erweitern. Weiters wurde ein
runderTischzumThemaVielfalt/DiversitätmitzweiExpertInnenorganisiert.
5.Vernetzung
Zusätzlich zur Arbeit mit den Schlüsselpersonen und den HausverwalterInnen war auch
die interdisziplinäre Vernetzung auf lokaler Ebene ein wichtiger Erfolgsfaktor des
Projektes. Für jede der fünf Projektsiedlungen wurden Personen, Organisationen und
Institutionen ausfindig gemacht, die im Zuge ihres Auftrages in der jeweiligen Siedlung
bzw.inderSiedlungsumgebungtätigwaren.InallenfünfSiedlungenwurdemitdenfür
das Siedlungsgefüge relevanten local playern kooperiert. In allen Fällen gab es
regelmäßigeKoordinationsbesprechungenmitdenBeteiligten.
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Resultate
Zwischen März und Dezember 2012 haben in den fünf Projektsiedlungen 30
Wohneinbegleitungen mit insgesamt 90 Personen stattgefunden. Die ethnische und
räumliche Herkunft der neuzuziehenden Familien war vielfältig und wurde im Rahmen
der Wohneinbegleitung unterschiedlich stark thematisiert. Das Thema Sprache wurde
hier als offensichtlichstes und signifikantestes Merkmal herangezogen, auch wenn
Sprache nur eine Kategorie im Interkulturellen Austausch darstellt. In den 5 Projekt
siedlungen wurden insgesamt 9 Schlüsselpersonen für die interkulturelle Wohnein
begleitung in der Praxis geschult und begleitet. Sie können diese Tätigkeit in Zukunft
eigenständig fortführen. Durch zusätzliche Aktivitäten (Hoffest, Plauderstunden,
Nikolausfeier, Hofgespräche) in den Siedlungen konnten insgesamt mehr als 450
Personen direkt erreicht werden. An den Schulungen für HausverwalterInnen haben
insgesamt30Personen,amrundenTischzumThemaVielfalt/Diversitäthaben6Personen
teilgenommen. In den Abschlussgesprächen mit den für die Projektsiedlungen
zuständigenHausverwalterInnenwurdeinviervonfünfFällenbestätigt,dassesimLaufe
desJahreseinenRückgangderBewoherInnenbeschwerdengegebenhat.DieserUmstand
lässtdenSchlusszu,dassdieWohneinbegleitungeinesinnvolleMaßnahmezurErhöhung
der Wohnzufriedenheit darstellt und sich positiv auf das Zusammenleben in Vielfalt
auswirkt.InallenfünfProjektsiedlungenwerdenFolgeaktivitätenstattfinden.
Grafik1:StattgefundeneWohneinbegleitungennachVerwaltungen



Grafik2:ErstsprachedereinbegleitetenPersonen
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DiekulturellenHintergründederneuzugezogenenFamilienwarenvielfältig.DieSprache
wurde im Rahmen der Wohneinbegleitung seitens der Schlüsselpersonen als offen
sichtlichstes und prägendstes Merkmal herangezogen, auch wenn Sprache nur eine
KategoriederInterkulturalitätdarstellt.
LangjährigeBewohnerInnenengagierensichimRahmenvonHalloNachbarehrenamtlich,
in dem sie die neuen BewohnerInnen willkommen heißen und Informationen über das
Wohnen in der jeweiligen Siedlung und die Umgebung weitergeben. Ein Nutzen für die
Gemeinschaft ist somit im Ehrenamt an sich. Ein weiterer entsteht durch die aktive
Mitgestaltung an nachbarschaftlichen Beziehungen. Zugezogene BewohnerInnen
profitierenvondemWillkommenspaketunddenGesprächenüberdieinformellenRegeln
desZusammenlebens.
Hausverwaltungen profitieren von dem Rückgang der Beschwerden sowie von den im
RahmendesProjektsangebotenenSchulungenzudenThemenKonfliktmanagementund
Diversität. Professionelle HelferInnen auf lokaler Ebene können auf Erfahrungswerte
zurückgreifenundnutzendasProjektHalloNachbaralsGrundlage,zumAufbauundzur
ErgänzungihrerArbeitinGrazerSiedlungsgebieten.
Herausforderungen
DiekurzeProjektlaufzeitunddamiteinhergehendeFinanzierungvonHalloNachbarüber
ein Jahr stellte im Sinne der Nachhaltigkeit eine Herausforderung dar. Da es für die
Hausverwaltungen eine merkbar positive Veränderung im Sinne des Rückganges der
Beschwerden in den Projektsiedlungen gab, wäre es notwendig, dieses Angebot fortzu
führen beziehungsweise zu finanzieren. Die Wahl der Schlüsselpersonen, die sich
ehrenamtlich für die Verbesserung des Zusammenlebens in ihrem Wohngebiet
engagieren wollen, ist ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Durchführung von
Wohneinbegleitungen. Hallo Nachbar ist eine erfolgreiche Methode der präventiven
Konfliktarbeit im Nachbarschaftsbereich, kann als Baustein von umfassender Siedlungs
arbeitgesehenwerdenundsowohlinbereitsbestehendenalsauchinsichneubildenden
Nachbarschaftsgefügenumgesetztwerden.
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Beatrix Zobl
Baetsch in the city – Künstlerische Interventionen in suburbanen
Wohngebieten
DreiBeispielevonSohoinOttakringausdemEUProjekt„CULBURB–Cultural
AcupunctureTreatmentforSuburb“

Soho in Ottakring ist eine vagabundierende Institution im urbanen Raum, ein
Kunstprojektundfestival,dasmittlerweileinverschiedenenStadtgebietenaktivist,aber
einenbesonderenBezugzumBezirkOttakringhat,woesentstandenist1.
ÜberdasEUProjektCULBURB2konnten2012/13fünf„Akupunkturen“realisiertwerden,
die zum Ziel hatten mit künstlerischen Interventionen und Eingriffen das Community
Leben und die Qualität des Umfelds in suburbanen Wohngegenden zu verbessern,
Barrieren abzubauen und gesellschaftliche Aktivitäten zu erweitern. Diese Maßnahmen
konntenverschiedensteFormenannehmen.DerAusschreibungstextdesinternationalen
Calls enthielt die Passage: (Bewerbende werde dazu ermutigt, frei nach ihren eigenen
Überzeugungenzuhandeln.)
Damit wurde versucht in sieben europäischen Vorstädten unter möglichst freien
VoraussetzungenaufbestimmtesuburbaneMerkmalezureagieren,diefüralleGebiete
trotz ihrer Unterschiedlichkeit zutrafen: Der geringe Kontakt von NachbarInnen, das
Fehlen öffentlichen Lebens, der Hang zum „Privatisieren“, sowie unterschwellige und
manchmal auch offene Konflikte zwischen BewohnerInnen mit unterschiedlichem
sozialenund/oderkulturellenHintergrund.
Diese Charakteristika treffen auch auf das Gebiet Sandeiten (im oberen Teil des 16.
Wiener Gemeindebezirks) zu, das Soho in Ottakring, Wiener Partner im EUProjekt, als
Aktionsraumausgewählthat.FürWienerInnenmagdieseGebietsdefinitonals„suburban“
zwareinwenigüberraschen,daSandleitenlängstperDefinitionemindieStadtintegriert
ist, die Entscheidung für das Gebiet erfolgte aber gerade wegen der suburbanen
Merkmale trotz dessen expliziter urbaner Grundkonzeption Zusätzlich war es ein
interessanter Aspekt für das EUProjekt diesen eingemeindeten Vorort als historisches
Beispiel für eine Entwicklung zu betrachten, die auch für die untersuchten Gebiete bei
Prag,Warschau,Ljubjana,BratislavaundBudapestinZukunftrelevantwerdenkönnte.
BegriffsproblematisierungauskünstlerischerSicht:Integrationund
Migrationshintergrund
Vorab einige Sätze zur Frage des Adressierens von kulturellen Unterschieden in der
künstlerischenPraxis:
Soho in Ottakring führt seit 15 Jahren Kunstprojekte im öffentlichen Raum durch. In
dieser Zeit erlebte das Thema der Zuwanderung, das im öffentlichen Diskurs meistens
problematisiert wurde (und nach wie vor wird), verschiedenste Konjunkturen, Sprach
gebräuche von „AusländerInnen“ zur „ersten, zweiten, dritten Generation Zuwan
dererInnen“,„MigrantInnen“,dann„MenschenmitMigrationshintergrund“,jetztgehtdie
BegriffssuchegeradeineineneueRunde.SohoarbeiteteindieserZeitimBrunnenviertel
in Ottakring, dem (sogar noch heute), nach vielen Aktivitäten und Maßnahmen und
mehrerenMillionen Euro an Markt und Sockelsanierungsförderungen für manche noch

1
2

www.sohoinottakring.at
www.culburb.eu
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immer ein zweifelhafter Ruf anhaftet. Parallel dazu wurde das Gebiet trendy und ein
Wohngebiet der sogenannten „Bobos“1 Auch wenn für die künstlerische Arbeit die
Reflexion des Umgangs mit „dem Anderen“ und Fragen nach „Exotisierung“ nie
abgeschlossen sind und wir selbst in manchen Anträgen Begriffe wie „MigrantInnen“
verwendethaben,haltenwirdas„Punzieren“durchdieeinseitigeDefinitioneinerGruppe
und die dadurch verbal konstruierte „Andersartigkeit“ für keinen Weg und nur eine
schlechte Hilfskonstruktion. Letztendlich werden dadurch immer diese „Anderen“ als
Problemdefiniert.FürdiekünstlerischeArbeit,diesichaufgrundihrerKonstitutionimmer
potentiell an alle Menschen richtet, sind Zielgruppendefinitionen in der künstlerischen
Arbeitletztlichkontrapoduktiv.InsbesondereineinerUmgebungwiedemGemeindebau,
inderdieseGruppenals„Problem“definiertwerden.
Verortung:Sandleiten
Das Gebiet in und um den Sandleitenhof wählten wir aufgrund seiner avancierten
Planung als „Stadt in der Stadt“ und des auch architektonisch und räumlich sichtbaren
BekenntnisseszuVergemeinschaftung.
Mit der Konzeption des Sandleitenhofs waren fortschrittliche Einrichtungen verbunden:
58Werkstätten,75Geschäftslokale(u.a.einKaffeehaus,einPostamtundeineApotheke),
eineVolksbibliothek,einfür600PersonenangelegterKinoundTheatersaal,einFreibad,
sowie einer der ersten MontessoriKindergärten Wiens. Darüber hinaus gibt es kleine
Plätze, Brunnen, Stiegen, Terrassen und Pergolen und einen zentralen Platz mit
BrunnenanlagefürgroßeVeranstaltungen.
AußergewöhnlichanderKonzeptiondesSandleitenhofssinddieweitläufigenFreiflächen,
diefastdenEindruckeinerGartenstadterweckenundandieursprünglicheBesiedelung
desGebietserinnern.
IndessindheutediePlätzeoftmenschenleerunddiegroßzügigenFreiflächenwerdennur
wenig genützt, viele Aktivitäten sind außerdem verboten. Mit der Öffnung der Wiener
Gemeindebauten für Zuwandererfamilien wurde die Solidarität unter den
BewohnerInnen nicht größer. Rechtsgerichtete Tendenzen im Wahlverhalten kommen
zunehmenddeutlichzumVorschein.
EsgibtheutevielwenigerinBetriebstehendeGeschäftealsinden1930erJahrenunddas
Geschäftesterbengehtweiter,währendinderunmittelbarenUmgebunggroßeEinkaufs
zentrenundKonzernealssichtbareZeichenderGlobalisierungundAnonymisierungRaum
nehmen.
DieAkupunkturen:KünstlerischeInterventionenimöffentlichen/sozialenRaum
In Wien Sandleiten führte Soho in Ottakring insgesamt 5 Akupunkturen durch, drei von
ihnen scheinen mir in Bezug auf die Fragen der migrationssensiblen Hausverwaltung
besonders interessant. Ort der künstlerischen AkupunkturInterventionen waren die
öffentlichenFlächeninundrundumdieGemeindebauten.





1

Kurz aus „bourgeois“ und „bohémien“: gutverdienende VertreterInnen z.B. der „Creative Industries“, die laut Klischee
gerne in schicken Dachbodenausbauten wohnen.
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DieAkupunktur
„LoveSongExchange“
Das Projekt von Carla Della Beffa,
einer italienischen Videokünstlerin,
diediesekünstlerischeArbeitauchals
„Relational Art Project“ bezeichnet,
bestand in einem einmaligen Setting,
das den Austausch von Liebesliedern
zumInhalthatte:einKreisausSesseln
am Matteottiplatz, der als zentraler
Platz im Gemeindebau Sandleiten
liegt,ludBewohnerInnenundInteressierteein,aneinemSommerabendPlatzzunehmen
und sich gegenseitig Liebeslieder vorzusingen. Ed Hauswirth, künstlerischer Leiter des
Theater im Bahnhof Graz, Schauspieler und Regisseur, moderierte den Abend unter
freiemHimmelamMatteottiplatz.

Ob ein Projekt wie dieses gelingt, ist niemals gewiss und von vielen Faktoren abhängig:
dem eigentlichen Projekttag gingen Stunden der „Beziehungsarbeit“ voran: Bewerbung,
Erklärungen,Einladungenverteilen,SchnittstellenpersonenvorOrtfinden,diedasProjekt
inihremUmfeldpositivvermitteln.SchließlichspieltbeiProjektenimöffentlichenRaum
auchdasWetterimmereineRolle.
„20. Juni 2012, Wien, Sandleiten, Matteottiplatz. Das Projekt hatte zum Ziel, einander
fremde NachbarInnen zu versammeln und ihnen die Möglichkeit zu geben, einen guten
Moment miteinander zu teilen: wir sangen fast zwei Stunden lang und hörten nur auf,
weil ein Gewitter aufkam. Noch mehr Leute sangen aus den Schanigärten der
umgebendenCafés,halbversteckt,aberpräsent.“(ZitatCarlaDellaBeffa)
Es fanden sich Sangesfreudige jeden Alters und unterschiedlicher Herkunft ein, die sich
auf diese außeralltägliche Begegnung einlassen wollten: zuerst schüchtern, dann immer
mutiger gelang es durch den LiebesliederAustausch für diese zwei Stunden eine
gemeinschaftlicheStimmungzuerzeugenundallesanderehintanzustellen.1
AlleBeteiligenwarensichdarübereinig,dassdieselbeProjektideeimInnenraumanders
verlaufen wäre und der öffentliche Raum für solche Projekte einen speziellen Faktor
darstellt.DieKulturtheoretikerinAngelikaFitzmeintedazu:
„Das Projekt öffnet eine Schwelle zwischen privat und öffentlich, macht aber nicht
vordergründigaufCommunity.Manmusssichnichtkennenlernenunddanngleicheinen
Gesangsverein gründen. Die Anonymität der Großstadt im Max Weberschen Sinn darf
bestehen bleiben. Es ist also ein urbanes Treffen. Man trifft sich kurz, man teilt etwas,
undgehtdannwiederauseinander.UndtrotzdempassierteineTransformation.Eswarso
überhaupt nicht dörflich. Und gleichzeitig war es sehr intim. Und es hat eine inter
kulturelle Ebene gefunden: Es trafen verschiedenste Liebesweisen in verschiedenen
Sprachenaufeinander.UndeswareinAntiSpektakelimbestenSinn,waserstaunlichist,
weilgeradesokurzeEventssonstoftzureinenEventswerden.“ 4


1

Ein Video auf Youtube dokumentiert dieses Projekt unter „Carla Della Beffa – Love Song Exchange#1 –
http://www.youtube.com/watch?v=vXFNvNMfWfU
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DieAkupunktur
„BaetschintheCity“
„Baches“ sind in Neuseeland
einfache, von EigentümerInnen
traditionell aus gefundenem
und geschenktem Material
gebauteFerienhäuser.Mitdem
Projekt„Baetsch in the City“
wurde in Sandleiten Ottakring
der Gedanke des „Bach“ im
öffentlichen Raum erprobt:
Die Architektur sollte spontan
entstehen und zeigen, wie mit
scheinbar wertlosen Gegenständen improvisiert werden kann. AnrainerInnen und
Interessierte waren eingeladen mitzubauen. Die ProtagonistInnen des„Baetsch in the
City“, Paul Woodruffe (NZ), Veronika Kotradyova (SK) und Walter Klasz (A) sowie
StudentInnenausBratislavaundWienhabeneineWochegemeinsammitMenschenaus
SandleiteneinBachamNietzscheplatzgebaut.
DerNietzscheplatzliegtalsdurchgehendasphaltierte,abervonBäumenumgebeneund
dadurch schattige Freifläche zwischen zwei großen Gemeindebauten und einem großen
Einkaufszentrum.
„ZieldesProjektswareinGebäudezubauen,dasgleichzeitigvertrautundfremdistund
dafür gesammelte Materialien zu benützen, die von den Leuten aus der Umgebung
gebracht wurden. Dieser Prozess sollte dazu dienen, durch die Entdeckung eines
gemeinsamenNennersDialogzuerleichternunddasGeschichtenerzählenzufördern.“1
Die Holzsteher für eine Grundstruktur brachte der Architekt Walter Klasz auf einem
AnhängervoneinemTischlerausInnsbruckmit.AndreiTagengabesdieMöglichkeitzur
Abgabevon„Baumaterial“amNietzscheplatz:
„Alles,waszumBaudes‚Baetsch’dienenkann,wiezumBeispieleinealteTür,einStuhl,
eine Lampe, ein Fassadenelement, Wellblech, ein Kasten, ein gutes Poster, ein
Plattenspieler, ein Regal, eine Wanduhr, …Gegenstände, die auf irgendeine Art direkt
oder verfremdet interessant und nützlich sein können“, so der öffentliche Aufruf und
Aushang.
Diese Gelegenheit wurde gut angenommen, es fanden sich wie erhofft verschiedenste
Gegenständeein,diesukzessiveindasBaetscheingebautwurden.DurchdieMöglichkeit
des „Ausmistens“ und der Aussicht, dass die Gegenstände noch Verwendung fanden,
entstandgrundsätzlicheNeugierundInteressebeidenSpenderInnen.BeimAufbauselbst
beteiligtensichsofortKinderausderUmgebung.AucheinigeErwachsenebeobachteten
denBauprozess,legtenaberselbstkaumHandan.
DasBaetschwurdealsovonderinitiierendenArchitektInnengruppeundKindernausder
Umgebunggebaut–dieseentwickelteneinestarkeIdentifikationzu„ihrerHütte“.
AbdemdrittenTaggabesabendseinentspanntesProgramm:FatsWhiteausNeuseeland
spielte auf seiner Ukulele, an einem Abend legte Dj Luis Forever (The Loud Minority)

1

Aus dem Resümee der Projektgruppe von “Bach in the City” für das EU-Projekt Culburb (geschrieben von Paul Woodruff
und Walter Klasz).
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Funk, Hip Hop und Soul auf, es gab einen spontanen Tanzwettbewerb der Kinder und
Jugendlichen.ZusätzlichwurdenandenAbendenkünstlerischeArbeitengezeigt,diesich
auf den Bau und die bauenden ProtagonistInnen des Baetsch bezogen und den Prozess
desBauensfotografischbegleiteten.DavidOelzlegteeinenSchwerpunktaufdieÄsthetik
der verschiedenen Materialien. Der Fotograf Vojtech Vlk aus Prag machte Porträts von
Personen rund ums Baetsch und fusionierte sie mittels Doppelbelichtung mit dem
Umfeld. Jeden Abend gab es eine gekochte Speise, sowie Bier und Punsch, denn Ende
SeptemberwurdendieAbendeschonkühl.
Die Abendveranstaltungen sprachen in erster Linie die internationale
ArchitektInnengruppeselbstunddieamProjektBeteiligten,FreundInnenundKollegInnen
an;BewohnerInnenundBewohnerkonntensichbeidenAbendprogrammennurschwer
assoziieren,einigewenigenahmendafürumsoregerenAnteilamBaetschundbrachten
SpeisenundGetränke.

ZurFrage,wervonihremProjektprofitierthatsagendieInitatorInnen:
„Die Nutznießer des Projekts waren zu einem Großteil Teenager und Kinder mit unter
schiedlichem Hintergrund, die nächsten an Zahl wären die Eltern der Kinder, dann die
Männer,diesichtäglichimParktrafenundzuletztdievielenErwachsenen,dieaufdem
WeganderwohinandiesemOrtvorbeikamenundderenZahlschwerzuschätzenist.“

RadioNewZealandführteeinausführlichesInterviewmitPaulWoodruffüberdas
BaetschProjekt, knapp nach dessen Ende und als er noch in Wien war ein. In
diesem beschreibt er die Situation vor Ort aus seiner Wahrnehmung und geht
besondersaufdieSituationderKinderein.HiereinAusschnittausdemInterview:

I:ErzählenSiemirüberdiedasViertelinWien,indemSiesichbefinden.
PW: Es ist eine Wohngegend, die „Rotes Wien“ genannt wird, es war ein
sozialistischer Bezirk in Wien, die sozialdemokratische Stadtregierung besteuerte
die Wohlhabenden um diese nach neuseeländischen Standards sehr
beeindruckenden sozialen Wohnbauprojekte zu bauen und es ist jetzt eine
seltsameMischungzwischenaltenLeutenundneuenMigrantenvonSerbien,vielen
BosniernundTürken,diehierleben.

I:Wiekommensiemiteinanderzurecht?
PW:Naja,siescheinennichtsogutmiteinanderzukommunizierenunddieIdee,
dieses Bach zu machen war, einen öffentlichen Raum zu erzeugen, wo sie
zusammenkommenkönnen.DieKinderkamenzuerstundamzweitenAbendfingen
dieälterenLeuteanzukommenundetwasmitzubringenundsichzuunterhalten.
Das Bach brach das Eis und hatte Auswirkungen, weil die Leute davon angezogen
wurden.

I:LebenjetztvielearmeLeuteindiesemTeilvonWien?
PW:NachösterreichischenStadardssindsiearm,nachneuseeländischenStandards
sind sie es nicht, der Staat ist sehr großzügig, z.B. sind diese Wohnungen
architektonischansprechendgestaltet,essindschöneApartmentsmitGrünbereich,
110

aber, um einige Beispiele zu nennen, die Kinderspielplätze werden nicht benützt,
weilsichdiealtenLeuteüberdenLärmbeschweren.

I:WogehenalsodieseKinderzumSpielenhin?
PW: Na, sie gehen nirgends hin, sie hängen auf den Straßen ab und als wir
schließlichdasBachverlassenmussten,dasProjektwaraus,bliebendieKinderund
besetztendasBachundsieprotestiertenundmachtenPlakateundweigertensich
zugehen.WirhabencircavierStundengebraucht,umdieKinderausdemBachzu
kriegen (lacht), sie waren sehr aufgebracht, sehr verärgert über uns, dass wir
wollten,dasssiegehen.

I:WiealtsinddieKinder?
PW:Zwischensiebenund14.

I:KamenauchirgendwelcheElternzueuchhinüberundsprachenmiteuch?
PW: Ja, am dritten Abend fingen sie an herüberzukommen, sie waren ziemlich
misstrauisch und wollten wissen, was das genau ist und nachdem wir es einigen
älteren Kindern erklärt hatten, kamen sie und fühlten sich wohler, nachdem sie
verstandenhatten,waswirtun.

I:Worüberwarensiemisstrauisch,glaubenSie?
PW: Ich glaube nicht, dass sie Kunst im öffentlichen Raum oder öffentliche
Performanceüberhauptschongesehenhaben,ichdenke,daswarziemlichneu,sie
wusstennicht,waswirtun.

I:Ja,aberSiehabenfrüherangemerkt,dassSieaneinemOrtsind,woesnichtviel
kulturelle Aktivität gibt, obwohl es laut Ihrer Beschreibung der Gegend eine
ÜberfrachtungvonKulturengibt.
PW: Ja, Kulturen, aber nicht Aktivität. Im Park gibt es keine Skulpturen, keine
öffentlichenKunstwerke.

I:Nun,dagibtesetwas,wasichmitBachesassoziierenwürdeunddasisteinGriller
odereinLagerfeuer,hattetihreinkleinesLagerfeuerodereineGrillerei?
PW: Nein, es gab einmal ein Feuer, aber wir haben das nicht initiiert. Wir zogen
einigeObdachloseanundsiekamenundgenossenunsereBewirtungundzündeten
ein Feuer an. Aber tatsächlich kam die Polizei und stoppte es: „Kein Feuer –
verboten“.WirhatteneinenOfenmitEssendarauf.

(Aus der Transkription des Interviews mit Paul Woodruff von Radio New Zealand
am1.10.2012)1

1

http://podcast.radionz.co.nz/ngts/ngts-20121011-1910-a_kiwi_baetsch-048.mp3
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Aus dem Interview geht die Idee der Installation des improvisierten neuseeländischen
BaetschineinerstatischenWohnumgebungdeutlichhervor.Die„Handson“oder„Nimm
dein Leben selbst in die HandMentalität“ steht dem Konzept „Wir sorgen für dich“
Auffassung des paternalistischen Gemeindebaus des Roten Wiens gegenüber. Diese
Konfrontation war als Installation vor dem burgartigen Sandleitenhof auch ästhetisch
deutlich. Natürlich sind die Konzepte nicht wirklich miteinander vergleichbar: geht es in
dem einen Fall um ein Gartenhäuschen, eine Fischerhütte, für die Entspannung und
Erholung von der Arbeit in der Freizeit, noch dazu in einem in Vergleich zu Wien
klimatischbegünstigtenErdteil,imanderenumeinepermanenteBleibeundBehausung.
Vielmehr wäre das Konzept des Baetsch vergleichbar mit den alten
SchrebergartenhäuscheninderUmgebung,mitdenenesgewissermaßenverwandtist.

PaulWoodruffsersteEindrückezumLebeninWien,nachdemereineWochefast
ununterbrochenimöffentlichenRaumvonSandleitengearbeitethat:

I:WiefühlenSieüberdieArt,wiesieiherlebenleben,jetzt,wosieeinigeZeitin
Zentraleuropaverbrachthaben,besondersüberdieFreiheit,diesieinVergleichzu
unsererFreiheitonNeuseelandhaben?
PW: Ahhh,verglichenmit Neuseeland habensie garkeine Freiheit.Besonders die
Kindernicht.NeuseelandundÖsterreichsindganzunterschiedlicheGesellschaften.

I:AberesgibteinenhohenLebensstandard.
PW: In gewisser Weise, materialistisch gesehen, ja. Aber ich denke, dass
Neuseeland...naja,grundsätzlichwissenKiwisnicht,wievielGlücksiehaben.Hier
lebensievielkonservativer.NeuseelandhatvielmehrZugangzuWildheit.6

DieAkupunkturCIA/CommunityinArbeit
Die letzte der fünf „Akupunkturen“, die Soho in Ottakring im Rahmen des EUProjekts
„Culburb“realisierenkonntewareininterdiszipliäresProjektderKünstlerInnenWolfgang
Schneider und Beatrix Zobl in Kooperation mit Hubert Eichmann und Helene Schneider
vom sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut Forba (Forschungs und Beratungsstelle
Arbeitswelt).
Da die Autorin des vorliegenden Textes als Künstlerin an diesem Projekt beteiligt war,
erlaubtsiesichdie„WirForm“indenTextenbeizubehalten.

CommunityArbeit
Unser Forschungsinteresse galt der im Gemeindebau und rund um den Gemeindebau
Sandleiten geleisteten CommunityArbeit, sei diese nun bezahlt (z.B. Hausbesorgung)
oder unbezahlt (z.B. ehrenamtliche Tätigkeiten), öffentlichgemeinnützig (z.B. Wiener
Wohnen, Kindergärten) oder privatwirtschaftlich (z.B. Kommunikationsarbeit der
Friseurin),politischoderexplizitunpolitisch(z.B.Freizeitgruppen)u.a.m.
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WirverwendetendenBegriff„CommunityArbeit“imSinnvonArbeitenanundfüreine
Gemeinschaft, wobei hier Gemeinschaft als „Allgemeinheit“ und „Gemeinde“ im Gebiet
desGemeindebausSandleitenundderumliegendenBautenundInfrastrukturgemeintist.
Diese„öffentlicheGemeinschaft“derBewohnerInneninSandleitenbestehtausPersonen
mit sehr unterschiedlicher Bezugnahme auf ihr Wohngebiet: angefangen von
BewohnerInnen,dieinSandleitenaufgewachsensindundeinestarkeOrtsbindunghaben,
bis zu jenen, deren sozialer Lebensmittelpunkt in anderen Teilen der Stadt liegt oder
solche,diegeradezugezogensind.
Mit einer Mischung aus sozialwissenschaftlicher und künstlerischbildlich orientierter
Forschung und Darstellung zeichneten wir eine Momentaufnahme, ein Porträt des
aktuellenöffentlichenLebensimundumdenGemeindebauSandleiten.
CIA / Community in Arbeit stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern versucht
anhand der geführten Gespräche und Interviews einige grundsätzliche Linien und
ÜberlegungenzumThema„CommunityArbeit“aufzuzeigen.
UnserInteressegaltdenMotivenderunterschiedlichenVariantenvonCommunityArbeit,
den dahinterliegenden Strukturen, die CommunityArbeit ermöglichen oder aber
verunmöglichen,sowiedenAuswirkungenaufdieQualitätderCommunitiesvorOrtbzw.
generellaufdasöffentlicheLebenindiesemGemeindebauundseinerUmgebung

DieInterviewsundGesprächefürdasProjektfandeninCafés,Wohnungen,Geschäften,
InstitutionenundimöffentlichenRaumstatt.
Im Verlauf des Oktobers 2012 wurden die Plakate druckfrisch nach den jeweiligen
InterviewsundFotoshootingsaufdieStrukturdesehemaligenBaetschplakatiertumden
ForschungsprozesssofortsichtbarzumachenundRaumfürReaktionenzugeben.
Immer mehr Personen nahmen mit Interesse Anteil an der stetig anwachsenden
Plakatinstallation–insbesonderedieTätigkeitdesPlakatierensselbstnahmenvielezum
Anlass, um sich über das Projekt zu erkundigen oder Kommentare und Meinungen zum
Themazugeben.
AmEndedesProjektsfandeineöffentlicheVeranstaltunginFormeinesinterdisziplinären
Forschungsformats zur Situation in Sandleiten, Einsammeln von Ideen und Verbesser
ungsvorschlägenstatt.Am„WorldCafé“nahmenca.20Personen,darunterExpertInnen
ausderGemeinwesenarbeit,BewohnerInnenundAnrainerInnenteil.
DaswichtigsteErgebniswardievonallenAnwesendenfestgestellteDiskrepanzzwischen
deningroßerMengevorhandenenleerstehendenRäumlichkeitenimSandleitenhofund
demFehleneinesallgemeinzugänglichen(undverwalteten)Gemeinschaftsraumes.

Sandleitenhatüber4000BewohnerInnen,dasentsprichtetwaderGrößeeinerKleinstadt
wie Retz in NÖ oder Bad Leonfelden in OÖ. Die sichtbaren Gemeinschaftsinitativen vor
OrtsprechennureinenbeschränktenTeilderBewohnerInnenan.
Der Sandleitenhof spiegelt die Transformation des öffentlichen Lebens vom physisch
Präsenten hin zu unterschiedlichen „unsichtbaren“ MikroCommunities (Stichwort
„Facebook“)undinsPrivate.
Die spezifische Geschichte und Konzeption dieses Gebietes und die grundsätzlich zur
BenützungeinladendenweitläufigenFreiflächenimGemeindebauführtenzurFrage,wie
hierzeitgemäßes„öffentlichesLeben“aussehenkönnte.
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Die abschließende Broschüre stellt den Forschungsprozess dar und wird als weitere
Rückspeisung des interdisziplinären Projekts an die TeilnehmerInnen verteilt, ebenso,
sowie an mit CommunityFragen beschäftigten Institutionen (Bezirksvorstehung, Wiener
Wohnen,WohnpartnerWien,Stadtplanung,etc.)7
FazitundResümee
Außer den Zielfomulierungen durch CULBURB auf der Gesamtprojektebene und den
künstlerischen Absichten der einzelnen Akupunkturen im Detail, wurden durch die
Projekte weitere konkrete Erkenntnisse sichtbar. Davon möchte ich hier einige
herausgreifen.
AngebotefürgemeinsameAktivitäten
Der positive Verlauf von Love Song Exchange zeigt auf, dass es in Gebiet Sandleiten
InteresseangemeinsamenAktivitätengibtundkeineswegsausgeschlossenist,dassdiese
auchherkunftsundgenerationenübergreifendfunktionierenkönnen.
Die Konzeption solcher Aktivitäten sollte aber gut vorbereitet und durchdacht werden,
dennalslängerfristigesAngebotkönnensiesichnichtaufdieVorteileeinerbesonderen
undeinmaligenSituationbeziehen.
VeränderungdesLebensimöffentlichenRaumdurchNeudefinitionundErweiterung
DerNietzscheplatzwirdvoneinerGruppeMänner„bewohnt“diefastdasganzeJahrüber
aufdenParkbänkenverbringen,oftbegleitetvonAlkohol.MankönntedieseLebensform
auchalseineneue,spezielleFormvon„Obdachlosigkeit“imSinneinescharakteristischen
Verhaltens bezeichnen, mit dem Unterschied, dass es sich hier um BewohnerInnen der
umliegenden Gemeindebauten handelt. Durch ihre aktive Benützung des Nietzsche
platzes war dieser offensichtlich für andere BewohnerInnen nicht mehr attraktiv und
wurdeprimärals„Transitstrecke“genutzt.
Der Bau des Baetsch und die daran anschließenden Aktivitäten des Projekts CIA /
CommunityinArbeitludanderenNutzerInnengruppenzumVerweileneinundderPlatz
wurde in diesen Wochen in anderer Art als bis dahin von weiteren BewohnerInnen
benutzt.
Zusätzlich bildete das Baetsch durch seine Positionierung auf dem Platz eine (unmerk
liche)ArtvonZäsur,diedenPlatzinzweiTeileteilt:hierwurdedeutlich,wieförderlich
eingezielteingesetzte„Möblierung“inderStadtfürdieRaumNutzungseinkann.
Imagetransfer
ParalleldazuverliefaucheinImagewandeldesPlatzesdurchdiebeidenProjekte„Baetsch
intheCity“und„CIA/CommunityinArbeit“.DazuUlaSchneider:„DerNietzscheplatzist
jaeigentlicheinleererPlatz,eineasphaltierteFläche,miteinpaarBäumchen.Abermir
scheint,dassderNietzschePlatzjetztindenKöpfenwiedermehrpräsentist.Esgibtjetzt
zumBeispieldenWunsch,dorteinenBücherschrankzuinstallieren.Eshatmicheigentlich
gewundert, dass der NietzschePlatz dann doch wieder Wichtigkeit bekommt, im Sinn
einerFlächeist,diemannutzenkann.Erwarwirklichsehrnegativbesetzt,auchvonden
AnwohnerInnen.“


7

Weitere Informationen und die das interdisziplinäre Projekt CIA / Community in Arbeit zusammenfassenden Broschüre
unter www.zoblschneider.net
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WissenundPräsenz
NichtzuletztgenerierenProjektewiedieAkupunkturenneuesWissenüberdiesozialen
Räume, in denen sie stattfinden. Spezifisches Wissen, das lokal engagierten Personen
mehr Präsenz und Öffentlichkeit verleihen kann und sie damit unterstützt. Zugleich
können auch andere Initiativen, PolitikerInnen, WissenschafterInnen, etc. dieses Wissen
aufgreifenodernützen.
WaskannKunst,wasandereDisziplinenbzw.Maßnahmennichtkönnen?

GrundsätzlichereErgebnissezumVerlaufderProjekte,undzuKunstimöffentlichen
Raum werden in einem noch unveröffentlichten Interview angesprochen, das die
Kulturtheoretikerin Angelika Fitz mit dem kuratorischen Team von Soho in
Ottakringgeführthat.DarauseinigeAusschnitte8:

AF:WennwirzudenkünstlerischenMethodenkommen:WaskanndieKunst,was
die Stadtentwicklung oder die Sozialarbeit nicht kann? Bei Community in Arbeit
habt ihr mit Soziologen gemeinsam gearbeitet. Was ist das spezifische der
künstlerischenMethode?
WS: Zuallererst ist es das Experiment, das Ausprobieren. Man kann es sich
erlauben,dassmanbeifünfInterventionenmiteinermehraufdieNasefälltalsmit
der anderen. Das ist für mich in dieser Art von Kunstpraxis immanent und das ist
befreiendundschön.
US: „Love Song Exchange“ hat schon einerseits ziemliche Vorlaufzeit gehabt. Wir
habenwirklichallesabgeklappert.AnderseitsgabesdieseOffenheit,werInteresse
hat,kannkommen.EsistnichtaufeinespezifischeGruppeorientiert.Daswareine
Stärke des Projekts, dass sich wirklich generationsübergreifend und quer
durchgemischt eine Gruppe gebildet hat. Solche offenen Zugänge sind über
künstlerischeProjektemöglich.
BZ: Das trifft natürlich auch den Puls der Zeit, dass man sich nicht festlegen will
odererstnacheinigerZeit,wenneseinemwirklichgefällt,unddasskeinepolitische
Partei dahintersteht – ganz wichtig! – und auch keine Vorfeldorganisation der
Stadt,überhauptkeineorganisiertestädtischeInstitution. UnddassKunstsinnlich
Themen anspricht, die man sonst nur auf einer intellektuellverbalen Ebene
ansprechenkann.

AF:DashatauchmitderArtderSichtbarmachungzutun.Selbsteinaufdenersten
Blick kitschigharmonisches Projekt wie „Love Song Exchange“ ist nie ganz
„normal“.Undichglaube,beieinemsozialwissenschaftlichenProjektistdasnicht
erlaubt.
US: Wichtig ist im Kunstfeld, dass man nicht mit einer vorgefertigten Methode
reingeh.Dumusstsehrflexibelsein,umaufeineSituationeingehenzukönnen.



8

AF=Angelika Fitz, US=Ula Schneider, WS=Wolfgang Schneider, BZ=Beatrix Zobl
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AF: Womit ihr viel Erfahrung habt, sind die Überlagerungen von verschiedenen
Öffentlichkeiten.KunstimöffentlichenRaumproduziertneueÖffentlichkeiten
WS:Ichglaube,eineFragemussmansichalsKünstlerunbedingtstellen,wennman
im öffentlichen Raum arbeitet: Warum machtman das? Und das ist in Sandleiten
ganz simpel. Wenn ich dort durchgehe: Wie das fasziniert und erschreckt und ich
das zu tot und unbelebt finde und ich schon mein Leben lang einen Horror vor
solchen Wohngebieten habe, wo jeder sich nur zurückzieht und kein öffentliches
Lebendaist.Manfühltsichunfrei,immerbeobachtet.SobaldnureinWirtshausda
ist, wird es schon ein bisschen besser und sobald Leute irgendwie herumstehen,
wird man immer freier. Das fehlt oft in Österreich. Ich empfinde es wahnsinnig
erleichternd, wenn man in Italien auf einen Platz geht, wo diese Art von
Öffentlichkeitdaist.

AF: Das ist wahrscheinlich in Sandleiten besonders krass, weil die städtebauliche
Anlage Urbanität vermittelt. Die Hardware ist da: Plätze, Parks, Arkaden,
abwechslungsreiche Wege, Tore, Durchblicke. Stadt als europäische Stadt im
bestenSinn.
US:AberesfehlendieInfrastruktur,dieGeschäfte.
AF:UndesfehltdieSoftware.DieRäumewerdennichtbespielt.

AF:Insofernnochmal:WaskanndieKunst?GehtesumBildungundErziehungder
Menschen?Geht es um Unterhaltung? Geht es um soziale Veränderung? Kann es
umNachhaltigkeitgehen?EineFrage,diejageradebeiEUProjektenhäufiggestellt
wird.
BZ:DagibtesfürmicheinengroßenUnterschiedzwischeneinemProjekt,dasich
alsKünstlerindurchführeoderwenneineInstitutionwieSOHOinOttakringsichdie
Fragestellt.Esistleichter,alsKünstlerinzuantworten.DasistdieseMischung,die
duvorhererwähnthast:Neugier,Lust,Natürlichinteressiertmansich,wieandere
Leuteleben.EsisttrotzdemauchmeineStadt.NatürlichstelltsichauchdieFrage
nach transversalen Vernetzungen. Selbst die Stadtverwaltung sieht das und hat
Interesse, weil sie nicht in dieser Art in so ein Gebiet reingehen kann. Und
mittlerweiledringtdurch,dassmandasnutzenkann.

AF: Wenn eine Gruppe von Architekturstudierenden nach Sandleiten geht, dann
würden sie vielleicht Wünsche erheben und versuchen, den Leuten Methoden
beizubringen,wiesieihreForderungenumsetzenundselbertätigwerdenkönnen.
Solche Strategien sind inzwischen erprobt, ob es um Upgrading von Townships in
Johannesburg geht oder um den Sandleitenhof. Das wäre die planerisch
interventionistische Ebene. Dazu steht man, wenn man künstlerische
Interventionen macht, in Konkurrenz. Mich würde interessieren: Was kann die
KunstimVergleichzusolchenplanerischenBeteiligungsmethoden?
WS: Ich glaube wirklich, dass diese Unterscheidung etwas Wesentliches ist. Eine
gewisseInteressenslosigkeit,vielleichtFreiheitvonzielgerichtetenInteressen,wird
für mich immer wichtiger in der künstlerischen Arbeit. Sehr oft geht es um
Weltverständnis, um Begreifen, Dinge anschauen lernen. Dieser Freiheitsgedanke,
auf dem würde ich schon sehr beharren als Künstler. Je mehr Erfahrungen ich in
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galeriefernerKunsthabe,inKunst,diesichimsozialenRaumbewährenwill,desto
wesentlicherwirddas.
BZ: Für mich ist künstlerische Arbeit nicht Sozialarbeit und es hat auch nicht die
Funktion,Dingekonkretpolitischumzusetzen.

AF: Die Culburb Akupunkturen fanden im Kontext eines EUProjektes statt, das
heißteswerdeninternationaleKünstlerInnenzulokalenInterventioneneingeladen.
WassinddieVorundNachteile?
WS:FürmichnurVorteile.Ichglaube,dassKunst,dieregionalarbeitet,aufpassen
muss, dass man nicht klein denkt, sondern offen und international wird. Das
Gegenwichtigkeit zum ortsspezifischen Arbeiten, ist, dass man die Situation
aufmachtundandereLeutereinlässt.

Resümee
Soho in Ottakrings primäres Interesse gilt dem öffentlichen urbanen Raum. Der
öffentlicheRauminderStadtistderpotentielleBegegnungsundVerhandlungsraumin
einer Gesellschaft, der Raum, in dem sich Gesellschaft manifestiert und sichtbar wird.
Unser Verständnis von „Kunst im öffentlicher Raum“ bedeutet also vor allem„Kunst im
sozialenRaum.“
Trotz der großen Veränderungen in den Definitionen von „öffentlich“ und „privat“, in
denen wir mittendrin stehen und der Ablösung oder Erweiterung des persönlichen
GesprächsdurchSocialMediaFormate,glaubenwir,dass diephysischeBegegnungvon
Menschennichtersetzbarist.DaswirdinsbesonderebeiallenThemendeutlich,dieden
gemeinsamenLebensraumbetreffen,wiezumBeispieldasWohnen.
Deshalb beruhten alle fünf Interventionen von Soho in Ottakring auf der physischen
BegegnungvonMenschen,aufAngebotenfürAktivitäten,dieaußerhalbdesalltäglichen
Lebens stehen und/oder die in ihrer Ungewöhnlichkeit einen sichtbaren Beitrag leisten,
diediegewohnteUmgebungbereichernoder–wievielleichtmanchefinden–siestören.
Die fünf Interventionen waren bewusst als temporäre Projekte geplant und nicht als
„Dauerlösungen“fürSituationen,dieschnellwiederinstitutionellenCharakterannehmen
könnenundihrekraftvolleSpontaneitätverlieren.Dennochbeschäftigtunsauchimmer
die Frage nach der Nachhaltigkeit von künstlerischen Aktivitäten. Letztendlich zielen
solchekünstlerischenProjekteaufeineÄnderungderSichtweisen,derKommunikations
und Kritikkultur, der Athmosphäre – durchwegs sogenannte „weiche“, nicht
quantifizierbareIndikatoren.
Es wäre seltsam, von künstlerischer Arbeit, die sich für den öffentlichen und sozialen
Raum interessiert und die Auseinandersetzung damit sucht, die Lösung von konkreten
Problemenzuerwarten:geradederungewisseAusgangkünstlerischerProjekteundeine
Arbeitsweise, die keine eindeutig nutzenorientierte Ziele verfolgt (sehr wohl aber eine
Absicht), also der offene und auch unkontrollierbare Prozessverlauf führen zu
Freiräumen,dieandereMittelundMethodennichtanbietenoderleistenkönnen.
Für alle Beteiligten am EUProjekt „Culburb“ und den realisierten Projekte war der
KontaktmitdenBewohnerInnen,derEinblickindasLebeninundumdenGemeindebau
einwesentlicherWissensundErfahrungsgewinn.
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Das„LebenimGemeindebau“isteinexemplarischerBereichinunsererGesellschaft,der
grundsätzlicheFragenaufwirft,wiewirzusammenleben,obundinwelcherFormwiruns
anderGemeinschaftbeteiligen.
HinterdiesenFragenstehenwieimmerstrukturelleBedingungenundVoraussetzungen.
DiesezuändernundzuverbessernistnichtAufgabederKunst,sondernderPolitik.
Künstlerische Arbeit im öffentlichen/sozialen Raum kann aber neuralgische Punkte
aufzeigen und sichtbar machen und im besten Fall sogar für einige Momente
Verschiebungen herbeiführen, die Sichtweisen verändern und sich als (andere, neue)
ErfahrungoderErkenntnisinsGedächtniseinprägenkönnen.UnddieseMomentumkann
unterschiedlicheAuswirkungenhabenundneueHandlungsfelderermöglichen.
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(SOPEMIKorrespondentin), Mitglied des frauenpolitischen Beirats im BMWF, des
Statistikrates von Statistik Austria und des Universitätsrates der Johannes Kepler
UniversitätLinz.
Mag.JosefCseristJuristundMediator.Von1994bis2000wareralsMietrechtsexperte
bei der Mietervereinigung Österreichs tätig. Seit April 2009 ist Josef Cser Bereichsleiter
vonwohnpartnerundProkuristderWohnserviceWienGmbH.Von2000bisMitte2009
warerwohnpolitischerBeraterderWohnbaustadträteundalssolcherauchKoordinator
derGebietsbetreuungenStädtischerWohnhausanlagen.
Dr.MargareteCzernywaralslangjährigebauundwohnungswirtschaftlicheExpertinam
WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) tätig und ist Mitglied des
EuropäischenBauforschungsnetzwerksEuroconstruct.
Univ.Prof. Dr. Jens S. Dangschat ist seit 1998 Professor für Siedlungssoziologie und
Demografie an der Technischen Universität Wien, Fachbereich Soziologie (ISRA) im
DepartmentfürRaumentwicklung,InfrastrukturundUmweltplanung.SeineForschungs
schwerpunkte sind Stadt & Raumsoziologie, Soziale Ungleichheit&Segregation,
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Migration&Integration, Demografie, Raum&Planungstherorie, Wohn(bau)forschung,
Mobilitätsforschung, nachhaltige Regionalentwicklung. Er ist Mitglied in zahlreichen
wissenschaftlichenKomiteesundGremien.
Dipl.Soz. Kenan Güngör, Inhaber des Büros [think.difference] für Gesellschafts und
Organisationsentwicklung in Wien. Als Organisationsberater und internationaler Experte
für Integrations und Diversitätsfragen berät und begleitet er staatliche und
nichtstaatlicheOrganisationenaufBundes,LandesundGemeindeebene.Darüberhinaus
isterMitglieddesunabhängigenExpertenratesderösterreichischenBundesregierungwie
auchdesthinktanksderStadtWien„forum.wien.welt.offen“.
Mag.JanoschHartmann;studierteSoziologieundRaumplanunginWien.SeitzweiJahren
im Konfliktmanagement der Wohnbaugruppe Ennstal, davor Tätigkeiten in der Wiener
Gebietsbetreuung und wohnpartner Wien. Ausbildungen zum Berufs und Sozial
pädagogenundHumanResourceManager.
Dr.ChristineHartnackistLeiterindesFachbereichs„InterkulturelleStudien“derDonau
Universität Krems. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die
WissenschaftenvomMenscheninWienundwissenschaftlicheAssistentinanderFreien
UniversitätBerlin.SieistLektorinamInstitutfürSüdasienkunde,TibetologieundBuddhis
muskundederUniversitätWienundwarGastprofessorinderJawaharlalNehruUniversity
inNewDelhi,demWellesleyCollegeinMassachusettsundderUniversityofIowa.
PeterHolzmannwarvieleJahrealsAmtsleiterdesWohnungsamtesSalzburgtätig.
Kayahan Kaya war bis 01.01.2013 Geschäftsführer des Integrationszentrums Wörgl und
IntegrationAbteilungsleiter des „Vereins zur Förderung der Jugend, Integrations und
Gemeinwesenarbeit“ und ist seit 01.01.2013 Abteilungsleiter für Integration im Verein
„kommunity“.DerzeitabsolvierterauchdasStudiumMigrationsmanagement/Migration
Studies an der DonauUniversität Krems. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der
KonzeptionundKoordinationderIntegrationsarbeitinmehrerenGemeindendesTiroler
Unterlandes (Schwerpunkt Wörgl), in der Planung und Umsetzung zahlreicher Projekte
und Initiativen für ein besseres Miteinander sowie in der Beratung und Vernetzung
unterschiedlicherAkteursgruppenimBereichMigrationundIntegration.
Renate U. Kitzman, M.S.M; Diplomsozialarbeiterin (seit 1992),Mitbegründerin und
Leiterin derFachstelle für Wohnungssicherung in Wien (1996); Planung und Aufbau der
WohnungslosenhilfeinderUkraine(Chernovitz,LembergundKiew)
SebastianKurzistseitFrühjahr2011StaatssekretärfürIntegrationimBundesministerium
Prof. Lidija Kuzmanovic, geboren im ehemaligen Jugoslawien, studierte in Wien
DolmetschundinBelgradGermanistik.MitdenKriegswirrenimehemaligenJugoslawien
kam sie wieder nach Wien und begann sich mit dem Thema Migration/Integration zu
beschäftigen.FaszinationDiversitätundVielfaltbrachtensiezuweiterenAusbildungenin
Mediation und Coaching. 15 Jahre Arbeit im Migrationsbereich und 5 Jahre bei
wohnpartner,bzwWohnserviceWien.
wHRDr.WalterLeissistGeneralsekretärdesÖsterreichischenGemeindebunds.
ChristianLoibneggeristseit2009beiderMA17imregionalenBereichmitdemFokusauf
das Zusammenleben der Wiener und Wienerinnen tätig, davor in einem großen
österreichischen Dienstleistungsunternehmen im Bereich Personalmanagement,
MarketingundÖffentlichkeitsarbeit.ErwarbeiderIntegrationsabteilungderStadtWien
maßgeblichanderEntwicklungundUmsetzungdesNachbarschaftsprojektes„Seidabei“
beteiligt, das 2011 mit einem European Public Sector Award ausgezeichnet wurde. Als
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Leiter des Organisationsbüros der „Wiener Charta“ zeichnet er für den Aufbau, die
KoordinationunddenAblaufdesProjektesverantwortlich.
KlausLugerbegannnachdemStudiumderSozialwissenschaftenanderJohannesKepler
Universität Linz sowie der Geschichtswissenschaften und Publizistik in Salzburg seine
berufliche Laufbahn als wissenschaftlicher Referent. 1992 wechselte er in die Politik,
zuerst als Bezirksgeschäftsführer der Linzer SPÖ und ab 1997 als Mitglied des Linzer
Gemeinderates.2003wurdeerindenLinzerStadtsenatgewählt.Seit2009bekleideter
das Amt des Linzer Vizebürgermeisters. Zuständig für Soziales, Familie, Jugend,
IntegrationundVerkehrsetztersichbesondersfürdiesozialeSicherheitundGerechtig
keitein,mitdemZiel,LinzzueinersozialenLebensstadtzuentwickeln.
Prof. Dr. Klaus Lugger studierte Rechtswissenschaften. Er ist Geschäftsführer der
Gemeinnützigen Wohnungs und Siedlungsgesellschaft (Neue Heimat), Aufsichtsrats
vorsitzender des österreichischen Verbandes Gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV)
und Mitglied des nationalen Expertenrats für Integration. Er ist gerichtlich beeideter
Sachverständiger;veröffentlichtebereitseinigePublikationenundhatEhrungenerhalten,
wiedasVerdienstkreuzdesLandesTirolunddasGroßeEhrenzeichenfürVerdiensteum
dieRepublikÖsterreich
Georg Mahnke: Studium Erziehungswissenschaften o.A.; Selbstständig tätig seit 2001 in
den Bereichen: Projekt und Prozessbegleitung; Partizipation mit den Schwerpunkten:
Jugend,FamilieundWohnen
Hubert Mittermayr ist langjähriger Geschäftsführer des Vereines Wohnplattform in OÖ
(Delogierungsverhinderung, betreutes Übergangswohnen, Konfliktregelung.), Mitglied
desOÖBeiratesfürSozialplanung,Immobilienverwalter,derzeitauchTeilnehmerdes1.
Master Lehrganges Migrationsmanagement an der DonauUniversität Krems.
BeruflichesMotto:EineWohnungistnichtAlles,ohneWohnungistallesNichts.
Mag. Andreas Oberhuber ist Geschäftsführer der Forschungsgesellschaft für Wohnen,
Bauen und Planen FGW und beschäftigt sich seit vielen Jahren als Autor zahlreicher
Publikationen mit verschiedenen Fragestellungen der österreichischen und inter
nationalenWohnbauforschung.ZuseinenKernkompetenzenzähltdieUntersuchungvon
vor allem ökonomischen, ökologischen und sozialen Effekten der Wohnbauförderung,
nationalen und internationalen Systemen der Wohnbaufinanzierung, sowie wohnungs
politischenundrechtlichenAspektendesWohnungsbzw.Immobilienwesens.
Univ.Prof. Dr. Christoph Reinprecht, ao. Universitätsprofessor für Soziologie und
Leitungsmitglied der Forschungsplattform „Migration and Integration Research“ an der
UniversitätWien.InternationaleForschungs undPublikationstätigkeitzuungleichheits,
migrationsundstadtsoziologischenThemensowieimBereichderpolitischenSoziologie.
Zu den aktuellen Forschungsthemen zählt der Wandel des kommunalen Wohnbaus in
Wien,unterbesondererBerücksichtigungvonProzessenderMigrationundIntegration.
MinR Mag. Georg Schadt, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Wien,
ForschungstätigkeitimRahmendesWIFO,IWS,LudwigBolzmannInstitutfürWachstums
forschung und KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung; seit 1994 Referent im Bundes
kanzleramt, Abteilung Koordination Raumordnung und Regionalpolitik; derzeitige
Arbeitsschwerpunkte: Österreichisches Raumentwicklungskonzept 2011, Nationale und
internationale Raumentwicklungspolitik, Demografischer Wandel und Daseinsvorsorge,
Raumdimension der Integrationspolitik, Management transeuropäischer Kooperations
programme der EU, Good Governance von Mehrebenenpolitiken und EUFörder
programmen.
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DI Peter Scheifinger studierte bis 1981 an der TU Wien am Institut für Wohnbau, seit
1981 leitet er ein Architekturbüro in Wien und ist langjähriges Mitglied des
„Wohnbaubeirates“ der Stadt Wien. Bis 2002 war er Präsident der Bundeskammer für
Architektur und Ingenieurkonsulent. Derzeit ist er als Juror bei Wettbewerbsverfahren
und der Teilnahme an kooperativen Planungsverfahren mit dem Tätigkeitsschwerpunkt
(sozialer)Wohnbaubeschäftigt.
DI Kheder Shadman absolviert derzeit das Architekturstudium mit Fokus auf Wohnen,
Stadtentwicklung und soziale Ausgrenzung, mit dem Spezialgebiet Evaluierung von
Maßnahmen der Stadt(teil)entwicklung mit entsprechenden Indikatoren, Steigerung der
TeilhabechancenvonmarginalisiertenBevölkerungsgruppen.
Ing.ChristianStruber,MBAistGeschäftsführerderSalzburgWohnbau.Erwarvon1992
bis2008BürgermeisterderTennengauerGemeindeSt.Koloman.
DISanjaTurkovicbeschäftigtsichseitzehnJahrenalsLandschaftsarchitektinintensivmit
der richtigen Gestaltung öffentlicher Plätze. Im Jahr 2010 entwickelte sie mit Hilfe von
Mag. Wolfgang Lusak von Lusak Consulting das Konzept für eine Initiative für soziale
Freiraumgestaltung. Es folgten Expertenforen. Die Diskussionen und Ergebnisse, sowie
erste PraxisProjekte waren so ermutigend, dass Sanja Turkovic ISOF nun als Verein
angemeldethat,demsiealsObfrauvorsteht
DSA Marlies Wiltsche, Sozialarbeiterin. Nach Jahren in den Nachbarschaftszentren des
WienerHilfswerks,derWienerGebietsbetreuungundwohnpartnerWienistsieseit2011
alsMitarbeiterinimGrazerFriedensbürotätig.
Dr. Adelheid Wimmer verfügt über eine zehnjährige Berufserfahrung als Juristin (u.a.
Wohnrecht und Wohnungspolitik). Sie war acht Jahre als Psychotherapeutin und
BeraterinimKriseninterventionszentrumWientätig.Seit1992übtsieihreSelbständigkeit
als Beraterin, Trainerin und Moderatorin aus. Derzeit ist sie auch Geschäftsführende
Gesellschafterin der CCTWimmer Consulting GmbH und der Wohnen Plus Akademie
GmbH. Als Trainerin mit den Schwerpunkten Führung, Fachberatung, Konflikt, Krisen
undBeschwerdemanagementundsozialeKompetenzenstehtsieebensozurVerfügung.
Mag. Karl Wurm: Studium der Volkswirtschaftslehre an der WU Wien; Obmann des
Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband;
GeschäftsführerdergemeinnützigenBauvereinigungenGewogundNeueHeimat;Lektor
am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Klein und Mittelbetriebe an der
WirtschaftsuniversitätWien.
Christian Zabernig leitet das Referat Wohnungsvergabe Innsbruck innerhalb des Amtes
für Wohnungsservice seit mittlerweile über 11 Jahren. Er führt ein Team von 7
MitarbeiterInnen. Seine Aufgaben sind u.a. die Wohnungsvergabe; Vormerkung von
Antragstellern für geförderte Miet und Eigentumswohnungen und Zuteilung der
WohnungenentsprechenddenVergaberichtlinien.
Beatrix Zobl ist Künstlerin und lebt in Wien. Studium der Kunstgeschichte und
Literaturwissenschaft, interdisziplinärer Universitätslehrgang Museums und
Ausstellungsdidaktik an der Universität Wien. Seit 1996 freischaffende Künstlerin im
Bereich „Kunst im öffentlichen/ sozialen Raum“. Bevorzugte Medien sind Fotografie,
Video und Installation, deren Sujets und Inszenierungen sich zwischen Dokumentation
und Performance bewegen. Ihr Hauptinteresse gilt dem Verhältnis von Individuum und
Gesellschaft. Sie arbeitet konzeptionellkuratorischfrei und auf Auftrag u.a. für das
Kunstprojekt und Festival Soho in Ottakring, die steirische Regionale X oder das
WeltkulturerbeSemmeringbahn.
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