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Qualitätsvoller Wohnbau ist ein gän-
giger Begriff, eine genaue Defi nition 
und messbare Kriterien der Qualität zu 
fi nden, ist aber schwer. Gute Wärme-
dämmung und technische Lösungen, 
eine Architektur, die sich in Fachzeit-
schriften wiederfi ndet – das allein ist 
kein Garant dafür, dass sich die Be-
wohner wirklich wohlfühlen und eine 
Wohngegend zur „Heimat“ wird.

Die gesellschaftlichen Änderungen 
der letzten Jahrzehnte stellen Pla-
ner und Errichter von Wohnraum 
und dessen unmittelbarem Umfeld 
vor neue Herausforderungen: Der 
berufstätige Mensch hat im Durch-
schnitt mehr Freizeit als noch vor 
20 Jahren, durch Telearbeit ist auch 
von zuhause ein Arbeiten möglich, 
die Familienformen sind vielfältiger 
und fl exibler geworden und ändern 
sich öfter. Auch werden heute höhe-
re Ansprüche an Behaglichkeit und 
Perfektion gestellt: alle Räume sollen 
gleichmäßig warm, aber individuell zu 
regeln sein, Fenster haben dicht zu 
sein, eine gute Lüftung ist erwünscht, 
aber keine Geruchsbelästigung, ein 

Lift wäre komfortabel und das Auto 
sollte leicht erreichbar und möglichst 
überdacht untergebracht werden. 

Die Konzeption von Wohnsiedlungen 
und die Planungsabläufe haben sich 
aber nicht im selben Ausmaß verän-
dert. Der Wohnbau wird im Bauge-
setz, in der Wohnbauförderung, in 
Planung und Bauausführung immer 

mehr „technisiert“. Gesetzliche Vor-
gaben und technische Richtlinien er-
geben sich vielfach aus Überlegun-
gen von Baustoffeigenschaften und 
praktikabler Abwicklung. Der Nutze-
raspekt fl ießt als „Normverhalten“ und 
abstrakte Notwendigkeiten ein. Meist 
sind die tatsächlichen Nutzer in der 
Planungs- und Bauphase noch nicht 
bekannt, sondern es kommt erst in 
der Endphase des Baues zur Woh-
nungsvergabe. Die Möglichkeit der 
Mitbestimmung beschränkt sich da-
her oft auf die Wahl der Bodenbelä-
ge, Wandfarbe und Fliesen.

Die Lebensgewohnheiten von Men-
schen in verschiedenen Lebens-
phasen, Familiensituationen und 
Kulturkreisen sind sehr unterschied-
lich und die Alltagstauglichkeit von 
Architekturmodellen und theoreti-
schen Ansätzen hängt nicht nur von 
technischen und baulichen Konzep-
tionen ab. Die Wohnzufriedenheit 
wird auch ganz wesentlich vom so-
zialen Miteinander geprägt. Gerade 
die gemeinschaftlich genutzten Orte, 
an denen man sich nicht einfach 

Nachbarschaft sind nicht die Häuser 
nebenan sondern die Menschen.
Foto: Robert Schmid 

Hier können Kinder toben und spielen, ohne jemanden zu 
stören.
Foto: Inge Straßl, SIR
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aus dem Weg gehen kann, stellen 
potentielle Konfliktpunkte dar (Stie-
genhaus, Waschküchen, Müllplatz). 
Hier kann baulich durchaus Vorsor-
ge getroffen werden (z.B. schaffen 
helle, großzügige Stiegenhäuser 
eine positive Atmosphäre). Wichtig 
ist aber immer auch das Verhalten 
der einzelnen Bewohner. Leider 
sind Toleranz gegenüber anderen 
Lebensgewohnheiten und rück-
sichtsvolles Verhalten nicht selbst-
verständlich vorauszusetzen. Auch 

ändern sich die Lebensverhältnisse 
und damit die Bedürfnisse. Wenn 
die eigenen Kinder klein sind, ist es 
angenehm, den Spielplatz direkt vor 
dem Küchenfenster zu haben, wenn 
aber Jahre später dort fremde Kin-
der spielen und lärmen, kann das 
als Belastung empfunden werden. 
Kontroversiell wird es möglicher-
weise auch, wenn unterschiedliche 
Kulturen und damit verbundene Le-
bensgewohnheiten zusammentref-
fen. Verschiedene Bedürfnisse nach 

Ruhe, Rückzug oder Kommunikati-
on und Geselligkeit kombiniert mit 
(oft kulturellen) Misverständnissen 
bringen Spannungen und Konflikte.

Welche Konzepte und Erfahrungen 
gibt es, um Wohnraum zu schaffen, 
der auch in Zukunft nachhaltig ist und 
eine hohe Wohnqualität sichert? Wie 
kann bereits im Planungsprozess 
und durch professionelle Unterstüt-
zung Konflikten vorgebeugt werden? 
Wie sieht die Situation in Salzburg 
aus, was sind die häufigsten Be-
schwerde- und Konfliktpunkte und 
was können wir aus anderen Pro-
jekten lernen? Diese Fragen haben 
wir beim Symposium im November 
2007 mit Praktikern und Experten zur 
Diskussion gestellt und die Vorträge, 
Erkenntnisse und Ergebnisse in die-
ser Broschüre zusammengefasst

Eine Schlussfolgerung war, dass es 
weder möglich noch sinnvoll ist, ge-
nerell gültige Lösungen anzubieten, 
da bei jedem Projekt individuelle und 
unterschiedliche Voraussetzungen 
bestehen, doch gibt es mittlerweile 
Modelle, aus denen man die Erfah-
rungen von erfolgreichen Umsetzun-
gen in neue Vorhaben miteinbezie-
hen kann. In jedem Fall zutreffend 
und unverzichtbar für eine nachhal-
tige Wohnzufriedenheit ist die Be-
rücksichtigung des „Faktor Mensch“ 
bereits beginnend in der Planungs-
phase – ein Schritt zu mehr Lebens-
qualität.  

Verschiedene Generationen als Bereicherung erleben.
Foto: Inge Straßl, SIR

Nur die ältere Schwester erreicht die oberste Klingel. 
Die 7 jährigen Mädchen im Bild erklären was ihnen hier wo sie wohnen gefällt:
• Dass alle nett sind,
• dass hier viele Kinder sind,
• dass ich ein eigenes Zimmer habe,
• dass das Haus sauber ist,
• dass er nicht zu eng ist und man sich zurückziehen kann und
• dass es nicht weit zum Ponyhof ist.
Foto: Inge Straßl, SIR
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Impressionen
vom Symposium menschen.wohnen.nachhaltig

am 29. November 2007 

in der Wirtschaftskammer Salzburg     

Fotos: Josef Reithofer
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Das Thema Wohnbau zählt zu den 
Schlüsselbereichen der Salzburger 
Stadtplanungsagenden. In der ak-
tuellen Debatte im Zuge der Über-
arbeitung des Räumlichen Entwick-
lungskonzeptes stand dieses Thema 
in Verbindung mit der Bauland-Grün-
land-Diskussion an oberster Stelle. 
Der Wohnbau verdient zurecht eine 
besondere Aufmerksamkeit, da in 
Zukunft zwei wesentliche Aufgaben 
zu bewältigen sind.

Wie können in den nächsten 10 Jah-
ren insgesamt 8.100 Wohnungen 
neu gebaut werden? Zu dieser Frage 
gibt es eine klare fachliche Antwort 
und Handlungsstrategie, die sich im 
neuen Räumlichen Entwicklungskon-
zept (REK 2007) wiederfi ndet. Die 
zweite Aufgabe bezieht sich auf den 
Qualitätsanspruch und steht in ih-
rer Bedeutung der ersten Frage um 
nichts nach. Wie können wir eine 
hohe Qualität im Wohnbau sicher-
stellen und fördern und dafür Sorge 
tragen, dass sich ein hohes Maß an 
Wohnzufriedenheit und Lebensquali-
tät einstellt?

Ein Blick auf die Meinungsumfrage 
der Stadtplanung aus dem Jahr 2004 
zeigt ein interessantes Bild. 63% der 
Befragten gaben an, dass sie mit ih-
rer derzeitigen Wohnsituation „sehr 
zufrieden“ sind. 2% gaben allerdings 
an, dass sie mit ihrer Wohnsituation 
„überhaupt nicht zufrieden“ sind. Gra-
vierende Unterschiede zeichnen sich 
auch zwischen Miete und Eigentum 
und dem Vergleich von Wohnanla-
ge zum Eigenheim ab. Während die 
Wohnzufriedenheit beim Eigenheim 

mit 81% sehr 
hoch liegt, fällt der 
Wert der „sehr Zu-
friedenen“ bei den 
großen Wohnan-
lagen auf 54% ab.

Wo liegen nun 
die Ursachen für 
diese Bewertung 
aus Sicht der Be-
wohnerInnen? Auf 
die Frage, welche 
Kriterien bei einem 
Wohnungswech-
sel ausschlagge-

bend sind, werden folgende Punkte 
in Reihenfolge genannt: verkehrliche 
Erreichbarkeit, Kosten, sichere Wohn-
gegend, Garten/Freifl ächen sowie 
Energiesparkonzepte/Baubiologie. In-
teressanterweise liegt die architekto-
nische Gestaltung als Kriterium nur an 
10. Stelle von insgesamt 12 Kriterien. 
Betrachtet man in diesem Zusammen-
hang den Immobilienmarkt und studiert 
die einschlägigen Annoncen können in 
der Darstellung der Qualitätsfaktoren 
ähnliche Prioritätensetzungen nach-

Zukunftsweisender Wohnbau 
in der Stadt Salzburg

Angenommen sie könnten einen Wohnungswechsel vornehmen: 
Wie wichtig wären da für sie die folgenden Kriterien

Quelle: IGF 2004

Wie zufrieden sind sie mit ihrer derzeitigen Wohnsituation?
Quelle: IGF 2004

Wo liegen nun die Ursachen für diese Bewertung aus Sicht der BewohnerInnen? Auf 
die Frage, welche Kriterien bei einem Wohnungswechsel ausschlaggebend sind, 
werden folgende Punkte in Reihenfolge genannt: verkehrliche Erreichbarkeit, Kosten, 
sichere Wohngegend, Garten/Freiflächen sowie Energiesparkonzepte/Baubiologie. 
Interessanterweise liegt die architektonische Gestaltung als Kriterium nur an 10. 
Stelle von insgesamt 12 Kriterien. Betrachtet man in diesem Zusammenhang den 
Immobilienmarkt und studiert die einschlägigen Annoncen können in der Darstellung 
der Qualitätsfaktoren ähnliche Prioritätensetzungen nachgezeichnet werden. Klar ist, 
dass der Immobilienmarkt im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage auf diese 
Anforderungen der potentiellen Käuferschicht reagiert und diese Kriterienreihung 
somit noch verstärkt. 

Abb. 2: Angenommen sie könnten einen Wohnungswechsel vornehmen: Wie wichtig 
wären da für sie die folgenden Kriterien 

Quelle: IGF 2004 

Festzuhalten ist jedenfalls, dass der stark in den Mittelpunkt gestellte 
Qualitätsanspruch der architektonischen Gestaltung im Vergleich zu funktionalen, 
ökonomischen und imagebedingten Kriterien offensichtlich nur eine untergeordnete 
Rolle – jedenfalls in der Einschätzung der BewohnerInnen – einnimmt. Dies sollte 
den Stadtplanern, Architekten und Bauträgern zu denken geben. Das bedeutet nun 
nicht, die Rolle der Architektur schmälern zu wollen. Ganz im Gegenteil – ein hoher 
Qualitätsanspruch ist hier weiterhin aufrecht zu erhalten und zu betonen, will man 
nicht in eine eher gehaltlose Architektursprache der 60er und 70er Jahre 
zurückfallen, die in vielen Wohnbauten aus dieser Zeit zum Ausdruck kommt. 

Handlungsstrategie der Stadtplanung 

Besonderes Augenmerk muss weiterhin auf einer aktiven Stadtplanung liegen, die 
sich am Grundsatzkonzept einer nachhaltigen Stadtentwicklung orientiert. Dies 
kommt am stärksten durch das neue Räumliche Entwicklungskonzept zum Ausdruck, 
das alle raumrelevanten Themenbereiche der Stadt ausführlich behandelt und 
integrativ zusammenführt. Das Konzept umfasst fünf Teilbereiche, die die Themen 

Zukunftsweisender Wohnbau in der Stadt Salzburg 

Das Thema Wohnbau zählt zu den Schlüsselbereichen der Salzburger 
Stadtplanungsagenden. In der aktuellen Debatte im Zuge der Überarbeitung des 
Räumlichen Entwicklungskonzeptes stand dieses Thema in Verbindung mit der 
Bauland-Grünland-Diskussion an oberster Stelle. Der Wohnbau verdient zurecht eine 
besondere Aufmerksamkeit, da in Zukunft zwei wesentliche Aufgaben zu bewältigen 
sind.

Wie können in den nächsten 10 Jahren insgesamt 8.100 Wohnungen neu gebaut 
werden? Zu dieser Frage gibt es eine klare fachliche Antwort und 
Handlungsstrategie, die sich im neuen Räumlichen Entwicklungskonzept (REK 2007) 
wiederfindet. Die zweite Aufgabe bezieht sich auf den Qualitätsanspruch und steht in 
ihrer Bedeutung der ersten Frage um nichts nach. Wie können wir eine hohe Qualität 
im Wohnbau sicherstellen und fördern und dafür Sorge tragen, dass sich ein hohes 
Maß an Wohnzufriedenheit und Lebensqualität einstellt? 

Ein Blick auf die Meinungsumfrage der Stadtplanung aus dem Jahr 2004 zeigt ein 
interessantes Bild. 63% der Befragten gaben an, dass sie mit ihrer derzeitigen 
Wohnsituation „sehr zufrieden“ sind. 2% gaben allerdings an, dass sie mit ihrer 
Wohnsituation „überhaupt nicht zufrieden“ sind. Gravierende Unterschiede zeichnen 
sich auch zwischen Miete und Eigentum und dem Vergleich von Wohnanlage zum 
Eigenheim ab. Während die Wohnzufriedenheit beim Eigenheim mit 81% sehr hoch 
liegt, fällt der Wert der „sehr Zufriedenen“ bei den großen Wohnanlagen auf 54% ab. 

Abb. 1: Wie zufrieden sind sie mit ihrer derzeitigen Wohnsituation? 

Quelle: IGF 2004 
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gezeichnet werden. Klar ist, dass der 
Immobilienmarkt im Wechselspiel von 
Angebot und Nachfrage auf diese An-
forderungen der potentiellen Käufer-
schicht reagiert und diese Kriterienrei-
hung somit noch verstärkt.

Festzuhalten ist jedenfalls, dass der 
stark in den Mittelpunkt gestellte Qua-
litätsanspruch der architektonischen 
Gestaltung im Vergleich zu funktio-
nalen, ökonomischen und imagebe-
dingten Kriterien offensichtlich nur 
eine untergeordnete Rolle – jedenfalls 
in der Einschätzung der Bewohne-
rInnen – einnimmt. Dies sollte den 
Stadtplanern, Architekten und Bauträ-
gern zu denken geben. Das bedeutet 
nun nicht, die Rolle der Architektur 
schmälern zu wollen. Ganz im Ge-
genteil – ein hoher Qualitätsanspruch 
ist hier weiterhin aufrecht zu erhalten 
und zu betonen, will man nicht in eine 
eher gehaltlose Architektursprache 
der 60er und 70er Jahre zurückfallen, 
die in vielen Wohnbauten aus dieser 
Zeit zum Ausdruck kommt.

Handlungsstrategie 
der Stadtplanung
Besonderes Augenmerk muss wei-
terhin auf einer aktiven Stadtplanung 
liegen, die sich am Grundsatzkonzept 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
orientiert. Dies kommt am stärksten 
durch das neue Räumliche Entwick-
lungskonzept zum Ausdruck, das 
alle raumrelevanten Themenbereiche 
der Stadt ausführlich behandelt und 

integrativ zusammenführt. Das Kon-
zept umfasst fünf Teilbereiche, die 
die Themen regionale Positionierung, 
Siedlungs- und Freiraumentwicklung, 
Verkehr und Infrastruktur umfassen. 
Im Ziel- und Maßnahmenkatalog sind 
die Planungsabsichten der Stadt kon-
kret ausformuliert. Weiterbauen am 
Bestand, Beachtung des Nahraum-
prinzips und eine umweltgerechte 
Mobilität – um nur einige Leitmotive 
aus dem REK zu zitieren – zielen da-
bei konkret auf das Kriterium der „gu-
ten Erreichbarkeit“ ab.

Ein weiteres Themenfeld, welches 
einen eindeutigen Aufholbedarf auf-
weist, betrifft die Freiraumplanung. Der 
Wunsch nach einem Garten und Frei-
fl ächen ist bei den Wohnungssuchen-
den stark verankert und stellt weiterhin 
ein Hauptmotiv für die problematische 
Suburbanisierung dar (Wunsch nach 
dem Häuschen im Grünen). Mit der 
Anstellung einer Freiraumplanerin in 
der Stadtplanung wurde ein erster, 
wichtiger Schritt gesetzt, dieser The-
matik in den Planungserfordernissen 
mehr Stellenwert zu geben. Ausdruck 
für diese Bemühungen ist auch die 
Neustrukturierung und Aufwertung des 
Gestaltungsbeirates ab 2008 durch 
eine Neubesetzung mit einer Land-
schaftsarchitektin. Dieser Entwick-
lungsprozess sollte auch im Bewusst-
sein der Bauträger und Architekten 
stattfi nden, die die Freiraumplanung zu 
oft noch als Nebensächlichkeit abtun. 
Ein generelles Ziel ist hohe Freiraum-

qualitäten im Wohnbau zu schaffen. 
Das beginnt bei so einfachen Din-
gen wie ausreichend dimensionierten 
Balkonen und endet bei realisierten 
Freiraumgestaltungen, die höchsten 
ökologischen, ästhetischen und funkti-
onalen Ansprüchen gerecht werden.

Die Wohnbauförderung des Landes 
ist das zentrale Steuerungselement für 
den gemeinnützigen und gewerblichen 
Wohnbau in der Stadt. Im Rahmen 
des Symposiums „Zukunftsweisen-
des Planen und Bauen“ wirft Dr. Peter 
Umgeher, Leiter der Wohnbauförde-
rungsabteilung des Landes die Frage 
auf: „Die Wohnbauförderung – ein Al-
leskönner?“ Dazu muss aus Sicht der 
Stadtplanung angemerkt werden, dass 
dieses wichtige Instrument zweifelsoh-
ne viele Stärken aufweist und Grundla-
ge für den leistbaren Wohnbau bildet. 
Aber es sind auch Bereiche mit Hand-
lungsbedarf erkennbar. Das Instrument 
weist eine ungenügende Kopplung zur 
Raumplanung generell auf (z.B.: derzeit 
keine Staffelung der Fördersätze nach 
zentralörtlicher Stellung, keine zusätzli-
chen Ökopunkte für Siedlungsbauten 
an leistungsfähigen ÖV-Achsen) und 
ist, was die ansonsten vorbildliche 
Ökopunkteregelung betrifft, zu „en-
ergielastig“. Das bedeutet konkret, 
dass das Fördersystem mit der Öko-
punkteregelung rein auf Energiesparen 
und die Verwendung alternativer En-
ergieträger abzielt. Die Förderung von 
siedlungsökologischen Faktoren – hier 
sei wieder exemplarisch die Freiraum-

77

Eine umweltgerechte Mobilität und die Stadt der kurzen Wege 
sind Schlüsselfaktoren einer guten Erreichbarkeit.
Foto: Stadtgemeinde Salzburg, Info-Z 
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planung genannt – fehlt dagegen weit-
gehend im Fördersystem oder ist bei 
weitem nicht ausreichend geregelt.

Die Stadtplanung hat hier einen Vor-
stoß unternommen und eine Check-
liste für den nachhaltigen Wohnbau 
geschaffen (siehe Beitrag von Pinte-
rits und Koblmüller). Damit wird erst-
mals ein Instrument vorgestellt, wel-
ches tatsächlich eine ausgewogene 
Kriterienliste für einen nachhaltigen 
Wohnbau defi niert und eine Beurtei-
lung ermöglicht. Auch an dieser Stelle 
wieder die Betonung, dass raumpla-

nerische Aspekte (Stadt der kurzen 
Wege) genauso berücksichtigt sind 
wie Freiraumaspekte oder soziolo-
gische Erfordernisse. Entscheidend 
wird aber die Frage sein, ob es ge-
lingt über eine rechtliche Verankerung 
und einer Berücksichtigung im Wohn-
baufördersystem dem Instrument zum 
Durchbruch zu verhelfen.

Resümee
Nachhaltige Entwicklung ist nicht nur 
ein abstraktes Handlungskonzept, son-
dern spielt auch in konkreten Anwen-
dungsbereichen – in diesem Fall bezo-

gen auf das wichtige Thema Wohnbau 
– eine zunehmend bedeutendere Rol-
le. Im Mittelpunkt steht die Frage der 
Lebensqualität und Wohnzufriedenheit 
von Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Unter diesem Gesichtspunkt wird klar, 
dass der Wohnbau nicht nur eine rein 
technisch orientierte Planungsaufgabe 
darstellt, sondern von sozialen, ökolo-
gischen und ökonomischen Faktoren 
begleitetet wird, die fast zwingend 
eine integrative Herangehensweise er-
fordern. Mit dem neuem Räumlichen 
Entwicklungskonzept und der Check-
liste für einen nachhaltigen Wohnbau 
werden von der Stadtplanung zwei 
wesentliche Konzepte vorgelegt, die 
diesen Ansatz verfolgen und damit 
stellvertretend für eine zukunftswei-
sende Planungsstrategie der Stadtge-
meinde Salzburg stehen.
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Die Passivhauswohnanlage Samer-Mösl zeichnet sich nicht nur durch das vorbildliche 
Energiekonzept aus, sondern kann auch mit dem Freiraumkonzept überzeugen.
Foto: Josef Reithofer

WEBTIPPS:

www.stadt-salzburg.at/nachhaltigkeit
Alles rund um das Thema Nachhaltigkeit mit Bezug zur 
Stadt Salzburg (sämtliche zitierte Literaturangaben liegen 
als PDF-Dokumente zum Download vor).

www.stadt-salzburg.at/REK2007
Umfassende und aktuelle Unterlagen zum Räumlichen 
Entwicklungskonzept der Stadt Salzburg

         Wohnen im gesellschaftlichen Wandel     
      zwischen Individualisierung und Vergemeinschaftung



9

menschen.wohnen.nachhaltig   

         Wohnen im gesellschaftlichen Wandel     
      zwischen Individualisierung und Vergemeinschaftung

o.Univ.Prof. Mag. soc. oec 
Dr.phil. Jens S. Dangschat
Technische Universität Wien
Karlsplatz 13, 1040 Wien
Tel.: +43 (0)1 58801 27311, Fax: +43 (0)1 58801 27399
jens.dangschat@tuwien.ac.at
URL http://isra.tuwien.ac.at

 
1. Die Sackgasse der Moderne
Das Wohnen nach dem Zweiten 
Weltkrieg hat sich aus einer lang an-
dauernden Wohlstands- und Wachs-
tumsentwicklung, aus massiven de-
mografi schen Verschiebungen, aus 
veränderten Wertvorstellungen und 
Standortpräferenzen privater Haus-
halte, aus wirtschaftlichen Interes-
sen, auf der Basis städtebaulicher 
Leitbilder und politischer (Nicht-)Ent-
scheidungen entwickelt. Trotz man-
cher Kritik wurde im Geschoßwoh-
nungsbau für Kleinfamilien gebaut 
und im Eigenheimbau auf das Ideal 
des freistehenden Einfamilienhau-
ses „im Grünen“ gesetzt. Man hat 
über fast sechs Jahrzehnte keine 
Städte mehr gebaut, sondern spe-
zialisierte homogene Funktionsge-
biete für Wohnen, Arbeiten, Freizeit 
und Einkauf nebeneinander platziert, 
Störendes durch Grünzüge getrennt 
und das Ganze mit Verkehrswegen 
verbunden. Wohlstandsentwicklung 
und fortschreitende Automobilisie-
rung verschafften die Möglichkeit 
„nach draußen“ zu ziehen, die Kinder 
„im Grünen“ aufwachsen zu lassen 

und sicheres Kapital zu bilden. Ge-
rade die innerstädtischen Quartiere 
wiesen hingegen push-Faktoren auf: 
schlechte Bausubstanz, soziales 
Herunterfi ltern (zu den vier „A“: Arme, 
Ausländer, Alte, Arbeitslose) und eine 
zunehmende Belastung durch den 
fahrenden und ruhenden Verkehr.

Diese Entwicklung wurde durch die 
damaligen Leitbilder der „aufgelo-
ckerten und gegliederten Stadt“ und 
der „autogerechten Stadt“ bestimmt, 
die sich auf die Charta von Athen 
(1933) bezogen, die wiederum aus 
der Kritik an der (ungeplanten) in-
dustriellen Stadt der Jahrhundert-
wende und den Überlegungen zum 
minimalen Wohnen aus der Frühzeit 
des Öffentlichen Wohnungsbaus 
entstanden ist. Rationalität, industri-
elle Fertigung, fi nanzielle Optimierung 
und der Druck, rasch bezahlbaren 
Wohnraum zu erstellen, hat sowohl 
im „kapitalistischen“ Westeuropa 
als auch im „sozialistischen“ Mittel- 
und Osteuropa zur Form der Groß-
siedlung aus Beton-Fertigteilen, zu 
standardisierten Grundrissen und zur 

Funktionalität der „Schlafstadt“ ge-
führt – eine Konstellation, die heute 
als erste mit Lehrstand bedroht ist, 
wenn die Nachfrage schwächer wird, 
oder aber über Marktprozesse und 
Belegungspraktiken rasch zu einem 
„sozialen Brennpunkt“ wird.

2. Gesellschaftliche Trends
Die gesellschaftlichen Veränderun-
gen der letzen Jahrzehnte werden 
einerseits mit einer Reihe von „Post“-
Begriffen bezeichnet (Postmoderne, 
Post-Fordismus, postindustrielle Ge-
sellschaft) resp. wird der Wandel als 
allgemeine und umfassende Transfor-
mation (meist der Mittel- und Osteuro-
päischen Staaten) oder als partikularer 
Trend  beschrieben (von der Arbeits- 
zur Freizeitgesellschaft, von der In-
dustrie- zur Dienstleistungsgesell-
schaft, entsolidarisierte Gesellschaft, 
Single-Gesellschaft, individualistische 
Gesellschaft). Andererseits werden 
Groß-Trends wie Globalisierung, De-
mografi scher Wandel, Klimakatastro-
phe in den Vordergrund gestellt resp. 
die Nachhaltigkeit als eine universelle 
Zielgröße in den Mittelpunkt gerückt.

Das Ideal des freistehenden 
Einzelhaus als Gegenpol 
zum sozialen Wohnbau der 
60er und 70er Jahre
Foto: Inge Straßl, SIR
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Hier soll vor allem auf die sozialen 
Veränderungen im engeren Sinne ein-
gegangen werden: die soziodemo-
grafi schen, die sozioökonomischen 
und die soziokulturellen Trends. Das 
„Wissen“ um den Demografi schen 
Wandel scheint mittlerweile bei den 
EntscheidungsträgerInnen in Wirt-
schaft und dem politisch-admini-
strativen System „angekommen“ zu 
sein: Unsere Gesellschaften wer-
den älter (in dreifacher Hinsicht: Das 
Durchschnittsalter steigt, der Anteil 
der über 60-, 65- und insbesondere 
der über 80jährigen steigt deutlich an 
und der Anteil der „älteren“ Beschäf-
tigten nimmt deutlich zu). Dieses wird 
jedoch vor allem vor dem Hintergrund 
des Renten- und Gesundheitssys-
tems diskutiert, kaum hinsichtlich 
des Wohnens. Wenn, dann neigt 
man jedoch häufi g zu radikalen Lö-
sungen im Sinne der Forderung nach 
massivem Ausbau des behinderten-
gerechten Wohnens. Doch welche 
Wohnungen sollen es sein, wo sollen 
sie liegen, was bedeutet dieses für 
den Umbau des Bestandes, braucht 
es neue Bestimmungen für den Neu-
bau, wenn ja, welche?

Man kann zwar die Bevölkerungs-
zahlen und den Altersaufbau recht 
gut prognostizieren, man aber den-
noch Annahmen über das Ausmaß 
und die Zusammensetzung der Zu-
wanderung machen. Völlig unbe-
kannt ist jedoch, wie umfangreich 
und in welcher Hinsicht die älter 

werdende Gesellschaft zugleich 
auch „bunter“ wird. Die älteren von 
morgen werden zwar mobiler, ge-
sünder, reicher und besser gebildet 
als die bisherigen sein, aber die Un-
terschiede in dieser Gruppe werden 
auch umfangreicher werden. Wo sie 
wohnen werden und wollen, auf wel-
chen Grundrissen und in welchen 
Individualisierungs- und Kollektivie-
rungsformen ist zudem weitgehend 
unbekannt und lässt sich aus den 
Präferenzen der gestern und heute 
älteren Menschen schwierig oder 
kaum ableiten.

Zudem ist die Überalterung nicht 
der einzige demografische Trend. 
Hinzu kommen die Zunahme kleiner 
und kinderloser Haushalte, die zu-
nehmende Flexibilität von Haushal-
ten durch Trennungen und Zusam-
menführen (patchwork families) und 
durch die weiter anhaltende Zuwan-
derung sowie die Integrationspro-
zesse. Weiter wird der für Österreich 
allgemein prognostizierte Bevöl-
kerungszuwachs auf allen Ebenen 
regional unterschiedlich in Wachs-
tums- und Schrumpfungsprozessen 
ausfallen (zwischen Bundesländern, 

o. Univ.Prof. Jens S. Dangschat

WOHNEN IM 
GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL

• Wieder zunehmende Ausdifferenzierung der 
Stadtgesellschaften nach sozioökonomischen, 
soziodemographischen und soziokulturellen 
Kategorien

• Die sich verstärkenden Ungleichheiten 
drücken sich räumlich als sich überlagernde 
Segregations- und Konzentrationsmuster aus, 
d.h. immer mehr Menschen ziehen sich in 
homogenere Wohnviertel zurück

• Damit polarisieren sich die Wohnbedingungen; 
sozial Benachteiligte werden durch ihre Wohn- 
und Wohnumfeldbedingungen zusätzlich 
benachteiligt

• Aufgrund der sozialräumlichen 
Ausdifferenzierungen nimmt die Zahl und 
Vielfalt „der Anderen“ zu; diese werden 
als immer fremder, verunsicherender und 
bedrohlicher wahrgenommen.

• Ein nachhaltiges Wohnen ist nicht nur durch 
die wachsenden sozialräumlichen Trennungen 
und Abschottungen bedroht, sondern auch 
durch eine exorbitante Siedlungstätigkeit 
(Faktor 10)

• Ursache der extensiven Siedlungstätigkeit sind 
einerseits ein Politikversagen, andererseits 
zunehmende nicht-nachhaltige Lebensstile in 
einer Wohlstandsgesellschaft

      

Wieweit können die heutigen Wohnungen den vielfältigen gesellschaftlichen Ansprüchen 
in Zukunft gerecht werden.
Foto: Inge Straßl, SIR
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innerhalb der Bundesländer, inner-
halb von Stadtregionen).

Die sozioökonomischen Trends wer-
den vor allem durch die Arbeitsmarkt-
entwicklung sowie die Veränderungen 
der (Sozial-)Staaten geprägt. Die letz-
ten drei Jahrzehnte sind von erneut 
anwachsenden Ungleichgewichten 
der Einkommen und Vermögen und 
der Sicherheit der Arbeitsplätze so-
wie eine nachlassende Bereitschaft 
des politischadministrativen Systems 
geprägt, diese Schwankungen über 
Sozialleistungen aufzufangen. Es ist 
schon jetzt absehbar, dass auch Ös-
terreich auf eine wieder zunehmende 
Altersarmut zusteuert.

Schließlich sind die letzten Jahre 
durch eine zunehmende Ausdiffe-
renzierung der Wertemuster gekenn-
zeichnet. Diese Wertepluralisierung 
hat dazu geführt, dass Markt- und 
Wahlforschung ebenso wie die Er-
forschung sozialer Ungleichheiten 
von der Strukturebene (Schichtung, 
aber auch Geschlecht, Alter etc.) 
als wichtiges Differenzierungskrite-
rium zur Ebene der sozialen Milieus 
gewechselt haben (vgl. Dangschat 
2007). Mit dem Milieuansatz werden 
Menschen mit ähnlichen Grundmus-
tern zusammengefasst, welche die 

Lebenswelten durchdringen, um ein-
stellungs- und verhaltenshomogene 
Gruppen zu identifi zieren.

Alle drei Ebenen – Demografie, Öko-
nomie und Kultur – führen zu unter-
schiedlichen, sich überlagernden 
Ausdifferenzierungen der moder-
nen Gesellschaften. Für das Woh-
nen ist zusätzlich bedeutsam, dass 
diese Strukturierungen sich auch 
im Raum in Konzentrationsmustern 
niederschlagen, resp. sich beste-
hende Ungleichheiten durch deren 
Verräumlichungen verstärken (Be-
nachteiligung benachteiligter soziale 
Gruppen, vgl. Alisch & Dangschat 
1998).

3. Nachhaltige Entwicklung
Die erwähnten Trends sowie die 
Rahmensetzungen durch Globali-
sierung, Wettbewerb und Beschleu-
nigung werden diese nicht-nach-
haltigen Trends verstärken. Bereits 
heute werden in Österreich mehr als 
20 ha/Tag versiegelt – in etwas das 
Zehnfache als es die Österreichische 
Nachhaltigkeitsstrategie vorsieht. Da 
reichen ein paar Öko-Siedlungen, ein 
wenig mehr kompakte Wohnformen, 
gemeinschaftliche Wohnformen und 
ein autofreier Sonntag nicht aus, um 
hier umzusteuern. So lange es kei-

ne zentrale politische Verantwortung 
über die Nachhaltigkeitspolitik und 
Siedlungsentwicklung gibt, ist eine 
entsprechende Trendwende auch 
nicht machbar. Es wird sich auch 
nichts daran ändern, so lange weiter 
populistisch auf Pendlerpauschalen 
gesetzt wird, die Wohnbauförderung 
ausschließlich an Energiesparkon-
zepten beim Heizen orientiert ist und 
die Siedlungsweise unberücksichtigt 
bleibt, so lange BürgermeisterInnen 
praktisch unbegrenzt Wohnbauland 
und Gewerbeflächen ausweisen 
und solange nur Wachstum im Fi-
nanzausgleich belohnt wird. Aber: 
Bevor der meist abwesenden Politik 
der Schwarze Peter zugeschoben 
wird: Es ist die Aufgabe der Wahl-
bürgerInnen, den einzelnen Parteien 
entsprechende Entscheidungen ab-
zuverlangen.

LITERATUR
• Alisch, Monika & Dangschat, Jens S. 1998: 

Armut und soziale Integration. Strategien 
sozialer Stadtentwicklung und lokaler Nach-
haltigkeit. Opladen: Leske + Budrich.

• Dangschat, Jens S. 2007: Soziale Un-
gleichheit, gesellschaftlicher Raum und Se-
gregation. In: J.S. Dangschat & A. Hame-
dinger (Hrsg.): Lebensstile, Soziale Lagen 
und Siedlungsstrukturen. Hannover: ARL: 

21-50.  

Multifunktionale Räume
Foto: Inge Straßl, SIR
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DI Franz Seidl
Architekt

Eine Einbindung und Mitbestim-
mung von Bewohner bei größeren 
Wohngebäuden  in den techni-
schen Planungsphasen, wie Wett-
bewerb, Einreichung, Werkplanung  
ist organisatorisch und wirtschaftlich  
schwer möglich.  Eine Mitbestim-
mung müsste  früher erfolgen. Hier 
ist die Politik im Vorfeld gefordert. 
Eine Berücksichtigung von sozial 
– kulturellen  Aspekten, wie Barriere-
freiheit, Bewohnereinrichtungen, wie 
z.B. Versorgungspunkte, allgemeine 
Freibereiche innerhalb und außer-
halb von Gebäuden (GFZ-relevant) 
sollten neben Energie- und Um-
weltaspekten in der Wohnbauför-
derung und in der Vorbereitung von 
konkreten Bauprojekten berücksich-
tigt werden

Neben dem unbedingten Erfordernis 
nach einer weitgehend barrierefreien  
Umwelt, schaffen überzogene Vor-
gaben für eine behindertengerechte 
Ausstattung  Nachteile in der Grund-
rissgestaltung von Wohnungen, wer-
den vom „Normalverbraucher“ nicht 
verstanden und führen automatisch 
zu größeren Wohnungen  und somit 
zu höheren Mieten. 

Mag. Thomas Schuster
Verein Spektrum

Dass sozialen Themen bei der Stadt(teil)ent wicklung 
große Bedeutung zukommt, ist unumstritten. Wenn 
es darum geht soziale Faktoren schon in der Planung 
und baulichen Umsetzung zu berücksichtigen, ist da-
von aber nicht mehr viel zu spüren. 
Beispiele von gelungenen Wohnprojekten zeigen, 
dass eine frühzeitige Beteiligung der künftigen Be-
wohner/innen an der Gestaltung ihres  Lebensraums 
die Basis des Erfolgs ist. Politik und Verwaltung müs-
sen Rahmenbedingungen schaffen, welche Mitbe-
stimmung und Mitverantwortung beim Planen, Bauen 
und Nutzen erleichtern und damit zu einer Innovation 
im Wohnungsbau führen. Aktive Gestaltungsmöglich-
keiten von Beginn an lassen nachbarschaftliche Be-
ziehungen entstehen und führen langfristig zu einer 
hohen Identifi kation mit dem Wohnumfeld.
Zu beachten sind bei neuen Wohnprojekten  auch 
die Vielfalt von Bevölkerungsgruppen mit eigenen Le-
bensgewohnheiten und Kulturen, steigende Einkom-
mensunterschiede, der wachsende Anteil an Singles, 
kinderlosen Familien, Alleinerziehenden oder älteren 
Menschen – Fakten aus denen neue Anforderungen 
entstehen. Heutige Defi zite der Wohnversorgung soll-
ten in Zukunft durch soziale Integration, urbane Treff-
punkte, attraktive Freiraumgestaltung, die Rücksicht 
auf gruppenspezifi sche Wünsche und Bedürfnisse und 
die Beteiligung an Gestaltungsprozessen kompensiert 
werden. Dazu bedarf es vor allem der Information, der 
Zusammenarbeit aller Akteure, der Verwendung neu-
er technischer Medien um planerische Konzepte zu 
veranschaulichen und der professionellen Begleitung 
& Moderation des Prozesses durch Expert/innen der 
Sozialen Arbeit. 

Dr. Rosemarie Fuchshofer
Soziologin

Salzburg hat keinen richtigen Miet-
wohnungsmarkt. Es gibt daher we-
nig Motivation zur Verbesserung der 
BewohnerInnenbeteiligung. Partizipa-
tionsprozesse sollten honoriert wer-
den, z.B. durch zusätzliche Punkte 
in der Wohnbauförderung. Soziale 
Kriterien müssen in der Wohnbauför-
derung verankert werden.

Expertenrunde
Symposium 29. November 2007

In der Diskussionsrunde waren folgende 

Experten eingeladen ihre Sicht und Erfahrungen 

zu schildern. Hier ein Auszug zu den 

Fragestellungen wo es derzeit in Salzburg 

Handlungsbedarf gibt und welche Maßnahmen 

zur Hebung der Bewohnerzufriedenheit und 

Wohnqualität empfehlenswert sind.
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Dipl.-FT Franz Berger
Hausverwaltung

Hausverwaltungen sind an gesetzli-
che Vorschriften gebunden. 
Eine Sozialbetreuung ist aus den der-
zeitigen Verwaltungsentgelt nicht 
fi nanzierbar.

DI Karin Erlmoser
Landschaftsplanerin

Bei  Planungsabläufen gibt es durch die  Einbin-
dung der Landschafts- und FreiraumplanerInnen 
ab Beginn eines Projektes und „gleichrangig“ mit 
Architektur (auch hinsichtlich Finanzierung/Abgel-
tung der Planungsleistung!) Möglichkeiten, welche 
von Seiten der Projektwerber  endlich eingebracht/
genutzt werden sollen. Ein funktionierendes Frei-
raumkonzept kann nur entstehen, wenn der Frei-
raum nicht als Restfl äche (nachrangig nach den 
Verkehrsfl ächen) angesehen wird, sondern als 
wesentlicher Teil einer modernen Wohn- und 
Lebensqualität. Die Probleme beginnen bei den 
lieblos gestalteten Kleinkindbereichen und en-
den  beim Platz- und Verständnismangel für die 
Bewegungsansprüche von Jugendlichen. Daher 
ist eine Forderung nach Einbeziehung von Fach-
planern in den Planungsprozess (Erstellung Frei-
raumkonzept parallel zu und in Abstimmung mit 
Bebauung, Verkehrserschließung etc.)mindestens 
ebenso nachvollziehbar wie die Einbeziehung der 
künftigen Nutzer. 
Es gibt beste Erfahrungen durch Einbeziehung 
künftiger Nutzer bereits im Planungsprozess. Da-
durch sind zusätzliche Kosten für die Freiraum-
gestaltung vermeidbar. Durch eine entsprechen-
de Ausführung/Bauaufsicht können Folgekosten 
(Pfl egekosten, Instandhaltung) vermieden wer-
den.
Wichtig ist auch die weitere Begleitung, um auf 
Änderungen der Ansprüche entsprechend reagie-
ren zu können. Die beste Grundlage dafür ist, wie 
bereits angeführt, ein Freiraumkonzept, dass die-
sen Namen auch verdient, erleb- und realisierbar 
ist.

Peter Holzmann
Wohnungsamt

?????
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         30 Jahre Zuwanderung in Hallein 
      und Wohnverhältnisse von MigrantInnen  
      Erfahrungen aus der Beratungspraxis: 
      Vom Umgang mit Diskriminierung, Rassismus, Segregation

Mag. Gerlinde Ulucinar Yentürk 
Interkulturelle Beraterin des Verein Kristall 

(Verein der interkulturellen Beratung, Bildung und 
Begegnung 2002 - 2006)

Oberhofgasse 3, 5400 Hallein  
Tel.: +43 (0)664 454 1071

e-mail: Gerlinde.Yentuerk@hotmail.com

 

30 Jahre Zuwanderung in Hallein und Wohnverhältnisse von MigrantInnen  
Erfahrungen aus der Beratungspraxis : Vom Umgang mit Diskriminierung , 
Rassismus, Segregation.  

Mag. Gerlinde Ulucinar Yentürk  
Interkulturelle Beraterin des  Verein Kristall (Verein der interkulturellen Beratung , Bildung 
und Begegnung 2002 - 2006 ) e-Mail :www.Gerlinde.Yentuerk@hotmail.com 
0664 454 1071 

Anteil der MigrantInnen in der Gesamtbevölkerung 
Gesamteinwohnerzahl ca. 20 000 

PROBLEMFELDER  
zum  Thema “Wohnen“ in Hallein 
Migranten lebten zuerst vor allem in 
der Altstadt konzentriert.  Sie hatten 
kaum Zugang zu Genossenschafts-
wohnungen und  Gemeindewohnun-
gen. Dies hat sich verbessert, indem 
viele die österreichische Staats-
bürgerschaft angenommen haben. 
Die andere Gruppe  sucht bis heu-
te weiterhin auf dem privaten Woh-
nungsmarkt Wohnungen. Menschen 
leben auf einer Wohnungsfl äche bis 
zu 50 m²  mit 4-6 Personen. Wegen 
Ihrer  Sprachlosigkeit nützen sie we-
nig öffentlich ausgeschriebene Woh-
nungsangebote. Die Wohnungen 
sind meist von schlechtem Standard, 
aber sehr überteuert. Hohe Mieten, 
schimmelige Zimmer, schlechte sani-
täre Anlagen am Gang, keine richtige 
Heizung sind allgemeine Wohnungs-
zustände bei MigrantInnen. Abrech-
nungen, Mitteilungen, Probleme bei 
den Zahlungen der zu hohen Mie-
ten und der Betriebskosten, keine 
Informationen über Wohnbeihilfen 
verstärken die Problematik. Bei den 
Genossenschafts- und Gemeinde-

wohnungen ergeben sich nun durch 
den Zugang von MigrantInnen mit 
österreichischer Staatsbürgerschaft 
wiederum neue Probleme : Bei zu 
hohen MigrantInnenanteil lehnen ein-
heimische Leute wiederum Wohnun-
gen ab. die dann wieder von sozial 
Schwachen  eher gemietet  werden. 
Die Gefahr einer Ghettoisierung be-
steht. Es treffen entsprechende 
Randgruppen der Gesellschaft auf-
einander, die zusätzliches Konfl ikt-
potential bieten. So wird der Stadtteil 
Burgfried Süd bereits bei der Woh-
nungsbewerbung  von vielen Bewer-
bern abgelehnt. 
Migrantenfamilien kennzeichnen sich 
durch ein geringes Einkommen. Viele 
Personen leben in einem Haushalt. 
Es sind oft 3 Generationen in einem 
Haushalt zu fi nden. Eine  hohe Kinder-
zahl, eine hohe Besucherfrequenz, 
starkes Gruppenauftreten, ande-
re Vorstellungen von Ordnung und 
Strukturen, wenig Allgemeinbildung 
und Sprachlosigkeit im deutsch-
sprachigen Alltag verschlechtern das  
interkulturelle Zusammenleben und  
fördern auf allen Seiten Vorurteile, 

Annahmen bis hin zum Rassismus. 
Auffallend ist besonders das Ver-
halten türkischer MigrantInnen. Die  
türkische Gesellschaft Halleins ist  
stark geprägt vom Community-den-
ken, der Religion und der Politik des 
Heimatstaates, was die Entstehung 
einer Parallelgesellschaft forciert. 
 
BEREICHE INTERKULTURELLER 
KONFLIKTE 

Bewerbung 
Bereits bei der Bewerbung durch-
laufen  die Menschen einen Prozess 
geprägt von struktureller und persönli-
cher Diskriminierung bis hin zum Ras-
sismus durch Gesetzgebungen und 
direkten Benachteiligungen von An-
gestellten. Situationen, wie langjähri-
ge erfolglose Anmeldungen und Nicht 
Berücksichtigung wegen falscher 
Vorgehensweise auf beiden Seiten, 
sei es wegen Sprachlosigkeit und Un-
wissen des Bewerbers oder interkul-
tureller Inkompetenz der Meldestelle, 
tragen  zu einer Verschärfung des 
Konfl iktpotentials zwischen beiden 
Parteien bei.  Opfer-Vorstellungen wie 

Wohnsiedlung in Hallein
Foto: Gerlinde Ulucinar Yentürk
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„ich bin ja ein Ausländer , daher  habe 
natürlich keine Chance“ enden in Re-
signation bzw. Aggression. 
Andererseits wird eine hartnäckige 
Haltung nicht als Engagement des 
Migranten-Bewerbers sondern als 
Belästigung  und Aufdringlichkeit  be-
wertet und mit der Kultur begründet. 
Dies löst wiederum Ungehaltenheit  
der Institutionen und ihrer  Mitarbei-
ter aus. Einen zusätzlichen Faktor der 
Unsicherheit bei teureren Wohnungen  
bietet die Möglichkeit des Antrages 
auf Wohnbeihilfe, vor dem man sich 
scheut, da Beihilfen sich negativ auf 
das Visum und den Staatsbürger-
schaftsantrag auswirken. Die Migran-
tInnen lehnen daher aus Angst viele 
teurere Wohnungen ab. 

Wohnen 
Die interkulturelle Problematik zieht 
sich wie ein roter Faden von der 
Bewerbung  bis hin zum Wohnen. 
Mieter und Hausmeister beschwe-
ren sich über zu hohen Lärmpegel 
in den  Häusern, starke Besuchsfre-
quenz,  Kinder, die bis 9 Uhr nicht 
im Bett schlafen und  lärmen, nicht 
europäische Kleidung, Auftreten in 
Gruppen, Essensgerüche, 20 Paar 
Schuhe vor der Tür, Teppiche die 
draußen gewaschen werden, Müll-
berge die nicht getrennt entsorgt 
werden. Wenig Verständnis und To-
leranz dem anderen und der ande-
ren Kultur gegenüber und fehlende 
Sprachkompetenzen führen dann 
schnell zu Missverständnissen und  

Anteil der MigrantInnen in der Gesamtbevölkerung 
Gesamteinwohnerzahl ca. 20 000, Quelle: Meldeamt Hallein 

Mag. Gerlinde Ulucinar Yentürk 

30 JAHRE ZUWANDERUNG 
IN HALLEIN UND 
WOHNVERHÄLTNISSE VON 
MIGRANTINNEN  

• Sprachlosigkeit, niedriges Bildungsniveau 
und  Armut  konfrontiert mit struktureller 
Gewalt und Diskriminierung

• Ghettoisierung, Parallelgesellschaft,  
Gewalt, Aggression – als Reaktion auf 
Chancenungleichheit 

• Partizipation und interkulturelle Kompetenz 
als Voraussetzung für ein friedliches 
Miteinander (Wohnen)
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können auch eskalieren. Dauerkrie-
ge zwischen den Nachbarn enden 
dann meist vor den Genossenschaf-
ten, die  sich auf  gesetzliche Re-
gelungen berufen und zur Ordnung 
rufen. Fehlende interkulturelle Kom-
petenzen erschweren  einen positi-
ven Ausgang der Situation. Autoritäre 
Erziehungsmuster  und  legitimierte 
Gewalt  im Konfl iktverhalten lassen 
oft Krisen zwischen Parteien eskalie-
ren. MigrantInnen leben meist auch 
gerade in sozialen Brennpunkten, wo  
im allgemeinen  sozial benachteilig-
te Familien und Personen wohnen. 
Dies erhöht die Konfl iktbereitschaft 
unter der Wohnbevölkerung. Frust 
und Unzulänglichkeit im Leben und 
im Beruf, Alkoholkonsum, Drogen, 
Arbeitslosigkeit sind unterstützende 
Faktoren. Schlechte Infrastruktur, wie 
zu wenig Spielraum für Kinder, wenig 
Grünfl ächen, zu viele Parkplätze und 
zu viel Beton insgesamt tragen wenig 
zum harmonischen Zusammenleben 
bei. Aggression und Gewaltbereit-
schaft gepaart mit Zerstörungswut 
werden zum  Ventil für unbefriedigte 
seelische Bedürfnisse.

Zusammenfassung 
Die Migranten Haushalte von heute 
sind nicht mehr bereit, auf Heizung, 
Badewanne oder gut isolierte Fenster 
zu verzichten. Ihre Ansprüche haben 
sich denen der österreichischen  Be-
völkerung angenähert. Die meist grö-
ßeren Familien brauchen jedoch mehr 
Zimmer, auch wünschen sich viele ei-

nen Nutzgarten: Solche Wohnungen, 
bezahlbar und im guten Zustand, sind 
rar. In Wirklichkeit wohnen die Famili-
en oft beengt und zahlen dafür höhere 
Mieten. Sie siedeln in Stadtteilen, die 
keinen guten Ruf haben. Dabei haben 
sie sich diese Quartiere häufi g nicht 
selbst ausgesucht.
Viele Migranten sehen sich gezwun-
gen, solche Wohnungen zu nehmen, 
weil es keine andere Wahl gibt: Ver-
mieter auf dem freien Wohnungsmarkt 
wollen ihre „feine Adresse“ und dem-
entsprechend den Wert der Immobilie 
schützen, indem sie unerwünschte 
Personen davon fernhalten. Dabei 
vermischen sich mehrere Faktoren: 
das Misstrauen gegenüber Fremden, 
aber auch gegenüber sozial Benach-
teiligten und Familien mit (mehreren) 
Kindern. Die Wohnungssuche ist das 
häufi gste Problem, mit dem sich Mig-
ranten an Beratungsstellen wenden. 

Mögliche Problemlösungen
Genossenschaften und Wohnungs-
ressorts müssen sich auf die Bedürf-
nisse der Bevölkerung einstellen. In-
terkulturell geschulte Vermittler bzw. 
muttersprachliche Ansprechpartner  
in den Institutionen schaffen  Re-
spekt und  Akzeptanz  im gemein-
samen Miteinander. Mitspracherecht 
bei der Planung  von Wohnungen 
fördern und fordern das Engagement 
des einzelnen. Durch Weiterbildung 
des Personals in  Genossenschaften 
und Wohnungsressorts im interkultu-
rellen  Bereich  werden neue  Qua-

lifi kationen im besseren Umgang mit 
anderen  Kulturen erreicht.
Muttersprachliche Ansprechpartner 
für Migranten direkt vor Ort als Multip-
likatoren  könnten als Konfl ikt Coachs  
so manchen Streit entschärfen. Eine 
mehrsprachig gestaltete Homepage 
bzw. mehrsprachige Ausschreibungen 
beim Miet-Verkauf von Wohnobjekten 
erregen positive Aufmerksamkeit.

Wohnvorstellungen 
von MigrantInnen – Blitzlichter 

UNZUFRIEDENHEIT:
• Es gibt kaum Wohnanlagen mit 

4- bis 5-Zimmerwohnungen  
• Toiletten und Bäder haben keine 

Fenster 
• wenig  grüne Parkfl ächen zum Ver-

weilen und Grillen und Picknicken,   
• kleine  Balkone 

WÜNSCHE :
• kleine Gärtchen zum Selbstanpfl anzen 
• Waschanlagen um Teppiche, Decken 

zu waschen 
• Informationsmaterial und Hausord-

nungen in verschiedenen Sprachen 
• Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe 
• größere Spielplätze mit WCs und 

Sitzmöglichkeiten für die Mütter und 
Wasserbrunnen

• mehrere Generationen unter einem 
Dach, Voraussetzungen für 
Großfamilien 

• nahe gelegene Infrastruktur mit  türki-
schen Lebensmittelhändler, Hamam,   
interkulturelles Café und Familienzent-
rum für gemeinsame Treffen 

                   

         ZUKUNFT.WOHNEN.LEBENSQUALITÄT. 
      Im Spannungsfeld zwischen Beruf & Freizeit
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Was für die einen übliche Geselligkeit ist, 
kann für die Nachbarn Lärm- und Geruchsbelästigung bedeuten.
Foto: Inge Straßl, SIR
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         ZUKUNFT.WOHNEN.LEBENSQUALITÄT. 
      Im Spannungsfeld zwischen Beruf & Freizeit

Univ.Prof. 
Dr. Reinhold Popp

Zentrum für Zukunftstudien
Schlossallee 1
5412 Puch Urstein
reinhold.popp@fh-salzburg.ac.at

Ich leite das am Campus Salzburg-Ur-
stein situierte und von den Sozialpart-
nern AK-Salzburg und WK-Salzburg 
sowie von der FH-Salzburg getragene 
Zentrum für Zukunftsstudien.
Dieses Forschungszentrum beschäf-
tigt sich 

• sowohl mit der wissenschaftlichen 
Analyse gesellschaftlich bedeutsa-
mer Entwicklungen (derzeit vor allem 
mit dem Problemkreis „Zukunft:
Lebensqualität“)

• als auch mit der wissenschaftlichen 
Begleitung von Innovationsprozessen.

Unter Zukunftsforschung verstehen 
wir „die wissenschaftliche Befassung 
mit möglichen, wahrscheinlichen und 
wünschbaren Zukunftsentwicklun-
gen (‚Zukünften’) und Gestaltungs-
optionen sowie ihren komplexen Vo-
raussetzungen in Vergangenheit und 
Gegenwart“. (Kreibich 2005, S. 36)
Im Gegensatz zu jenen Trend-Guru’s, 
die vor allem den Unterhaltungswert 
der Zeitgeist-Magazine steigern, 
weiß die wissenschaftliche Zukunfts-
forschung, dass es gar nicht möglich 

ist, die Zukunft vorherzusagen, weil 
es nämlich die Zukunft gar nicht gibt! 
In Wahrheit gibt es nur „Zukünfte“, 
also mehrere Szenarien, wie sich un-
sere Gesellschaft in der Zukunft ent-
wickeln könnte. 
Welche Szenarien realisiert werden, 
hängt weniger von den ForscherInnen 
als vielmehr von der Gestaltungskraft 
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 
politischer Interessensgruppen ab.

Wir leben immer länger 
Konnte der Durchschnittsbürger bzw. 
die Durchschnittsbürgerin zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts mit einer Le-
benszeit von knapp 50 Jahren rech-
nen, so hat sich die durchschnittli-
che Lebenserwartung bis heute zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts um 
etwa 30 Jahre(!) auf knapp 80 Le-
bensjahre verlängert. Die Tendenz ist 
bekanntlich steigend. Immerhin wird 
jedes zweite heuer geborene Mäd-
chen den Beginn des 22. Jahrhun-
derts erleben! 
Als statistischer Richtwert für die 
steigende Lebenserwartung gilt ein 
Plus von etwa 2 Monaten pro Jahr, 

also jedes 6. Jahr 1 zusätzliches Le-
bensjahr.

Wer länger lebt, 
wohnt also auch länger
Ca. 75% unserer Lebenszeit, also 
ca. 520.000 Stunden, werden in der 
Wohnung und im direkten Wohnum-
feld gestaltet. Tendenz steigend! Die 
Wohnung ist nicht nur Ort für’s Essen 
und Schlafen sondern das wichtigs-
te Zentrum für Wohlbefi nden und Le-
bensqualität. 
Nur ca. 25% unserer Lebenszeit be-
ziehen sich auf Raumeinheiten au-
ßerhalb dieses „Reviers“.

Wohnen und Wohnumfeld 
sind das Zentrum des Lebens 
außerhalb des Berufs
In den Ländern der sog. Ersten Welt, 
also auch in den meisten Ländern 
Europas, hat sich das Verhältnis 
zwischen berufl ich gebundener Zeit 
einerseits und außerhalb des Be-
rufs verbrachter Zeit andererseits im 
Laufe des vergangenen 20. Jahr-
hunderts in einem fast unglaublichen 
Ausmaß verschoben.

• sowohl mit der wissenschaftlichen 
Analyse gesellschaftlich bedeutsa-
mer Entwicklungen (derzeit vor allem 
mit dem Problemkreis „Zukunft:
Lebensqualität“)

• als auch mit der wissenschaftlichen 
Begleitung von Innovationsprozessen.

Sitz des Zentrum für Zukunftstudien in der Meierei in Urstein
Foto: Peter Lobendanz
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Diese Entwicklung hängt zum klei-
neren Teil mit der kollektiven Verkür-
zung der Berufszeit, zum größeren 
Teil jedoch mit der gigantischen 
Verlängerung der durchschnittlichen 
Lebenszeit-Erwartung zusammen. 
Gleichzeitig hat sich der Anteil der 
Berufszeit an der gesamten Lebens-
zeit deutlich reduziert, eine Tendenz, 
die sich offensichtlich kontinuierlich 
fortsetzt.
Heute beträgt die im Beruf verbrach-
te Zeit im gesamten Lebensverlauf 
höchstens 70.000 Stunden. Das 
sind etwa 10 % der gesamten Le-
benszeit! 
Dies bedeutet übrigens auch, dass 
wir in dem knappen Zehntel der be-
rufl ich gebundenen Lebenszeit die fi -
nanzielle Wertschöpfung für die übri-
gen 9 Zehntel des Lebens erarbeiten 
müssen!
Denn mehr als 90% der Lebenszeit 
werden außerhalb des Lebensbe-
reichs „Beruf“ gestaltet. In diese 90% 
fällt freilich auch der relativ große 
Zeitbudgetanteil der Schlafzeit.

Wohnen & Generationen
Die bisher kurz angedeuteten zeitbud-
getären Veränderungen haben auch 
erhebliche Auswirkungen auf das Zu-
sammenleben der Generationen: 
Bisher galt vor allem die Kinder- und 
Jugendzeit als Phase des spieleri-
schen Freizeitlebens. In Zukunft wird 
auch die Lebenszeit von 55 aufwärts 
immer mehr zu einer Freizeitphase.
Wenn im Hinblick auf diese – immer 

länger werdende – letzte Phase des 
Lebens jedoch umstandslos von der 
Seniorengeneration die Rede ist, so 
ist dies zumindest sehr undifferen-
ziert, wenn nicht sogar falsch! (Aus-
führlicher: Opaschowski 1998)

Genau genommen umfasst der Le-
bensabschnitt ab 50 nämlich 3 ver-
schiedene Generationen bzw. Alters-
stufen:

• Die 50-plus-Generation oder die 
„jungen Alten“ also die 50- bis 64-
Jährigen, für sie gilt: berufl ich noch 
gebraucht zu werden und letzte Gele-
genheit für die Um-stellung auf einen 
ganzheitlichen Lebensstil!

• Die 65-plus-Generation oder die 
„älteren Alten“, also die 65- bis 79-
Jährigen: Wer es geschafft hat, einen 
ganzheitlichen Lebensstil auszuprä-
gen, genießt in dieser Altersstufe eine 
bisher nicht gekannte Freiheit!

• Die 80-plus-Generation oder die 
„Hochbetagten“, also die über 80-
Jährigen: Sie haben das statistische 
Zeitbudget bereits überschritten und 
können sich über geschenkte Lebens-
zeit freuen. Die Bevölkerungsgruppe 
der Hochbetagten wird von Frauen 
dominiert.

Abgesehen vom gemeinsamen Merk-
mal des Alterns bzw. Älterwerdens 
unterscheiden sich diese 3 Genera-
tionen hinsichtlich ihres Interessens- 
und Aktivitätsspektrums deutlich von-
einander. 

So gesehen haben wir es bereits 
heute – und in der Zukunft immer 
ausgeprägter – nicht mit den im All-
tagsverständnis immer noch veran-
kerten 3 Generationen sondern ei-
gentlich insgesamt mit mindestens 6 
(!) Generationen zu tun:

• Kindergeneration 
(die 0-14-Jährigen)

• Jugendgeneration und junge 
Erwachsene 
(die 15-29-Jährigen) und 

• mittlere Erwachsenengeneration (die 
30-49-Jährigen)

• sowie mit den vorher angesprochen 3 
Generationen der über 50-Jährigen.

Jede dieser 6 Generationen hat 
selbstverständlich alters- und le-
bensstilspezifi sche Bedürfnisse, die 
bei der Planung und Gestaltung von 
Wohnung und Infrastruktur im Wohn-
umfeld hinreichend zu berücksichti-
gen sind! 
Übrigens sind die sozial- und ge-
sundheitspolitischen Probleme des 
Alterns, die meist mit dem Begriff der 
„Pfl egebedürftigkeit“ gekennzeichnet 
werden, genauer betrachtet vor al-
lem der Generation der Hochbetag-
ten zuzuordnen. 
In der öffentlichen und veröffentli-
chen Meinung wird jedoch oft allzu 
undifferenziert die gesamte nach-
berufl iche Lebensphase mit diesem 
Problem gleichgesetzt.
Wegen dieser Fixierung auf die un-
gelösten Probleme der Pfl ege wird 

• Die 50-plus-Generation oder die 
„jungen Alten“ also die 50- bis 64-
Jährigen, für sie gilt: berufl ich noch 
gebraucht zu werden und letzte Gele-
genheit für die Um-stellung auf einen 
ganzheitlichen Lebensstil!

• Die 65-plus-Generation oder die 
„älteren Alten“, also die 65- bis 79-
Jährigen: Wer es geschafft hat, einen 
ganzheitlichen Lebensstil auszuprä-
gen, genießt in dieser Altersstufe eine 
bisher nicht gekannte Freiheit!

• Die 80-plus-Generation oder die 
„Hochbetagten“, also die über 80-
Jährigen: Sie haben das statistische 
Zeitbudget bereits überschritten und 
können sich über geschenkte Lebens-
zeit freuen. Die Bevölkerungsgruppe 
der Hochbetagten wird von Frauen 
dominiert.

• Kindergeneration 
(die 0-14-Jährigen)

• Jugendgeneration und junge 
Erwachsene 
(die 15-29-Jährigen) und 

• mittlere Erwachsenengeneration (die 
30-49-Jährigen)

• sowie mit den vorher angesprochen 3 
Generationen der über 50-Jährigen.
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Die verschiedenen Generationen haben sehr verschiedene 
Bedürfnisse und Anforderungen and Wohnung und Wohnumfeld.
Foto: Inge Straßl, SIR 
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eine mindestens ebenso bedeutsa-
me Herausforderung  für die Zukunft 
meist übersehen, nämlich die Not-
wendigkeit vielfältiger Maßnahmen 
zur Verbesserung der mentalen Al-
tersvorsorge.
Der Begriff „Altersvorsorge“ ist heute 
beinahe ein Synonym für langfristige 
Geldanlage geworden. Altersvorsorge 
im hier gemeinten Sinne ist allerdings 
ganzheitliche Daseinsvorsorge mit 
einer nachhaltigen Kombination von 
materieller und mentaler Zukunftssi-
cherung! In diesem Zusammenhang 
kommt der auf die Bedürfnisse der 
nachberufl ichen Lebensphase hin 
gestalteten Angebotsstruktur in der 
Wohnung und im Wohnumfeld ein 
zentraler Stellenwert zu.  
   
Die Wohnung als Insel
Wohnen bekommt immer mehr In-
selcharakter. 
Wohnqualität, also Lebensqualität im 
Wohnbereich, entwickelt sich immer 
stärker im Spannungsfeld zwischen

• der Abschottung nach außen 
(z.B. Sicherheit vor Eindringlingen, 
Schutz vor Blicken und Geräuschen 
aus der Nachbarschaft, …) und

• der vielfältigen konsumorientierten 
Ausstattung im Inneren.

Der neue Kochboom – in Verbindung 
mit einer Vielzahl von Koch-Shows 
auf nahezu allen Fernsehkanälen – ist 
ein Indikator  für diese Entwicklung.

Die multimediale Aufrüstung 
unserer Wohninseln  
Für die Lebensqualität in unseren 
Wohninseln spielen Medien aller Art 
eine immer größere Rolle:  
Schon heute wird allein dem häusli-
chen  Fernsehkonsum im gesamten 
Lebensverlauf mehr Zeit gewidmet 
als der berufl ichen Arbeit! 
In der Zukunft werden nicht nur die 
Konsumgewohnheiten oder die kultu-
rellen Ausdrucksformen sondern auch 
die Lebensbedingungen in Wohnung 
und Wohnumfeld noch stärker als 
heute von der allgegenwärtigen Me-
dienpräsenz geprägt sein.
Eine zentrale Funktion im breiten 
Spektrum der informations- und 
unterhaltungsorientierten Dienstleis-
tungsangebote wird den sog. Neuen 
Medien zukommen.
In diesem Zusammenhang wird sich 
auch der Stellenwert von eCommer-
ce weiter erhöhen.
Die damit verbundene Möglichkeit, 
z.B. mit Hilfe des Internet nicht nur 
eine Vielzahl von Informationen ab-
zurufen sondern auch eine Reihe 
geschäftlicher Erledigungen (wie 
Zahlungen, Bestellungen, ...) durch-
zuführen, ohne den IN-DOOR-Be-
reich, die Wohnung verlassen zu 
müssen, wird den Trend zur Priva-
tisierung bisher haushaltsfremder 
Dienstleistungen sowie den Trend 
zur „Verinselung“ des Wohnens noch 
erheblich verstärken. 
Noch mehr als heute werden Medi-
en aller Art in Zukunft unseren Alltag 

innerhalb und außerhalb unserer vier 
Wände begleiten und zum Teil auch 
steuern.
So wird etwa das „Handy“ bereits 
mittelfristig nicht mehr nur zum Tele-
fonieren dienen sondern wird Schritt 
für Schritt die elektronische Service-
Zentrale für unsere Alltagsgestaltung, 
quasi ein elektronischer „Butler Ja-
mes“. 
Butler James erkennt dann unsere 
Stimme und kennt unsere Vorlie-
ben, verwaltet den Terminkalender, 
steuert die Haustechnik, vergleicht 
die Preise für Haushaltseinkäufe und 
bestellt online, checkt täglich das 
Fernseh-, Kultur- und Sportangebot, 
macht Vorschläge für unsere Frei-
zeitgestaltung, liefert alle Daten für 
unsere Reise- und Urlaubsplanung, 
misst regelmäßig unser körperliches 
Wohlbefi nden und berät uns in Ge-
sundheits- und Ernährungsfragen. 
(Gaßner / Steinmüller 2005, S. 99 ff)
Vielleicht sind in 15-20 Jahren auch 
die ersten halbwegs funktionieren-
den elektronischen Dolmetsch-
Pro gramme am Markt, welche die 
direkte Übersetzung einfacher ge-
sprochener Texte in die wichtigsten 
Sprachen ermöglichen und nicht nur 
den herkömmlichen Sprachunterricht 
sondern auch die globale Kommuni-
kation revolutionieren würden.   
Unter den bisher angestimmten viel-
leicht allzu harmonischen Klängen 
der medialen Zukunkftsmusik sollten 
wir allerdings nicht vergessen, dass 
das sowieso schon vielfach unterpri-

• der Abschottung nach außen 
(z.B. Sicherheit vor Eindringlingen, 
Schutz vor Blicken und Geräuschen 
aus der Nachbarschaft, …) und

• der vielfältigen konsumorientierten 
Ausstattung im Inneren.

Mini Salzburg Wissenschaftliche Begleitung 
Zentrum für Zukunftstudien
Fotos: Peter Lobendanz
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vilegierte untere Einkommens- und 
Bildungsdrittel sich auch im Bereich 
der Nutzung der neuen Medien als 
signifi kant benachteiligt erweist und 
auch das soziale Ungleichheitsprob-
lem bezüglich der Nutzung der Kom-
munikationstechnologien im Span-
nungsfeld zwischen Jung und Alt 
nicht zu unterschätzen ist.

Infrastruktur im Wohnumfeld 
im Zeichen der modernen 
Erlebnisökonomie
„Neue Sehnsüchte prägen neue Märk-
te“. Mit diesem von H. Opaschowski 
entlehnten Slogan lässt sich der Motor 
für die Innovation in einem wachsen-
den Teil des breiten Spektrums der In-
frastrukturangebote gut kennzeichnen. 
Offensichtlich verstärkt sich bei ei-
nem kontinuierlich wachsenden Teil 
der Bevölkerung eine komplexe Be-
dürfnislage, die sich stichwortartig 
folgendermaßen umschreiben lässt: 
aktiver leben & bewusster leben & 
gesünder leben & genussorientierter 
leben & geselliger leben. 
In diesem Zusammenhang entstehen  
neue Formen der Infrastruktur in Kul-
tur, Unterhaltung, Sport, Tourismus, 
Gastronomie und Wellness.
„Erlebnis“ ist der Schlüsselbegriff der 
modernen Konsumwelt. Der überwie-
gende Teil der heutigen und zukünfti-
gen kommerziellen Infrastrukturange-
bote ist nach der Logik der modernen 
Erlebnisökonomie organisiert. 
Insgesamt wird ja bekanntlich der 
traditionelle bedarfsdeckende Ver-

sorgungskonsum immer stärker von 
immer neuen Ausprägungsformen 
des  Erlebniskonsums überlagert. 
Die steigende Vielfalt dieser erlebnis-
bezogenen Konsumwelt bereitet den 
meisten von uns nicht nur individu-
elle sondern auch soziale Annehm-
lichkeiten. 
Denn die moderne Konsum-Infra-
struktur dient ja nicht nur der Befrie-
digung individueller Bedürfnisse son-
dern erfüllt auch wichtige Funktionen 
der Kommunikation. 
Dies lässt sich etwa am Beispiel der 
modernen Shopping Cities zeigen, 
die ja schon längst nicht mehr nur 
dem Einkauf mehr oder weniger not-
wendiger Güter dienen, sondern auch 
wichtige Treffpunkte und Kommuni-
kationszentren für Jung und Alt sind; 
ganz zu schweigen von den großen 
künstlichen Erlebniswelten, von Dis-
neyland über Las Vegas bis zu den 
vielfältigen Themenparks. Aber da 
bewegen wir uns schon weit über die 
Infrastruktur im Wohnumfeld hinaus.

Demokratiepolitisches 
Gefahrenpotential
Wo Licht ist, ist auch Schatten. So 
stehen den Annehmlichkeiten der 
konsumorientierten Infrastruktur  auch 
Gefahren gegenüber. Abgesehen 
vom gigantischen Gefahrenpotential 
im Spannungsfeld zwischen Arm und 
Reich haben wir es mit einer wach-
senden demokratiepolitischen Pro-
blematik zu tun.  
Denn durch die nahezu konkurrenzlo-

se Dominanz des konsumorientierten 
Modells der Bedürfnisbefriedigung 
werden Menschen herangebildet, für 
die Probleme vor allem durch Konsum 
von angebotenen Produkten bzw. 
Dienstleistungen lösbar erscheinen. 
Das für die Zukunft einer lebendigen 
Demokratie unverzichtbare Modell 
der Lösung von Problemen durch 
(solidarische) Aktivität und Initiative 
gerät dadurch ins Hintertreffen. 

Animation zur Partizipation. 
Infrastruktur & 
sozialer Zusammenhalt
Diese vorher angedeuteten Überle-
gungen haben auch eine zentrale Be-
deutung für die Planung und Gestal-
tung von Infrastruktur im Wohnumfeld. 
Denn im Hinblick auf die Teilhabe und 
Teilnahme breiter Bevölkerungsgrup-
pen an der politischen Gestaltung des 
Gemeinwesens muss auch zukünftig 
sichergestellt werden, dass jenes 
Segment der gesamten Infrastruktur 
im Wohnumfeld, das überwiegend der 
Förder-ung des sozialen Zusammen-
halts dient, in ausreichender Qualität 
und Quantität erhalten bleibt.   
Nach dem Motto „Animation zur Par-
tizipation“ brauchen wir also – neben 
der kommerziellen und konsumo-
rientierten Infrastruktur – auch ge-
meinnützig orientierte soziokulturelle 
Infrastruktur im Wohnumfeld, z.B. 
Spielplätze, Jugendclubs, Senioren-
zentren, Generationenhäuser sowie 
Einrichtungen für Sport, Bewegung 
und Alltagskultur.

2020

Mitwirkung des Zentrums für Zukunftstudien an der Startwoche 
2005 der Universität St. Gallen zum Thema FuturoPolis, 
die Stadt der Zukunft mit dem Architekten Daniel Libeskind.
Fotos: Peter Lobendanz
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Übrigens sollte nicht nur die Verwal-
tung und Gestaltung sondern auch 
die Planung soziokultureller Infra-
struktur partizipativ angelegt sein. 
Denn partizipativ angelegte Infra-
strukturplanung ist immer auch politi-
sche Bildung.
Zukunftswerkstätten, Visionenwerk-
stätten oder Zukunftskonferenzen  
sind erprobte und erfolgreiche Ver-
fahren zur Umsetzung dieses Partizi-
pationsanspruchs. 

Infrastrukturentwicklung: 
intergenerativ & multifunktional
In der Vergangenheit wurde soziokul-
turelle Infrastruktur allzu umstandslos 
nach Zielgruppen (z.B. Kinder, Ju-
gend, Senioren, …) und Funktionen 
(z.B. Kultur, Bildung, Sport, …) ge-
trennt, allzu oft auch abgeleitet von 
den Zuständigkeiten jeweiliger Res-
sorts, Abteilungen und Ämter.
In Zukunft muss der intergenerative 
Aspekt der Planung und Gestaltung 
von soziokultureller Infrastruktur, 
also die Förderung der intensiveren  
Kommunikation und Kooperation der 
Generationen, stärker berücksichtigt 
werden.
Wahrscheinlich gelingt dies besser 
auf der Basis von multifunktionalen 
Infrastrukturkonzepten, in die auch 
unsere Schulbauten einbezogen 
werden müssten, die an viel zu vie-
len Stunden eines Jahres ungenutzt  
bleiben und auch allzu monofunktio-
nal geplant sind, was sich übrigens 
jetzt auch bei der sinnvollen Realisie-

rung ganztägiger Schulformen rächt.    
Die Forderung nach intergenerativer 
und multifunktionaler Infrastrukturent-
wicklung bleibt freilich folgenlos, wenn 
es nicht gelingt, öffentliche Planung 
und Verwaltung möglichst querschnit-
tartig anzulegen. Denn allzu rigide 
Ressort- und Amtsgrenzen sind hin-
derlich! Dabei sind nicht nur die fach-
bezogenen Ämter und Referate (z. B. 
für Jugend, Senioren, Soziales, Sport, 
Kultur, Bildung, …) sondern auch die 
Ressorts und Ämter für Stadt- bzw. 
Raumplanung und nicht zuletzt für Fi-
nanzen zu berücksichtigen.
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Vielfältig nutzbare Freifl ächen haben oft mehr Qualität als ein 
monofunktionaler Spielplatz.
Foto: Inge Straßl, SIR
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         STADT:GARTEN 
      Beispiel Gemeinschaftsgärten bei Wohnanlagen  

Dr. Walter Galehr
SOL-RG Salzburg 

Mühlweg 3, 5300 Hallwang
 Tel.: +43 (0)662 / 66 00 10  
e-mail: walter.galehr@sol.at, 

www.nachhaltig.at

 Während derzeit die Gärten in Win-
terruhe verharren, keimt eine Idee, 
um für die Menschen in Salzburg 
neue Lebensbereiche in Gärten zu 
erschließen und aufblühen zu las-
sen.
Der dicht besiedelte Lebensraum 
Stadt ist auch ein Ort zahlreicher 
sozialer und ökologischer Brachen. 
Zwei unabhängig voneinander entwi-
ckelte Projekte zielen darauf ab, die-
se Brachen neu zu bestellen. 
SOL, der Verein „Menschen für So-
lidarität, Ökologie und Lebensstil“ 
entwarf eine Projektidee, um das tot 
gepfl egte Abstandsgrün in Wohnan-
lagen gemeinsam mit den Bewoh-
nern  wieder in „Lebensraum“ um-
zugestalten. Der Verein INTERSOL 
erstellte ein Modell, um das Konzept 
der Interkulturellen Gärten auch in 
Salzburg zu verwirklichen. Das Salz-
burger Bildungswerk ist  Partner und 
unterstützt das Vorhaben mit seiner 
Erfahrung in  Bildungsaufgaben und 
stellt die  Büroinfrastruktur bereit. 
Zwei Projektideen, eine grundsätzli-
che Zielrichtung – daher wurden, an-
geregt durch   Raumplaner aus der 

Stadtverwaltung, die beiden Projekt-
vorschläge unter dem Titel „STADT:
GARTEN“ zusammengefasst und 
den politisch Verantwortlichen in der 
Stadt Salzburg vorgestellt. 

Ausgangslage und Vision  
Schon seit den Siebzigerjahren des 
vorigen Jahrhunderts sind die Ge-
meinschaftsgärten in New York be-
kannt, die entstanden um sozial 
schwächeren Mitbewohnern Zugang 
zu Gartenfl ächen zu ermöglichen. 
Ein jüngeres Beispiel sind die Ge-

meinschaftsgärten in Berlin. Sie 
unterscheiden sich von anderen ur-
banen Grünfl ächen dadurch, dass 
sie gemeinschaftlich angelegt und 
betreut werden. Diesen Beispielen 
gemeinsam ist die gleichrangig hohe 
Bedeutung des sozialen und des 
ökologischen Aspekts. 
Das war auch der Impuls für die 
Projektidee. Letztlich soll sich der 
soziokulturelle und der ökologische 
Hintergrund, vor dem sich „STADT:
GARTEN“ entfaltet, in Richtung Nach-
haltigkeit mitentwickeln.

Abstandsgrün 
ohne belebende 
Struktur.
Foto: Walter Galehr 

Versäumte Grünfl achengestaltung mit verwaisten Sandkästen 
als Folge.
Foto: Walter Galehr 
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Soziokulturell
Die gelungenen Beispiele für ein ko-
operatives, vorbehaltloses Miteinan-
der von „Einheimischen“ und „Frem-
den“ sind noch rar. Ebenso selten 
sind gemeinschaftlich gestaltete und 
als Gärten genutzte Grünfl ächen bei 
Wohnanlagen. 
Sie sind ein Vehikel, um gegensei-
tiges Achten und wechselseitiges 
Ler  nen zu fördern. Das unmittelbare 
Beschäftigen mit Pflanzen und Erde 
kann entwurzelten Menschen helfen, 
Bodenhaftung im gesellschaftlichen 
Umfeld zu finden. Gemeinschaftlich 
betreute Gärten können zudem dazu 
beitragen, die Menschen mit quali-
tativ hochwertigen Lebensmitteln zu 
versorgen. Sie sind damit sowohl 
ein Mittel Armut zu mildern als auch 
Gesundheit zu fördern. Interkulturel-
le sowie kooperativ gestaltete Gär-
ten bei Wohnanlagen üben sozial, 

wirtschaftlich und gesellschaftspo-
litisch einen positiven Einfluss auf 
das individuelle, familiäre und das 
gemeinschaftliche Leben aus.

Ökologisch und ökonomisch
Alljährlich werden aus Salzburger 
Gärten Unmengen von Gartenab-
fällen zu erheblichen Kosten für die 
Kommunen entsorgt. So wendet 
die Stadt für die rund 3.500 t Gar-
tenabfälle allein 200.000 EURO an 
Verwertungskosten auf. Kosten, die 
letztlich über die Abfallwirtschafts-
gebühr an die StadtbewohnerInnen 
weitergegeben werden müssen. 
Gleichzeitig werden in Privatgärten 
synthetische Dünger in bis zu 10-fa-
cher Konzentration,  Schädlingsbe-
kämpfungsmittel in bis zu 50-facher 
Dosis im Vergleich zu intensiv be-
wirtschafteten landwirtschaftlichen 
Flächen ausgebracht. Richtige Gar-

tengestaltung hilft den Stoffkreis-
lauf in den Gärten zu schließen und 
vermeidet Gartenabfall. Die Gärten 
werden aufgewertet, sowohl als Er-
holungs- und Betätigungsraum für 
die Menschen  als auch als Lebens-
raum für die Pflanzen- und Tierwelt. 
Die lokale (Teil-)versorgung mit Le-
bensmitteln verringert Transportwe-
ge, die biologische Anbauweise ver-
mittelt praxisnah einen nachhaltigen 
Lebensstil. Naturnah gestaltete und 
biologisch bewirtschaftete Grünflä-
chen sind auch ein Beitrag zum Kli-
maschutz. 

Methodische Grundlagen 
und Elemente der Umsetzung 
Soziales, Ökologie, Ökonomie und 
Kultur bilden die Grundpfeiler aus 
denen heraus sich die Bausteine 
zur Umsetzung entwickeln. Die Re-
alisierung vor Ort erfolgt aus einer  
Auswahl an Elementen, die stand-
ortspezifisch anzuwenden sind. Die 
geplante Umsetzung schließt die 
enge Zusammenarbeit mit Institu-
tionen ein, die thematisch und or-
ganisatorisch auf diese Gebiet tätig 
sind, z.B. Integrationsbeauftragte 
der Stadt Salzburg und Bewohner-
servicestellen. 
Erster Ansatzpunkt sind interessier-
te BewohnerInnen und Wohnbau-
gesellschaften, die einen sozialen 
und ökologischen Mehrwert für ihre 
Grünflächen wünschen. 

Teure Grünabfall-
Abfuhr statt 
Verwertung vor Ort 
Foto: Walter Galehr 

Dr. Walter Galehr

STADT:GARTEN

Sozial Gemeinsam in Wohnanlagen
Oekologisch Grünfl ächen naturnah zu
Lebenswert Gärten mit Genuss gestalten

Das Abstandsgrün zwischen Wohnblöcken 
ist eine oft ungenutzte Chance. Die Bewohner 
können sie ergreifen und strukturlose 
Rasenfl ächen in Nutz- und Wohlfühlgärten 
verwandeln. 

Mit einem Mehrwert für die Menschen vor Ort 
und für die Tier- und Pfl anzenwelt. 
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Kosten und Finanzierung

EIGENFINANZIERUNG:
individuelle Eigenleistungen, Mitfi -
nanzierung durch Wohnbaugenos-
senschaften, Bauträger; Öffentliche 
Projektförderung durch die Standort-
kommune 

SPONSORING:
Betriebe, die sich im Bereich Nachhal-
tigkeit, Solidariät, naturnahe Gartenge-
staltung engagieren und profi lieren

Erste und nächste Schritte
„Um Partizipation zu lernen bedarf es 
geeigneter Rahmenbedingungen“, 

wird im offi ziellen Papier zu den Leit-
zielen der österreichischen Strategie 
zur nachhaltigen Entwicklung erläu-
tert. Das Projekt STADT:GARTEN 
greift mehrer dieser Ziele auf. Ergrei-
fen die politischen Entscheidungsträ-
ger und mögliche Umsetzungspart-
ner die Chance? 

2424
Soziales Ökologie Ökonomie Kultur

Naturnah gestaltete Gärten 
sind in allen Größenklassen 
realisierbar vom Balkon-, 
Reihenhausgarten bis zum 
Park

Das Miteinander, der 
Austausch von Erfahrungen 
oder Hilfestellungen knüpft 
Verbindungen über territoriale 
und gesellschaftliche Grenzen 
hinweg

Entwickeln von   Selbst- und 
Nahversorger-Netzwerken: 
z.B. Austausch von 
Früchten, Pfl anzen, Diensten, 
Gerätschaften 

Therapiegärten – Gärten 
für und mit Menschen mit 
Handicap

Zusammenarbeit: alt – jung; 
div. Berufs- und kulturelle 
Gruppen

Naturnah gestaltete Gärten 
als Elemente vernetzter 
Naturräume, die einer Vielfalt 
von Pfl anzen und Tieren 
Lebensraum bieten

Grüngut aus dem Garten 
möglichst vor Ort  verwerten 
und wieder in den 
Stoffkreislauf rückführen 
(quantitative Abfallvermeidung)

Einsatz chemischer 
Schädlingsbekämpfungsm
ittel vermeiden (qualitative 
Abfallvermeidung)

Nutzgärten: Hoch-, 
Hügelbeet, kein Zukauf 
von synthetischem Dünger 
und Torf (Nährstoffe vor Ort 
belassen und verwerten)  

Beratungsservice mit „Garten-
coaching“ für Privat- und 
Ge mein  schaftsgärten 
Einbe ziehen von Obst- u. 
Gartenbauvereinen

Aufzeigen wie auch in 
kleinen Gärten ein hoher 
Versorgungsgrad mit qualitativ 
hochwertigen Lebensmitteln 
zu  erzielen ist 

Nutzung und Bewerbung der 
Angebote des Reparatur-, 
Verleih- und Secondhand-
Führers  

Zusammenarbeit mit 
regionalen Unternehmen, 
die über naturnahe 
Gartengestaltung und -pfl ege 
beraten und praktische 
Dienste dazu  anbieten 
(z.B. Häckseldienst, 
Pfl anzenverkauf, 
Sortenberatung

Angebote für qualitativ 
hochwertiges langlebiges 
Gartenmobiliar und 
Gartengeräte 

Garten als Wohlfühlraum für 
den Menschen  positionieren  
zu dem die pfl anzlichen 
und tierischen Mitbewohner 
durch die richtige Gestaltung 
unterstützend beitragen

Garten-Nachhaltigkeits-, 
Erntefeste mit jeweils unter 
dem Motto, Ritual einer 
bestimmten Volksgruppe 

Einbeziehung der Biobauern
in Beraterdienste 

Einbeziehung diverser 
Bildungseinrichtungen 
(Schulen etc.) – 
fächerübergreifender 
Unterricht mit 
gesellschaftspolitischer 
Relevanz
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Passivhaustechnik 
und die Rolle der Bewohner      Dr.ir. Evert Hasselaar

Wissenschaftler, Gesundes und 
nachhaltiges bauen und renovieren
Forschungsinstitut OTB, Technische Universität 
Delft, Die Niederlande
e-Mail e.hasselaar@tudelft.nl

Hoch gesteckte Ziele 
für gesundes und nachhaltiges 
und energieeffi zientes Bauen
Auf dem Markt für Wohnhäuser wird 
nicht verbraucherorientiert, sondern 
produktorientiert gearbeitet. Triebkraft 
hinter innovativen Konzepten sind 
oft eine von oben verordnete Ener-
giepolitik und technische Innovatio-
nen. Dies birgt die Gefahr, dass es 
den neu entworfenen Konzepten an 
Benutzerfreundlichkeit fehlt. Fällt der 
Energieverbrauch bei einem Projekt 
höher aus als erwartet, so werden oft 
die Bewohner und deren Verhalten als 
Schuldige ausgemacht. Das Verhalten 
von Menschen wird durch Bedürfnis-
se und Auffassungen bestimmt. So-
mit spielt auch die Frage eine Rolle, 
inwiefern der Benutzer die Funktion 
eines Systems versteht. Wie rasch 
der Umgang mit einem Produkt erlernt 
wird, hängt sowohl von dem Nutzer als 
auch von der „Erlernbarkeit“ des Pro-
dukts ab. Eine direkte Mitbestimmung 
der Bewohner ist eine Möglichkeit, die 
Benutzerfreundlichkeit der Technik zu 
verbessern und ein Verhalten zu ver-
mitteln, das stärker auf die Erforder-

nisse umweltgerechter Häuser abge-
stimmt ist [1]. Die Fragen lauten, wie 
die Beteiligung an dem Entwurf von 
Neubau- und Renovierungsprojekten 
zu organisieren wäre und wie die Pra-
xis der Verfahren zur Bürgerbeteiligung 
gefördert werden kann.

Beteiligung 
am Planungsverfahren
Anhand von Erfahrungen bei der 
Mitbestimmung der Bewohner in 
Renovierungsvorhaben wurde eine 
Liste mit allgemeinen Verfahrensre-
geln aufgestellt [2, 3]. Hausbesuche 

Presentation Stadtplan Nesselande, Rotterdam
Foto: OTB 

Diskussion mit BewohnerInnen
Foto: OTB 
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stellen eine wirksame Kommunikati-
onsstrategie dar, mit der sich gegen-
seitiger Respekt und das Verständ-
nis der jeweiligen Bedürfnisse besser 
fördern lassen als mit Fragebögen 
und Massenversammlungen. Diese 
Form der Beteiligung wird in jüngeren 
Projekten anstelle der „Vertretung der 
Gemeinschaft“ angewendet, bei der 
wenige, sozial aktive Personen Ent-
scheidungen beeinfl ussen, die sich 
auf die gesamte Gruppe auswirken. 
Darüber hinaus ist eine Tendenz zu 
beobachten, horizontale Kommuni-
kation anstelle von sozialpolitischen 
Strategien anzuwenden, die einem 
Ausgleich des Kräfteverhältnisses 
dienen sollen, zugleich aber eine 
harmonische Zusammenarbeit er-
schweren oder manchmal unmöglich 
machen. Seit den siebziger Jahren 
haben diese Methoden professio-
nelleren Ansätzen Platz gemacht. 
Außerdem besteht ein allgemeiner 
Trend, viele Entscheidungen zu tref-
fen, ohne dass die Bewohner oder 
Verbraucher vorher gefragt werden. 
Das gilt vor allem für die Situationen, 
in denen eine der Parteien über die 
Macht oder das Geld sowie über 
den Einfl uss am Markt verfügt, den 
eigenen Willen durchzusetzen, ohne 
die damit verbundenen sozialen Pro-
zesse zu beachten oder sich um die 
Zufriedenheit des Verbrauchers zu 
kümmern. Vor diesem Hintergrund ist 
der Wohnungsbau insbesondere in 
Städten mit großer Wohnungsnot zu 
sehen. Schließlich fehlt es an Kennt-

nissen darüber, wie sich eine gute Zu-
sammenarbeit mit Bewohnern orga-
nisieren lässt, und wird argumentiert, 
eine Entwurfsarbeit unter Beteiligung 
der Bewohner sei zu kostspielig, zu 
komplex und zu zeitaufwendig. In 
vielen Fällen hat sich jedoch gezeigt, 
dass durch die Anwendung von Mit-
bestimmung die Entwurfs- und Bau-
arbeiten beschleunigt werden, ein 
genaueres Bild des Marktpotentials 
der Häuser gewonnen wird und die 
Bewohner in die Lage versetzt wer-
den, das Haus richtig zu benutzen; 
hinzu kommt, dass sie der Hausver-
waltung Vertrauen entgegenbringen 
und zugleich ihre Nachbarn besser 
kennen lernen.
Mitbestimmungsverfahren können 
besonders dann Erfolg haben, wenn 
die beteiligten Parteien sorgfältig aus-
gewählt werden, die Nutzer über das 
nötige Fachwissen verfügen und so-
ziale Lernprozesse für die reibungs-

lose Verständigung zwischen der 
Hausverwaltung und den Mietern 
eingesetzt werden. Mitbestimmungs-
verfahren führen nicht automatisch 
zu einem hohen Nachhaltigkeitsgrad; 
doch wenn über die Zielsetzung dis-
kutiert wird, werden die Ziele oft hoch 
gesteckt. Zu den Eigenschaften, die 
von Bewohnern hoch geschätzt wer-
den, zählen Aufzüge in einem mehr-
geschossigen Gebäude, ein größerer 
Balkon, Küche und Bad in moderner 
Ausführung und die Berücksichtigung 
des eigenen Geschmacks und der 
persönlichen Präferenzen. Mehrfach-
verglasung wird wegen der besseren 
Wärme- und Schalldämmung bevor-
zugt; außerdem werden die Teilneh-
mer auf die Notwendigkeit von Schall-
schutzmaßnahmen zur akustischen 
Trennung benachbarter Häuser hin-
weisen. Durch Wärmedämmung wer-
den Temperaturunterschiede und die 
damit verbundene Entstehung von 

      
Photovoltaik 
bei Renovierung, 
Kopenhagen
Foto: OTB 

Exkursion Nesselande, Rotterdam
Foto: OTB 
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Zugluft verringert, doch diese Eigen-
schaft muss mit Maßnahmen zum 
Schutz vor übermäßiger Erwärmung 
kombiniert werden. Erwünscht ist fer-
ner ein geringes Betriebsgeräusch der 
Hausgeräte, das entweder auf kon-
struktivem Wege oder durch Schall-
dämmung erreicht werden muss. Die 
Bewohner neigen eher zu robusten 
und wartungsarmen Lösungen, wäh-
rend zudem die separate Steuerung 
des Raumklimas in den einzelnen 
Zimmern ein wichtiges Thema ist.

Ein Rahmen für 
Mitbestimmungsverfahren 
in Renovierungsprojekten
Den ersten Schritt bildet ein „Start-
dokument“. Die Bewohnerbeteiligung 
wird in einem Vertrag garantiert, in 
dem vier Grundsätze anerkannt wer-

den: a. In Bezug auf die Ziele und 
Strategien des Planungsverfahrens 
ist eine Diskussion möglich. b. Sämt-
liche in dem Planungsverfahren be-
nötigten Informationen stehen für alle 
Beteiligten zur Verfügung und wer-
den in einer angepassten Fassung 
für Nichtfachleute vorgelegt, um die 
Information zugänglich zu machen. 
c. Nutzer und Nichtfachleute haben 
Anspruch auf unabhängige fachliche 
Beratung (einen Moderator im Team). 
d. Das Verfahren wird in Abschnitte 
mit festen Entscheidungszeitpunkten 
gegliedert, während die Entschei-
dungsträger für den Fall, dass von 
den Vorschlägen der Teilnehmer ab-
gewichen wird, eine entsprechende 
Begründung vorlegen. Der Architekt 
arbeitet in vier bis sechs gemein-
samen Sitzungen an dem Entwurf: 
Standortstudie, Funktionsplan, ma-
terial- und installationstechnische 
Details, Kostenauswirkungen. Ideen 
der Teilnehmer werden von dem Ar-
chitekten umgesetzt; dieser berichtet 
dem Bauherrn. Der Bauherr trägt die 
Verantwortung für die endgültigen 
Entscheidungen und verhandelt mit 
den Bauunternehmen.

Beteiligung am Punktesystem
Für die Förderung der Nachhaltigkeit 
von Bauentwürfen stehen eine Reihe 
von Möglichkeiten zur Wahl: Etikettie-
rungen verschiedener Art, strengere 
Normen und Vorschriften, Zuschüs-
se und niedrigere Hypothekenzinsen 
und so weiter. Das „Grüne Zertifi kat“ 

in Dänemark und das Punktesystem 
in Salzburg sind Beispiele für Instru-
mente, mit denen die Nachhaltigkeit 
von Gebäuden gefördert wird. Das 
Punktesystem lässt sich darüber hi-
naus auf Eigenschaften in anderen 
Bereichen erweitern. So könnte die 
Schaffung eines Mitbestimmungs-
verfahrens für ein Bauprojekt mit der 
Vergabe von Punkten belohnt wer-
den, wenn bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Punkte könnten auch 
für eine Beurteilung der gesundheit-
lichen Eigenschaften vergeben wer-
den, die etwa anhand der „Healthy 
Housing Checklist“ erfolgen könnte. 
Die erreichte Punktzahl entspricht 
einem bestimmten Nachhaltigkeits-
grad; sammelt ein Gebäude genü-
gend Punkte, so kann ein Zeugnis 
oder Zertifi kat ausgestellt werden.

Fazit
Bei der Ausarbeitung von Renovie-
rungsvorhaben ist die Frage zu be-
antworten, wie benutzerfreundlich 
die eingesetzte Technik ist. Dabei 
kann man nach allgemeinen Richt-
linien für Verfahren handeln, mit de-
nen die Benutzerfreundlichkeit der 
Entwürfe verbessert und ein ange-
passtes Verhalten der Nutzer geför-
dert wird. Das Punktesystem in Salz-
burg zeigt, wie sich mit einer Reihe 
von Indikatoren eine bessere Qualität 
der gebauten Umgebung erreichen 
lässt, und könnte auch Punkte für 
Mitbestimmung bei der Bauplanung 
umfassen. 

Dr. Evert Hasselaar

Passivhaustechnik 
und die Rolle der Bewohner

• Energieeffi zientes Bauen und Renovieren

• Mitbestimmung der Behörden

• Benutzerfreundlichkeit 

• neue Klimatechnologie
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Bewohner wechselt Filter 
in Luft-Wärmetäuscher
Foto: OTB 
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         Was ärgert Bewohner?
      Erhebung von Bewohneranfragen und -beschwerden 

Mag. Christine Kubik
AK Salzburg – Wohnrecht und -politik

Markus-Sittikus-Straße 10, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 8687-104
Fax: +43 (0)662 8687-150

christine.kubik@ak-salzburg.at
www.ak-salzburg.at 

   Es gibt viele Gründe, warum über 
6.000 Mieter und Wohnungseigen-
tümer jährlich unsere Wohnrechts-
beratung der AK Salzburg in An-
spruch nehmen. Der Schwerpunkt 
der Anfragen liegt nach wie vor bei 
den mietrechtlichen Anliegen und 
den Beschwerden rund um die hohe 
Wohnkostenbelastung in Salzburg. 
Daneben gibt es aber auch Proble-
me beim Wohnen, die zum Streit zwi-
schen den Nachbarn führen können. 
Diese Auseinandersetzungen werden 
oft als massive Beeinträchtigung der 
Wohn- und damit der Lebensqualität 
empfunden. 

Hauptproblem Lärm
Die meisten Beschwerden in die-
sem Bereich betreffen mit Sicher-
heit die Geräusche bzw. den Lärm, 
den Nachbarn verursachen. Ca ein 
Drittel der Anfragen betreffen diesen 
Störfaktor. 

• Laute Musik aus der Stereoanlage 
bei offenem Fenster, 

• das Schlagzeugspielen, 
das Klavierüben der Kinder, 

• das Schleudern der Waschmaschine 
spät in der Nacht oder früh morgens 
am Wochenende, 

• das nächtliche Duschen und Baden,
• die Schritte der Nachbarin oberhalb, 
• der Lärm spielender Kinder und 
• die samstägliche Wochenendfeier der 

„grölenden“ Nachbarn  
• sind nur einige wenige Beispiele, 

worüber sich Bewohner beschweren.

Dünne Wände 
bedeuten viel Streit 
Diese Lärmprobleme haben teilweise 
ihre Ursache in der schlechten Bau-
substanz des konkreten Gebäudes. 
Rechtlich müssen die Bewohner mit 
den „dünnen Wänden“ leben, solan-
ge die Nachbarn ihre Räumlichkeiten 
normal bewohnen und rücksichtsvoll 
sind. Trotzdem führen solche Verhält-
nisse zu Auseinandersetzungen, die 
grotesk anmuten und dadurch erah-
nen lassen, wie intensiv die Lebens-
qualität bei solchen Schallproblemen 
beeinträchtigt sein kann. 
So hat etwa ein Tiroler Wohnungs-
eigentümer seine Nachbarin darauf 

geklagt, dass sie „in der Küche ih-
rer Eigentumswohnung nach 22 Uhr 
abends und vor 6 Uhr morgens die 
Erzeugung von Geräuschen und /
oder Lärm jeglicher Art zu unterlas-
sen hat“ und er hat dieses Anliegen 
durch alle Instanzen bis zum Obers-
ten Gerichtshof hinauf verfolgt. Das 
Schlafzimmer des Eigentümers hat 
an die Küche der Nachbarin ange-
grenzt und besonders gestört hat 
ihn die Tatsache, dass nach 21 Uhr 
bzw. fallweise nach 22 Uhr noch Ge-
schirr in den Geschirrspüler einge-
räumt wurde und normale Gesprä-
che in der Küche für ihn in seinem 
angrenzenden Schlafzimmer hörbar 
waren. Die Nachbarin hat den Ge-
schirrspüler nach 22 Uhr nie in Be-
trieb genommen, aber ein bis zwei-
mal in der Woche, wenn sie später 
heimgekommen ist, die Küche noch 
aufgeräumt und das Geschirr in den 
Spüler eingeräumt. Die OGH-Ent-
scheidung ist in diesem Fall zuguns-
ten der Nachbarin ausgefallen, weil 
einerseits die mangelnde Schalldäm-
mung der Trennwand zwischen den 
beiden Wohnungen als Ursache für 

• Laute Musik aus der Stereoanlage 
bei offenem Fenster, 

• das Schlagzeugspielen, 
das Klavierüben der Kinder, 

• das Schleudern der Waschmaschine 
spät in der Nacht oder früh morgens 
am Wochenende, 

• das nächtliche Duschen und Baden,
• die Schritte der Nachbarin oberhalb, 
• der Lärm spielender Kinder und 
• die samstägliche Wochenendfeier der 

„grölenden“ Nachbarn  
• sind nur einige wenige Beispiele, 

worüber sich Bewohner beschweren.
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Lärmbelästigung ist die häufi gste Ursache für Beschwerden.
Foto: Inge Straß, SIR
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die Geräuschübertragung festgestellt 
wurde. Andererseits wurde auch von 
einer „widmungsgemäßen Nutzung“ 
der Küche durch die Wohnungsei-
gentümerin ausgegangen und der 
Nachbarin durch alle Instanzen sogar 
eine ganz besondere Rücksichtnah-
me bei der Erzeugung von Lärm zu-
gestanden. 
Deutsche Bewohner können üb-
rigens das Geschirrspülen spät 
nächtens gelassener angehen, weil 
ein Kölner Gericht festgestellt hat, 

dass „nach der Lebenserfahrung 
davon ausgegangen werden kann, 
dass mit Geschirr nicht mutwillig ge-
klappert wird, weil es dadurch nur 
beschädigt oder zerstört würde“.
In einem weiteren „Lärm-Fall“ muss-
te eine Bewohnerin eine Verwal-
tungsstrafe von Euro 29,07 bezah-
len, weil sie die Waschmaschine 
nach 22 Uhr eingeschaltet hatte 
und der Nachbar sich durch die lau-
ten Schleudergänge gestört gefühlt 
hatte.

Lösung: 
Optimale Schalldämmung
Dieser störende Lärm, der trotz 
einer normalen Nutzung der Woh-
nung entsteht, kann nur durch eine 
bessere Schalldämmung bekämpft 
werden. Es ist vor allem beim Neu-
bau wichtig, dass sowohl Planer 
als auch Bauträger eine optimale 
Schalldämmung vorsehen, um den 
späteren Bewohnern nervenaufrei-
bende und kostenintensive Ausein-
andersetzungen zu ersparen.

Laute Mitbewohner
Manchmal ist allerdings nicht die 
fehlende Schalldämmung für die 
Belastung der Bewohner verant-
wortlich. Vor allem laute Musik, 
häufige Feiern, Grillpartys im Garten 
des Nachbarn, schreiende Kinder 
und auch an den Nerven sägende 
Heimwerker sind immer wieder Pro-
bleme über die sich die Menschen 
beschweren. 

Gespräch mit Nachbarn
Das Beste ist in diesen Fällen selbst-
verständlich die Aussprache mit 
dem Nachbarn, um eine gemein-
same Lösung zu finden. Diese Pro-
bleme sind aber letztlich schwieriger 
in den Griff zu bekommen, weil die 
Bereitschaft bei den Streitparteien 
vorhanden sein muss, den Konflikt 
zu lösen und das eigene Verhalten 
zu ändern.

Dichte Verbauung kann zu Schallproblemen führen.
Foto: AK / Bilderbox 

Mag. Christine Kubik

Für ein nachhaltig zufriedenes 
Wohnen braucht es aus unserer 
Sicht daher 

• eine Planung der Wohnungen für und mit 
den Bewohnern,

• ein qualitativ hochwertiges Bauen mit einer 
sehr guten Schalldämmung,

• eine professionelle Unterstützung zur 
Bewältigung und Vermeidung von Konfl ikten 
in großen Siedlungen vor Ort.
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Jedes Ding hat zwei Seiten

Unterschiedliches 
Bewohnerverhalten
Die unterschiedliche Sichtweise, wie 
die eigene Wohnung und auch die 
allgemeinen Bereiche, genutzt wer-
den können, ist ein weiterer häufi ger 
Streitpunkt. 

• Das Grillen im Vorgarten ist für den 
einen eine Selbstverständlichkeit 
und vielgeliebtes Hobby und 
für den anderen nichts als eine 
Geruchsbelästigung. Wenn 
der beeinträchtigte Nachbar 
dann seine Wohnung wegen 
des eingebauten kontrollierten 
Umluftsystems nicht gegen 
den Grillgeruch schützen kann, 
verschärft sich das Problem.

• Die Benützung des Stiegenhauses 
als Stauraum für Schuhe, 

• die Verweigerung der 
turnusmäßig vereinbarten 
Stiegenhausreinigung, 

• das Abstellen von Sperrmüll unter 
der Stiege oder im Hobbyraum, 

• das Ausklopfen des Teppichs 
über dem Balkongeländer, 

• das „Abzupfen“ der Balkonblumen, 
• der Wildwuchs im Garten, 
• die Hinterlassenschaften von 

Haustieren auf dem Rasen oder
im Stiegenhaus, 

• das Verwenden von 
Lüftungsschächten für 
Kabelführungen, 

• das Anbringen von Sat-Schüsseln  
an der Fassade, 

• das Abstellen von alten, 
unbrauchbaren Rädern im 
Fahrradraum

• die Ablage von 
Postwurfsendungen aus dem 
einzelnen Brieffach auf den 
allgemeinen Postkasten und viele 
weitere Vorkommnisse sind 

ein Ärgernis für die Einen und ihr 
gutes Recht für die Anderen.

Professionelle Konfl iktlösung / 
Mediation
Solche Beschwerden werden nie 
(ganz) verschwinden. Die Konfl ikte, 
die dadurch entstehen, können aber 
entschärft werden, wenn professio-
nelle Unterstützung vor Ort angebo-
ten wird. Gerade bei größeren dicht 
bebauten Siedlungen ist es deswe-
gen notwendig, eine niederschwel-
lige Struktur zur Bewältigung und 
Vermeidung von Konfl ikten bereit zu 
stellen. Die Bewohnerservicestellen 
in der Stadt Salzburg sind dafür ein 
gutes Beispiel. 

menschen.wohnen.menschen.wohnen.nachhaltig  

• das Verwenden von 
Lüftungsschächten für 
Kabelführungen, 

• das Anbringen von Sat-Schüsseln  
an der Fassade, 

• das Abstellen von alten, 
unbrauchbaren Rädern im 
Fahrradraum

• die Ablage von 
Postwurfsendungen aus dem 
einzelnen Brieffach auf den 
allgemeinen Postkasten und viele 
weitere Vorkommnisse sind 

ein Ärgernis für die Einen und ihr 
gutes Recht für die Anderen.
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Gesprächsbereitschaft ist eine notwendige Voraussetzung 
für die Lösung eines Konfl ikts.
Foto: AK / Michael Koch 

• Das Grillen im Vorgarten ist für den 
einen eine Selbstverständlichkeit 
und vielgeliebtes Hobby und 
für den anderen nichts als eine 
Geruchsbelästigung. Wenn 
der beeinträchtigte Nachbar 
dann seine Wohnung wegen 
des eingebauten kontrollierten 
Umluftsystems nicht gegen 
den Grillgeruch schützen kann, 
verschärft sich das Problem.

• Die Benützung des Stiegenhauses 
als Stauraum für Schuhe, 

• die Verweigerung der 
turnusmäßig vereinbarten 
Stiegenhausreinigung, 

• das Abstellen von Sperrmüll unter 
der Stiege oder im Hobbyraum, 

• das Ausklopfen des Teppichs 
über dem Balkongeländer, 

• das „Abzupfen“ der Balkonblumen, 
• der Wildwuchs im Garten, 
• die Hinterlassenschaften von 

Haustieren auf dem Rasen oder
im Stiegenhaus, 
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Spannungsfelder 
zwischen Mietern und Verwaltung 
Berichte aus der Praxis

Baumeister Franz Loidl
Prokurist der gswb 
Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H 
Ignaz-Harrer-Straße 84, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 / 43 31 81
franz.loidl@gswb.at
www.gswb.at

Für die Hausverwaltungen ist die Zu-
friedenheit der Bewohner ein wich-
tiges Ziel, da dies ein wesentlicher 
Indikator für die Wohnqualität ist. 
Langfristig kommt es in Wohnanla-
gen, in denen Konfl ikte gehäuft auftre-
ten und nicht gelöst werden können 
zu einem sehr hohen Arbeitsaufwand 
für die Hausverwaltungen durch viele 
Anfragen, Beschwerden, Schadens-
behebungen und Schlichtungsver-
suche. Dies wirkt sich auch auf das 
Image einer Wohngegend aus.

Zufriedene Bewohner bedeuten:
• Guter Wohnkomfort / 

Wohnzufriedenheit
• Positive Auswirkung auf das soziale 

Nebeneinander
• Integration aller Bewohner
• Wenig Beschwerden

Unzufriedene Bewohner bringen:
• Unzumutbare Wohnsituation auch

für Mitbewohner
• Sozialer Unfriede
• Isolation – Ausgrenzung einzelner 

Bewohner oder ganzer Gruppen
• Viele Beschwerden

Der Umgang mit solchen Problemen 
bringt viel Arbeit und Ärger auch für 
die Bauträger, deren Kernaufgabe 
doch in der Schaffung und Erhaltung 
von leistbarem Wohnraum liegt. Da-

bei werden viele Handlungsfelder, 
wie Gestaltung, Nutzung, Zusam-
menleben, soziale Aufgaben, Ge-
meinwesenarbeit und Verwaltung 
berührt.  

Zufriedene Bewohner bedeuten:
• Guter Wohnkomfort / 

Wohnzufriedenheit
• Positive Auswirkung auf das soziale 

Nebeneinander
• Integration aller Bewohner
• Wenig Beschwerden

Unzufriedene Bewohner bringen:
• Unzumutbare Wohnsituation auch

für Mitbewohner
• Sozialer Unfriede
• Isolation – Ausgrenzung einzelner 

Bewohner oder ganzer Gruppen
• Viele Beschwerden

Hohe Wohnzufriedenheit und Wohnqualität nach einer erfolgreichen Sanierung mit 
Nachdichtung in Schwarzach.
Foto: Inge Straßl, SIR 
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Bei einer Analyse der Beschwerden 
und Anfragen an die Hausverwaltung 
in den letzten Jahren konnten folgen-
de wesentlichen Konfl iktpunkte fest-
gestellt werden:
• Nutzung – Bewohnerverhalten
• Bauliche Gegebenheiten
• Unterschiedliche Sozialstrukturen
• Rücksichtslosigkeit
• Egoismus

Bei der baulichen Gestaltung sind 
speziell die Allgemeinanlagen und 
von mehreren Parteien genutzte Be-
reiche Konfl iktpotential, auf das pla-
nerisch und baulich entsprechend re-
agiert werden sollte: z.B. die Zufahrt 
zu der Wohnanlagen, Besucherpark-
plätze, Tiefgaragen, Stiegenhäuser 
(schlecht belichtet, zu eng, vollge-
räumt…), Spielplätze und Sandkis-
ten. Waschküche u. Trockenräume 
sind oft wenig attraktiv gestaltet und 
werden unterschiedlich genutzt. 
Die Müllsammelplätze sind immer 
wieder ein Grund zur Beschwerde, 
sei es weil Müll daneben liegt, weil 
die falschen Dinge eingeworfen wer-
den, Geruchs- oder Geräuschbeläs-
tigungen. Beleuchtung und Bepfl an-
zung werden sehr unterschiedlich 
wahrgenommen und sind kaum für 
alle zufrieden stellend zu lösen (dem 
einen ist es zu fi nster, dem anderen 
zu hell).

Ein großes Problem sind Lärmbelas-
tungen und Belästigungen sowohl 
von außen als auch innerhalb des 

Gebäudes. Bei der Neuerrichtung 
wird auf den baulichen Lärmschutz 
großen Wert gelegt und bei jedem 
Neubau verlangt die Wohnbauförde-
rung den Nachweis der Einhaltung 
der Lärmschutzwerte mittels Schall-
messungen. Trotzdem gibt es immer 
wieder Beschwerden, dass Bewoh-

ner durch Geräusche innerhalb des 
Hauses gestört werden.

Ein großes Problem für Bewohner 
und Hausverwaltungen stellen aber 
die Beschädigung und Verwahr-
losung von Mietgegenständen 
dar. Leider gibt es Menschen, die 

Private Gegenstän-
de dürfen schon aus 
feuerpolizeilichen 
Gründen nicht im 
Stiegenhaus abge-
stellt werden und 
schaffen natürlich 
auch Ärger bei den 
Nachbarn.
Foto: gswb 

Müllwohnungen gibt 
es leider auch in 
Salzburg.
Foto: gswb 

...........
Foto: gswb 

Sachbeschädigung 
Foto: gswb 
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mit fremdem Eigentum nicht gerade 
sorgsam umgehen. Zum Teil werden 
Wohnungen aber auch allgemeine 
Teile (wie etwa Stiegenhäuser) mut-
willig beschmutzt und auch beschä-
digt. „Müllwohnungen“ gibt es leider 
auch in Salzburg.

Hausverwaltungen müssen teilweise 
zusehen, wie in kürzester Zeit neue 
oder sanierte Wohnungen unbrauch-
bar gemacht werden 

Ein Problem für die Hausverwaltun-
gen stellen oft Streitigkeiten zwi-
schen den Bewohnern dar. Der 
Hausverwalter wird in die Position ei-
nes „Schiedsrichters“ gedrängt. Der 
Handlungsspielraum des Verwalters 
ist jedoch vielfach eingeschränkt, 
auch ist der Hausverwalter kein aus-
gebildeter Mediator. Die Leistung 
der Mediation ist nicht Aufgabe einer 

Verwaltung. Oftmals endet ein Streit 
von Bewohner im Vorwurf der Untä-
tigkeit der Verwaltung à Beschwerde 
bei der AK.

Was kann eine Hausverwaltung 
bei solchen Streitigkeiten tun?

Oft nicht viel. Viele Streitigkeiten ha-
ben ihren Ursprung in persönlichem 
Befinden, auf das die Hausverwal-
tung keinerlei Einfluss hat. Geringe 
Toleranz aber auch Rücksichtslo-
sigkeit und Egoismus können mit 
der Zeit ein Klima schaffen, in dem 
eine Vermittlung kaum mehr möglich 
ist. Gerade das „Zusehen müssen“ 
und die Handlungsunfähigkeit wir-
ken oftmals stark demotivierend. 
Werden Wohnungen wiederholt in 
unbrauchbarem Zustand zurückge-
geben, stellt sich irgendwann die 
„Wozu-Frage“. 

Oftmals fi nden gerade jene, die am 
lautesten schreien, Gehör und jene, 
die Hilfe wirklich notwendig hätten, 
bleiben vielfach auf der Strecke.

Gutes Zusammenleben und hohe 
Wohnzufriedenheit lassen sich nur 
durch gemeinsames Bemühen errei-
chen:

• Bekannte Konfliktpotentiale 
vermeiden

• Planung von Wohnungen 
für und mit Bewohner

• Qualitativ hochwertiges Bauen 
(Schalldämmung, etc.)

• Professionelle Unterstützung 
zur Vermeidung oder 
Bewältigung von Konflikten 
vor Ort

• Gespräch mit den Nachbarn

Die gemeinnützigen Bauträger und 
Hausverwaltungen nehmen dieses 
Thema sehr ernst und sind bemüht 
in diesem Sinne verstärkt zu arbei-
ten, um die Wohnanlagen schön 
und wohnenswert zu erhalten. In gut 
funktionierenden Wohnsiedlungen 
kann sich die Arbeit der Hausverwal-
tungen auf ihren ureigensten Zweck 
der Pfl ege und Erhaltung der Wohn-
anlage konzentrieren, statt viel En-
ergie in Streitschlichtung und Scha-
densbehebung zu investieren. 

Sperrmüll wird 
teilweise einfach an 
Allgemeinfl ächen 
abgelagert. 
Foto: gswb 

Unterschiedliche Auffassungen von Ordnung sorgen oft 
für nachbarschaftlichen Unmut
Foto: Inge Straßl, SIR 
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Vorgeschichte
Die Stadt Salzburg nimmt als eine 
von sechs Partnerstädten an dem 
EU-Projekt „Green Cities Building“ mit 
dem Ziel teil, Aspekte nachhaltiger 
Stadtplanung und –entwicklung am 
konkreten Bauobjekt festzumachen. 
Bei Diskussionen mit Fachleuten und 
in der Kollegenschaft bemerkt man, 
dass es kein klares, eindeutiges Bild 
zum Begriff „zukunftsweisendes“ 
Bauen gibt. Er ist durch unterschied-
liche Zugänge – bisher vor allem mit 
dem Schwerpunkt Energie – geprägt 
und verändert sich entsprechend 
dem jeweils aktuellen wissenschaft-
lichen Erkenntnisstand oder selbst 
gemachten Erfahrungen.
Mit diesem, zu einem gewissen Teil 
auch diffusem Bild „nachhaltigen 
Bauens“ sollten jene Barrieren auf-
gedeckt werden, die ein solches im 
konkreten Projekt verhindern. Die 
Ergebnisse dieses Analyseprozes-
ses wurden in neun Handlungsfelder 
zusammengefasst und dabei u.a. 
folgende Themen angesprochen: 
mangelnde Berücksichtigung der 
Aspekte Nachhaltiger Entwicklung 

bei Aus- und Weiterbildung, inkon-
sequente Umsetzung bestehen-
der Vorgaben auch durch fehlende 
Bekenntnis der Entscheidungsträ-
ger, fehlende Standards und keine 
rechtliche Verankerung der Aspekte 

Nachhaltiger Entwicklung im Wohn-
bau. Im Wesentlichen konnte aber 
festgestellt werden, dass fehlendes 
Wissen und keine klare Defi nition von 
nachhaltigem Bauen wichtige Punkte 
sind, an denen es zu arbeiten gilt.

                   

         Salzburg baut auf: 
      Checkliste für einen nachhaltigen Wohnbau

Dipl.Ing. Sabine Pinterits
MA 5/03 – Amt für Stadtplanung und Verkehr

Schwarzstraße 44, Postfach 63
5024 Salzburg

email: sabine.pinterits@stadt-salzburg.at
Tel.: +43 (0662 8072-2256

Internet: www.stadt-salzburg.at/nachhaltigkeit

Die Wohnhausanlage bei der Gneiser Kirche.
Foto: SIR 
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Mit diesem Hintergrund entstand 
die Idee, einen Katalog zu schaf-
fen, der mit wenigen Kriterien das 
abbildet, was die Stadtplanung 
Salzburg unter dem Begriff „Nach-
haltiger Wohnbau“ versteht.

Der Prozess
Wenn man eine solche Kriterienlis-
te erstellt, muss man sich bewusst 
sein, dass auch damit nicht das 
gesamte Spektrum der Nachhaltig-
keit im Wohnbau abgedeckt werden 
kann. Es gibt weiterhin „weiche“, 
nicht messbare Faktoren, die nur 
beim jeweiligen Umsetzungsprojekt 
über direkte Kommunikation berück-
sichtigt werden können. Vor allem 
das soziale Zusammenleben lässt 
sich nur schwer im Vorhinein fest-
legen, man kann aber Rahmenbe-
dingungen schaffen, die ein gutes 
Miteinander künftig erleichtern. 

Seitens der Stadt wurde ein kom-
petenter Partner zur Erarbeitung der 
sogenannten Nachhaltigkeitscheck-
liste gesucht und in Form des Ös-
terreichischen Ökologieinstitutes 
gefunden. Als übergeordnetes Ziel 
der Checkliste wurde die Anhebung 
der Qualität von konkreten Wohn-
bauvorhaben definiert. Sie soll zur 
Standardisierung von guten Erfah-
rungen (vom Modellbau zum Stan-
dard) und zur Aufwertung bisher 
zu wenig beachteter Bereiche im 
Wohnbau (z.B. soziale Aspekte und 
Freiraumplanung) beitragen. 

Als erster Arbeitsschritt wurde eine 
Recherche bestehender Kriterien-
listen durchgeführt, um auf bereits 
bestehendem Wissen aufzubauen. 
Für die Anforderungen als beson-
ders passend erwies sich das Sys-
tem Total Quality Building (TQB), 
das bereits alle inhaltlichen Ebenen 
der Nachhaltigkeit im Wohnbau um-
fasst. Am Ende der Analysepha-
se lag ein für lokale Erfordernisse 
adaptierter Entwurf der Checkliste 
vor, der zwei Bewährungsproben 
standhalten musste. Zunächst wur-
den die Kriterien an zwei konkreten 
Wohnbauprojekten gemeinsam mit 

dem jeweiligen Bauträgern – einem 
gemeinnützigen und einem gewerb-
lichen Vertreter – getestet. Diese Er-
gebnisse wurden in weiterer Folge 
in Arbeitsgruppen mit Experten aus 
der Baubehörde, der Stadtplanung, 
dem Salzburger Institut für Raumord-
nung und den Vertretern der Bauträ-
gerschaft Stück für Stück diskutiert, 
adaptiert oder gegebenenfalls um-
formuliert. 
Am Ende dieser intensiven Ausein-
andersetzung liegt nun ein Katalog 
mit 33 Kriterien vor, der Aussagen 
zu vier Bereichen des Wohnens 
Aussagen trifft.

Dipl.-Ing. Sabine Pinterits

Salzburg baut auf: 

• hohe Wohnzufriedenheit 
bei den Bewohnern

• interdisziplinäre Planungen 
als Mehrwert für die künftigen Nutzer

• die Verwendung regionaler, 
nachwachsender Rohstoffe

• alternative Energieversorgung
• gesundes Wohnen, das leistbar bleibt

Workshoprunde
Foto: Josef Reithofer 
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CHECKLISTE KONKRET
Die vier Bereiche umfassen folgende 
Inhalte:

• Standort- und Wohnqualität: Ein 
gut funktionierender Anschluss an 
das Öffentliche Verkehrsnetz, eine 
ausreichende Versorgung mit Erho-
lungs- und Spielfl ächen und in kur-
zer Distanz Einrichtungen wie Arzt, 
Apotheke oder Nahversorger spielen 
eine große Rolle für die Wohnqualität. 
Gemeinschaftsangebote und die so-
ziale Durchmischung gelten darüber 
hinaus als wichtige Voraussetzungen 
für eine dauerhaft stabile Entwicklung 
von Stadtquartieren.

• Planungs- und Objektqualität: 
Neben den Anforderungen an eine 
nutzungsorientierte umfassende Pla-
nung, die Aspekte der Architektur 
sowie Freiraum- und Sozialplanung 
gesamtheitlich betrachtet, sind auch 
Fragen des „gesunden Wohnens“, 
der Adaptierbarkeit von Gebäuden 
oder auch der hochwertigen Ausstat-
tung zu beantworten. Transparente 
Planung und Mitsprachemöglichkei-
ten der künftigen Nutzer sollen hier 
ebenfalls ihren Stellenwert erhalten.

• Energie und Versorgung: Eine 
bestmögliche Energie- und Ressour-
ceneffi zienz wirkt sich nicht nur positiv 
auf den Naturhaushalt der Erde aus, 
sondern spart darüber hinaus Geld. 
Die Förderung von Alternativen zu 
nicht erneuerbaren Energieträgern, 

aber auch der sorgsame Umgang 
mit Trinkwasser haben hohe Priorität 
in der Bewertung. 

• Ökologie der Baustoffe: Bei den 
Baustoffen sind zwei Faktoren we-
sentlich: der notwendige Energie-
aufwand von der Produktion bis hin 
zur Entsorgung und die Herkunft der 
Baustoffe. Ziel ist die Förderung von 
Materialien, die einer Wiederverwen-
dung zugeführt werden können und 
die Förderung regionaler Roh- und 
Baustoffe. Dem Material Holz soll 
dabei vermehrtes Augenmerk ge-
schenkt werden.

Natürlich können nicht alle Fragen 
schon zu Beginn des Projektes be-
antwortet, sollen aber bereits bei 
den ersten Planungsüberlegungen 
mitgedacht werden. Für die tat-
sächliche Anwendung wird es daher 
notwendig sein, die für die jeweilige 
Planungs- und Bauphase messba-

ren Kriterien in Module zusammen-
zufassen. Am Ende der Errichtung 
soll dann die gesamte Checkliste 
nachprüfbar sein.

Ausblick
Die nächsten Schritte liegen vor al-
lem in der Öffentlichkeits- und In-
formationsarbeit. Die Checkliste soll 
zunächst primär als Instrument zum 
gegenseitigen Verständnis dienen. 
So wird es in den nächsten Jahren 
Aufgabe der Verwaltung sein, den 
Informationstransfer voranzutreiben 
und die Checkliste durch weitere 
Praxistests zu optimieren sowie neue 
Entwicklungen und Erkenntnisstände 
zu integrieren. Daneben ist ange-
dacht, den Fokus, der bisher nur dem 
Wohnbau galt, ebenso auf die Berei-
che Gewerbe und Infrastruktur aus-
zuweiten. Mit dieser Arbeit wurde auf 
jeden Fall ein Grundstein gelegt, auf 
dessen Basis nun Schritt für Schritt 
die Umsetzung erfolgen kann.   

menschen.wohnen.menschen.wohnen.nachhaltig  

Eine grüne Oase vor 

der Balkontür zur 

Erholung.
Foto: SIR 

Die Förderung von Holz als regionale Ressource.
Foto: Josef Reithofer 



37

menschen.wohnen.nachhaltig   

                   

architektur, technik + schule
Das Salzburger Modell 
prozessorientierter Architektur- und Technikvermittlung      Dipl.Ing. Christian Schmirl

Architekt 
Innsbrucker Bundesstraße 22/2, 5020 Salzburg                      
Tel.: +43(0)662 / 846591
Fax: +43(0)699 / 10112205
offi ce@schmirl-architekt.at
www.schmirl-architekt.atATS ist ein gemeinnütziger Verein mit 

dem Ziel, Architektur- und Technikver-
mittlung in Salzburger Schulen zu för-
dern, weiterzuentwickeln und eine re-
gionale sowie überregionale Plattform 
zu bilden. Zehn Jahre liegen die An-
fänge des inzwischen als „Salzburger 
Modell prozessorientierter Architek-
turvermittlung“ etablierten Konzepts 
zurück. 1997 wurde es im Rahmen 
der Kammer der Architekten und In-
genieurkonsulenten initiiert und 2003 
mit der Beteiligung der  Ingenieurkon-
sulenten um die technisch- naturwis-
senschaftliche Ebene erweitert.
Kern des Konzepts ist eine enge Zu-
sammenarbeit von Architekten und 
Ingenieurkonsulenten bei der Ent-
wicklung, Planung und fachlich – me-
thodischen Begleitung von Projekten, 
die auf die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen zugeschnitten sind. 
Die Vermittlung von Raumerfahrung 
und das Verständnis für architektoni-
sche / technische Aufgaben erfolgt 
nicht primär über abstrakte, theoreti-
sche Vermittlung. 
Zuerst stehen sinnlich erfahrbare 
Modelle und das praktische Arbei-

ten mit unterschiedlichen Materia-
lien im Vordergrund. Durch Sinnlich-
keit, Anschaulichkeit, Emotionalität 
entstehen für SchülerInnen von ar-
chitektonischen Klischees gelöste 
Zugänge zu Architektur und Raum. 
Ziel ist eine subjektive Erfahrung der 
gestalteten Umwelt. 

Mit Skizzen und über sprachliche 
Ausformulierung werden die eigenen 
Erfahrungen und Intentionen refl ektiert 
und  anderen verständlich gemacht. 
Dazu dienen Präsentationen, Ausstel-
lungen Visualisierungen und schrift-
liche Dokumentationen. Die Projekte 
sind auf vereinbarte Ziele hin orientiert 

Bildtexte
Foto: SIR 

Wohnen am Hochhausmeer / Wohnraum Lehen
Foto: Wolfgang Richter 

RaumIntervention Hellbrunn
Foto: Wolfgang Richter 
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sowie auf konkrete Lebenszusam-
menhänge und reale planerische Her-
ausforderungen ausgerichtet. 
Lehrer und Architekten/Ingenieur-
konsulenten entwickeln die Projekte 
gemeinsam: Ihre unterschiedlichen 
Erfahrungen und Sichtweisen berei-
chern den Arbeitsprozess und stellen 
für beide Seiten eine wertvolle Fort-
bildung dar. Ziel, Thema und Metho-
de der Projekte sind klar festgelegt. 
Mit theoretischen und methodisch-
didaktischen Gesprächsangeboten 
werden die Unterrichtsprojekte von 
AT-S begleitet.

Drei Gesichtspunkte sind dabei auf-
einander bezogen:

• Sachliche Dimension 
(Erfahrung und Gestaltung des 
sozialen Raumes)

• Individuelle Dimension
(Selbsterfahrung in der gestalteten 
Umwelt)

• Soziale Dimension 
(Arbeiten in der Gruppe und 
Präsentation)

Methoden der inneren Differenzie-
rung, projektorientiertes und fä-
cherübergreifendes Lernen, berufs-
orientierte Einbeziehung externer 
Fachleute ermöglichen eine indivi-
duelle Förderung von Begabungen 
und Interessen. AT-S bringt damit 
einen breiten und fundierten Erfah-
rungshorizont in die  aktuelle bil-
dungspolitische Diskussion mit ein.

Ca. 2000 Schülerinnen und Schü-
ler aus Pfl ichtschulen, allgemeinbil-
denden und berufsbildenden höhe-
ren Schulen erarbeiteten sich seit 
1997in über 80 Projekten individuelle 
Zugänge zu Raumerfahrungen. In ca. 
50 Ausstellungen und Aktionen wur-
den die Ergebnisse Eltern, Schülern, 
Fachleuten und Interessierten öffent-
lich präsentiert und durch Videos und 
Projektdokumentationen dokumen-
tiert. In Vorträgen und Diskussionen 
wurden die Erfahrungen vorgestellt 
und diskutiert. 
In der Broschüre „Raum denken, bau-
en fühlen“ von 1999 wurden die Er-
gebnisse erstmals zusammengefasst.
Der nun zum dritten Mal stattfi ndene 
„Pluskurs“ Architektur bietet AHS- 
und BHS-SchülerInnen in Zusam-
menarbeit mit dem Landesschulrat 
für Salzburg eine intensive Ausein-
andersetzung mit dem Thema sowie 

auch Orientierungshilfen für berufl i-
chen Werdegang und Studium.
In Zusammenarbeit mit dem Päda-
gogischen Institut hat AT-S für Leh-
rerinnen und Lehrer an Pfl ichtschulen 
und AHS sieben ein- oder halbtägi-
ge Fortbildungsangebote organisiert 
und drei österreichweite viertägige 
Seminare angeboten.
Beim Architekturfestival Turnon in 
Wien (2003) und bei den Architektur-
gesprächen Alpbach 2005 stießen 
diese Aktivitäten vor einem Fachpu-
blikum auf positive Resonanz. 2007 
stellte ATS das Konzept bei der Stif-
tung Baukultur in Berlin vor. 
Das Salzburger Modell diente in an-
deren Bundesländern als Anregung 
zum Aufbau von Vermittlungsstrate-
gien. Kontakte zum benachbarten 
Bayern führen soeben zur Vorbe-
reitung einer gemeinsamen Fortbil-
dungsveranstaltung.

• Sachliche Dimension 
(Erfahrung und Gestaltung des 
sozialen Raumes)

• Individuelle Dimension
(Selbsterfahrung in der gestalteten 
Umwelt)

• Soziale Dimension 
(Arbeiten in der Gruppe und 
Präsentation)

3838
      

RaumKonstruktion / Statik der Zufälligkeit
Foto: Mario Jandrokovic

RaumKon-
struktion / 
Inspiriert von 
Gaudi
Foto: Mario Jandrokovic
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Im Rahmen eines vom Bundeskanz-
leramt, Sektion Kunst angeregten 
und fi nanzierten Pilotprojekt wurde 
2004 – 2006, aufbauend auf den 
bisher gesammelten Erfahrungen, 
ein prototypisches Konzept zur re-
gionalen Architekturermittlung entwi-
ckelt und auf einer website zugäng-
lich gemacht. Dort wird ein modular 
aufgebautes didaktisches Potential 
mit erprobten Unterrichtsanregungen 
angeboten. Mehr als 2000 Zugriffe in 
den letzten 5 Monaten zeugen vom 
großen Bedarf und Interesse.

Die in der Pilotphase gesammelten 
Erfahrungen führten zu einer Um-
strukturierung der Arbeit mit folgen-
den Schwerpunkten:

• Informations- und Servicestelle
• Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit 

für LehrerInnen aller Schultypen 
(Stadt und Land Salzburg), 
Architekten und Ingenieurkonsulenten

• Veranstaltungen 
• Lehrerfortbildungen, 

mehrtägige Seminare 
• Vorträge, Workshops, 

Projektpräsentationen
• Newsletter, Aktuelle Informationen 

und Ausschreibungen
• Unterrichtsprojekte
 Organisation, Finanzierung 

Ausschreibung, Jurierung und 
Coaching von Projekten 

• Angebot von thematischen 
Architekturführungen

• Dokumentation / Website www.at-s.at
 Methodisch-didaktisch aufgearbeitete Mate-

rialien zu den Schwerpunkprojekten werden 
interessierten PädagogInnen, Architekten 
und Ingenieurkonsulenten zur Verwendung 
im Unterricht zur angeboten. 

Abgeschlossen wurde die Pilotphase 
mit der Präsentation der Ergebnisse 
einer wissenschaftlichen Begleitstudie 
von Angela Schoibl, der ersten dieser 
Art zum Thema Architekturvermittlung, 
um die Sinnhaftigkeit sowie die un-
mittelbaren Wirkungen dieser Vermitt-
lungsprojekte zu untersuchen.
Bei dem erstmals ausgerichteten 
Vernetzungstreffen für Initiativen der 
Architekturvermittlung aus Österreich 
mit Gästen aus Deutschland und 
aus der Schweiz wurden Perspekti-
ven für regionale und überregionale 
Architekturvermittlung in Österreich 
formuliert. In Folgetreffen sollen diese 
konkretisiert und umgesetzt werde 
(Aufbau einer zentralen Koordinati-
ons- und Dokumentationsstelle/Insti-
tut für Architekturvermittlung).
Aufgabe des Pilotprojekts war es, ein 
praktikables Modell zur Architekturver-
mittlung zu entwickeln. International 
und national als effektive Vermittlungs-
instanz wahrgenommen, hat der Verein 
Architektur Technik und Schule mit Un-
terstützung der Kammer für Architekten 
und Ingenieurkonsulenten in Salzburg, 
des BKA:Kunst/ BMUKK, des Landes 
Salzburg (Kultur und Schule) und 2007 
der Stadt Salzburg einen wichtigen 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Ar-
chitekturvermittlung geleistet.  

Dipl.Ing. Christian Schmirl

architektur, technik + schule

„Das Ziel unserer Aktivitäten ist es, Architektur 
den Kindern erfahrbar und erlebbar zu 
machen, sie genauer hinschauen zu lassen 
um komplexere Zusammenhänge erkennen 
zu können und nicht zuletzt die Freude an 
der eigenen Kreativität und am Gestalten zu 
spüren.“

„Für Raum werden wir einen Großteil unseres 
Lebenseinkommens aufwenden müssen. Doch 
wer bildet uns für diese Lebensaufgabe?“

„Kreativität ist einer der Schlüsselbegriffe 
in der Wirtschaft.
Wir müssen jedoch auch etwas in unseren 
Schulen dafür tun!“

• Informations- und Servicestelle
• Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit 

für LehrerInnen aller Schultypen 
(Stadt und Land Salzburg), 
Architekten und Ingenieurkonsulenten

• Veranstaltungen 
• Lehrerfortbildungen, 

mehrtägige Seminare 
• Vorträge, Workshops, 

Projektpräsentationen
• Newsletter, Aktuelle Informationen 

und Ausschreibungen
• Unterrichtsprojekte
 Organisation, Finanzierung 

Ausschreibung, Jurierung und 
Coaching von Projekten 

• Angebot von thematischen 
Architekturführungen

• Dokumentation / Website www.at-s.at
Methodisch-didaktisch aufgearbeitete Mate-
rialien zu den Schwerpunkprojekten werden 
interessierten PädagogInnen, Architekten 
und Ingenieurkonsulenten zur Verwendung 
im Unterricht zur angeboten. 

Hauptschule Berndorf / Schultreffpunkt
Foto: Thomas Körner 
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Kabelwerk: Ein städtebauliches Modell  
Bürgerbeteiligung, kooperativer Planungsprozess und neue städtebauliche Instrumente machten den 
Prozess zum Experiment. Das Experiment ist gelungen und Kabelwerk als realisiertes Projekt ist ein 
Modellfall für künftige Planungen.

Volkmar Pamer 
Magistratsabteilung 21B

Stadtteilplanung und Flächennutzung
Rathausstraße 14-16, 1082 Wien

Fax: +43 (1)4000-88142
volkmar.pamer@wien.gv.at

www.wien.at
BACKGROUND KABELWERKE

• Lage in Wien
Das Projekt Kabelwerk ist auf ei-
nem ehemaligen Fabrikgelände, 
im südlichen Meidling situiert, Das 
Stadtzentrum ist mit der U-Bahn 
in 10 Minuten erreichbar. Die um-
liegenden Strukturen sind äußerst 
heterogen  – von zweigeschos-
sigen Reihenhäusern bis zu Ge-
meindebauten und frei stehenden 
Einfamilienhäusern.

• Geschichte des Kabelwerks
Das Kabelwerk wurde nach exakt 
100 Jahren Bestand im Dezem-
ber 1997 geschlossen. Errichtet 
außerhalb des Linienwalles auf der 
sprichwörtlichen leeren Wiese, war 
es ein starker Magnet und Auslöser 
für die Bebauung und Siedlungsent-
wicklung rund um das Kabelwerk. 
Als Zentrum der Umgebung, nicht 
nur örtlich sondern auch als Ort der 
Arbeit und der Geldbeschaffung, 
war und ist das Kabelwerk ein star-
ker Identitätsgeber für seine Umge-
bung.

PROJEKTENTWICKLUNG 
KABELWERKE

Die fünf Säulen des Projektes

1.  Bürgermitbeteiligung
2.  Zwischennutzung
3.  Kooperativer Planungsprozess
4.  Neue städtebauliche

Instrumente
5.  Gebietsmanagement

1. Bürgerbeteiligung
Eine schon im Vorfeld der Planung 
beginnende und nach Besiedelung 
noch immer gepfl egte Bürgerbeteili-
gung ist der Grundpfeiler des Erfolgs 
von Kabelwerk. Ideen der Bewohner 
der Umgebung fl ossen in das Projekt 
ein, laufend wurden und werden die 
Bewohner von Planungen informiert 
und es fi ndet ein steter Gedanken-
austausch statt. Dies führte zu einer 

Atriumhäuser, 
Bauteil C

Arch. Schwalm-
Theiss & 
Gressenbauer
Foto: Volkmar Pamer

Maisonetten, Bauteil C
Arch. Schwalm-Theiss & Gressenbauer
Foto: Volkmar Pamer
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äußerst positiven Einstellung der An-
rainer zu einem doch in seiner Entste-
hungszeit belastenden Bauvorhaben. 
Der Standard titelte im August 2005: 
„Das Wunder von Wien“ und schreibt: 
„einige hunderttausend Quadratmeter 
Nutzfl äche werden hier innerhalb von 
2 – 3 Jahren gebaut, aber kein einzi-
ger Anrainer protestiert. Wie so etwas 
möglich ist, wollten neuerdings sogar 
die Chinesen von den Projektbetreu-
ern vor Ort wissen.“

2. Zwischennutzung
Entgegengesetzt der herkömmli-
chen Praxis bei großen Bauvorha-
ben, die Fläche zuerst von sämtli-
chem Bestand zu räumen, dann zu 
umzäunen und bis zum Anrollen der 
Baufahrzeuge brach liegen zu las-
sen, ging man beim Kabelwerk ei-
nen anderen Weg. 

Die Backsteinziegelgebäude, die kul-
turell und von ihrer Substanz als er-
haltenswert angesehen wurden, wur-
den einer kulturellen Zwischennutzung 
übergeben. Die äußerst engagierte 
Kulturarbeit der Gruppe IG Kabelwer-
ke umfasste Theaterproduktionen, 
Musikhappenings, eine Graffi ti-Akade-
mie etc. Die umliegende Bevölkerung 
übernahm überraschend großen An-
teil auch durch eigene Aktivitäten und 
nahm dadurch direkt an der Aneignung 
und Belebung des neuen Gebiets teil. 
500.000 (!) Besucher konnten inner-
halb von 5 Jahren von der IG Kultur 
begrüßt werden.

3. Kooperativer Planungsprozess
Um die von der Stadt Wien geforder-
ten urbanen Qualitäten zu erreichen, 
musste ein völlig neuer Weg der Pla-
nung beschritten werden. 

Die komplexen Anforderungen an das 
Projekt Kabelwerk – neue Stadtteili-
dentität, urbane Vernetzung, Raum- 
und Freiraumqualität, Nutzungs-
syn these, Verkehrserschließung, 
Zwi     schennutzung, Bürgerbeteiligung 
– wie auch die Forderung nach einem 
neuen Denkansatz, einer neuen Di-
mension in der Planung, machten von 
Anfang an notwendig, bislang übliche 
Handlungsabläufe zu verändern. Da-
her waren Kooperation und Interaktion 
der Beteiligten kein Lippenbekenntnis 
sondern ein zentrales Anliegen dieses 
Planungsansatzes. Zwei Foren wur-
den für diese Aufgaben installiert:

a) die Arbeitsgruppe
in 14-tägigen Treffen fungierte die 
Arbeitsgruppe als das zentrale 
Informations-, Diskussions- und 
Stadterneuerungsinstrument der 
Planung. Sie vernetzte alle wesent-
lichen Akteure wie Vertreter der 
Stadt, des Bezirks, verschiedens-
te Konsulenten verschiedenster 
Fachgebiete, Planer, Bauherrn und 
Anrainer. Die Arbeitsgruppe entwi-
ckelte verschiedenste Lösungs-
ansätze, stellte sie ins Forum, dis-
kutierte sie und versuchte einen 
Konsens zu fi nden. Es bildete sich 
ein Raum des Vertrauens und der 
gegenseitigen Achtung,  der eine 
konstruktive Arbeit an noch nicht 
erprobten Strukturen zuließ.
Eine wesentliche Rolle innerhalb 
des Prozesses spielten die so 
genannten „Testprojekte“. Jeweils 

Abbruch Altbau 
Kabelwerk und fertig 
gestellter Bauteil F

Arch. pool Architektur 
ZT GmbH
Foto: Volkmar Pamer

Bauteil J
Arch. Hermann & Valentiny
Foto: Volkmar Pamer

Solitär
Arch. pool Architektur ZT GmbH
Foto: Volkmar Pamer



42
      
      

menschen.wohnen.nachhaltig   

mindestens 2 Architektenteams 
entwickelten auf Grund vorge-
gebener Regeln eines Bebau-
ungsplans Testprojekte, um zu 
testen ob diese Regeln zu den ge-
wünschten hohen Anforderungen 
führten. Die Testprojekte minimie-
ren die Risken des Experiments.

b) die städtebauliche 
    Begleitgruppe

Als begleitendes, übergeordnetes 
Forum wurde eine Plattform ge-
schaffen, welche die von der Ar-
beitsgruppe entwickelten Lösun-
gen diskutierte und einerseits als 
Korrektiv und andererseits als Im-
pulsgeber der Arbeitsgruppe dien-
te. Die Bedeutung der städtebau-
lichen Begleitgruppe als Mediator 
war ein wesentlicher. Turbulenzen 
und Gegensätze, die sich während 
der Diskussionen in den Arbeits-
gruppen aufgebaut hatten, wur-
den in den Sitzungen der städte-
baulichen Begleitgruppe diskutiert 
und im Hinblick auf die nächsten 
Schritte entschieden. Schließlich 
dienten die Termine an denen die 
Begleitgruppe tagte, auch als wich-
tige Etappenziele und waren somit 
für die Umsetzung des geplanten 
Zeithorizonts von eminenter Be-
deutung. Darüber hinaus fungierte 
die Begleitgruppe als Forum, um 
Lösungsansätze der Bevölkerung 
vorzustellen und mit dieser zu dis-
kutieren und eventuelle Einwände 
entgegenzunehmen.

4. Städtebauliche Instrumente
Der Bebauungsplan 
Neue Instrumente
Strategische Vorgaben

1) FREIRÄUME
 Kabelwerk als Teil einer Stadt wird 

durch seine Freiräume definiert. 
Wesentliche Ansätze zur Entwick-
lung der Freiräume waren:
• Fortsetzung bestehender Stra-

ßen- und Gassenzüge,
• Aufnehmen der historischen 

Stüber-Günther Gasse (im Fa-
brikgelände nicht mehr existent) 
als neues Rückgrat des Kabel-
werkes

• eine Serie verschiedener Außen-
räume/Plätze, verteilt über das 
Gebiet mit unterschiedlichen 
Qualitäten

• ein Vorherrschen städtisch ur-
baner harter Außenräume und 

dem gegenüber gesetzt weiche 
Naturräume.

• eine vielfache Durchwegung mit 
einer klaren Wegehierarchie

• das Freihalten des Zentrums 
von jeglichem fließenden Ver-
kehr

2) ANBAUPFLICHT, 
„WRAP-AROUND 
ARCHITECTURE“

 Wesentlicher Ausgangspunkt 
des Projekts Kabelwerk war, die 
Außenräume festzulegen und 
Bebauungen nach diesen Au-
ßenräumen zu richten. Um diese 
städtischen Außenräume entste-
hen zu lassen, wurde das Instru-
ment der Anbaupflicht installiert, 
d.h. sämtliche Bauplätze haben 
Fassaden an öffentlichen Plätzen 
zu errichten und dürfen davon 
nicht abrücken. 

      Terrassenhaus

Arch. Mascha & 
Seethaler
Foto: Volkmar Pamer

Brückenbauwerk 
Arch: Hermann & Valentiny
Foto: Volkmar Pamer
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3) KUBATUR / BONUSKUBATUR
 Für jeden Bauplatz wurde eine 

auszunutzende Kubatur festge-
schrieben und darüber hinaus 
eine so genannte Bonuskubatur 
(ca.20 %). Diese Bonuskubatur 
kann verbaut werden, aber nur 
dann, wenn sie folgenden Kriteri-
en dient.
• größere Raumhöhen
• mehr Gemeinschaftsanlagen
• vergrößerte Erschließungsfl ächen

 Das heißt, die Bonuskubatur dient 
dazu, Raumqualitäten zu erhöhen 
und Gemeinschaftsflächen zu 
maximieren, nicht aber einen ver-
wertbaren Nutzflächengewinn

4) DAS SOCKELGESCHOSS
 Jedem Bauplatz wurde eine zu 

errichtende Geländehöhe so vor-
geschrieben, dass an dem sanft 
nach Süden fallenden Hang pro 
Bauplatz Sockeln, die deutlich aus 
der Umgebung ragen, entstehen. 
Oberhalb dieses Sockels kann 
die vorgeschriebene Kubatur er-
richtet werden. Die Höhe der So-
ckelgeschosse wurde so festge-
legt, dass innerhalb des Sockels 
Räume errichtet werden konnten. 
Allerdings wurde die Verwendung 
als Wohnung ausgeschlossen. 
Die Sockelzonen stellen so quasi 
das Grundgerüst der städtebauli-
chen Ordnung im Kabelwerk dar, 
und fungieren darüber hinaus als 
Aktiv- und Reserveflächen. Aktiv-
flächen insofern als hier Kleinge-

werbe, Kleinbüros, Werkstätten 
und Gemeinschaftsräume ange-
siedelt werden können. Reser-
veflächen insofern als die Sockel 
sehr groß sind und wahrscheinlich 
bis zur Fertigstellung wahrschein-
lich nicht  voll besiedelt werden 
und daher für spätere oder später 
aufkommende Erfordernisse zur 
Verfügung stehen.

5) NUTZUNGSVERTEILUNG
 Im Bebauungsplan wurde so-

wohl für den nördlichen wie für 
den südlichen Teil eine Nut-
zungsverteilung vorgeschrieben, 
welche die prozentuellen Anteile 
von Nicht-Wohnen vorschreibt. 
Hiermit soll eine starke Durchmi-
schung der Funktionen gewähr-
leistet werden.

6) Der Bebauungsplan legt die Po-
sition möglicher Garagen fest. Er 
setzt weiters fest, dass der zen-
trale und größte Teil des Kabel-
werks autofrei gehalten wird.

7) Weiters legt der Bebauungsplan 
die zu erhaltenden Altbauten und 
deren Nutzungen fest.

5. Gebietsmanagement
Da über einen Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplan niemals alle 
Intentionen des Planungsprozesses 
transportiert werden, geschweige 
denn in diesem festgeschrieben 
werden können, entschloss man 

sich zur Schaffung eines Gebiets-
managements, mittels dessen man 
die Umsetzung der Vorstellungen 
garantieren sollte. Im Gebietsma-
nagement wirken die Vertreter der 
Bauträger, Vertreter der für den Flä-
chenwidmungs- und Bebauungs-
plan verantwortlichen Magistrats-
dienststelle, der Bürgerbeirat und 
ein Vertreter des Bezirks. In regel-
mäßigen Zusammenkünften wurde 
über den Planungsfortschritt (jetzt 
über den Baufortschritt) diskutiert 
und bei auftretenden Problemen, 
sofort nach einer praktikablen, für 
alle Beteiligten zufriedenstellenden 
Lösung, gesucht. Das Gebiets-
management kann grundsätzlich 
als Qualitätsmanagement gesehen 
werden. Durch die schnelle Reakti-
on auf auftretende Probleme konn-
ten und können Friktionen zwischen 
allen Beteiligten (Anrainer – Bauträ-
ger, Bauträger – Architekten, Bau-
träger – Behörde etc.) rasch und 
unbürokratisch erledigt werden. Der 
Verzicht auf klar umrissene Kompe-
tenzbereiche, sondern das Bekennt-
nis zu einer gewollten Unschärfe an 
den Trennlinien zwischen Bauträger 
– Architekt – Bürger – Politik  macht 
ein Miteinander einfacher, da  quasi 
jeder versucht sich in die „andere“ 
Seite hineinzudenken und dement-
sprechend auch mitzudenken. Dies 
wäre aber ohne den vorangegange-
nen Prozess und das damit aufge-
baute Vertrauen nur schwer mög-
lich. 

Volkmar Pamer

Kabelwerk: 
Ein städtebauliches Modell

Die Kabelwerkplanung ist nicht direkt auf 
andere Projekte umzulegen, erlaubt es aber 
verschiedene Mechanismen aufzugreifen und 
entsprechend zu adaptieren. Die wichtigste 
Erkenntnis mag dabei sein, dass – abseits 
von stadt- und objektplanerischen Faktoren – 
vorab eine grundsätzliche Kenntnis über 
einen Planungsprozess vonnöten ist, wobei 
gleichzeitig der Freiraum gegeben sein muss, 
innerhalb dieses Prozesses fl exibel zu sein, um 
rasch auf wechselnde Bedingungen reagieren zu 
können. Dies ist aber nur möglich, wenn es unter 
allen Beteiligten eine Bereitschaft zur Flexibilität, 
zum Verlassen gewohnter Denkbahnen und eine 
kritische Masse an Enthusiasmus gibt – kurz 
gesagt, es hängt ausschließlich von den 
handelnden Personen ab.
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Resümee
Alleine das Interesse, das dem Ka-
belwerk entgegen gebracht wird, sagt 
viel über die Einzigartigkeit dieses 
Projekts aus. Der Bekanntheitsgrad in 
Fachkreisen (China, Japan, USA, vie-
len Ländern der EU und Norwegen) ist 
enorm. Viele Anfragen von Schulen, 
Fachhochschulen und Universitäten 
zeigen, dass hier ein Modellfall ge-
schaffen wurde. Es gibt zwar nichts, 
was es vielleicht nicht schon in ande-
ren Projekten gegeben hat, aber, wie 
es aussieht ist es hier erstmals gelun-
gen, alle nach dem heutigen Stand 
der Stadtplanung wichtigen Kriterien 
in einem Projekt zusammenzuführen. 
Natürlich wurden nicht alle Ziele, die 
im Laufe des Planungsprozesses von 
den verschiedenen Beteiligten ange-
strebt wurden, erreicht. Dennoch war 
es möglich, einen Kompromiss zu fi n-
den, der alle Mitwirkenden grundsätz-
lich zufrieden stellt. Die Kabelwerke 
mögen vielleicht ein Modell darstel-
len, niemals aber ein Rezept. Eine 
Kabelwerkplanung ist nicht direkt auf 
andere Projekte umzulegen, erlaubt 
es aber verschiedene Mechanismen 
aufzugreifen und entsprechend zu 
adaptieren. Die wichtigste Erkennt-
nis mag dabei sein, dass – abseits 
von stadt- und objektplanerischen 
Faktoren – vorab eine grundsätzliche 
Kenntnis über einen Planungspro-
zess vonnöten ist, wobei gleichzeitig 
der Freiraum gegeben sein muss, in-
nerhalb dieses Prozesses fl exibel zu 
sein, um rasch auf wechselnde Be-

dingungen reagieren zu können. Dies 
ist aber nur möglich, wenn es unter 
allen Beteiligten eine Bereitschaft zur 
Flexibilität, zum Verlassen gewohnter 

Denkbahnen und eine kritische Mas-
se an Enthusiasmus gibt – kurz ge-
sagt, es hängt ausschließlich von den 
handelnden Personen ab. 

      

Statistik: 

Plangebietsgröße: ca. 6,5 ha ohne Parkflächen 

Geschossflächenzahl (GFZ) 2,0 (1,2 im Süden bis 3,9 im Norden 

Nutzungen: Wohnen, Boardinghouse, Kulturzentrum, Hotel, Seminarzentrum, 

Ärztezentrum, Apotheke, Restaurants, Cafe, Nahversorgung, Kindergarten, 

Geriatrie, Gemeinschaftsräume 

Zeitlauf: Planungsbeginn 1998 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 2002 

Übergabe Bauplatz A 2005 

Fertigstellung 2008 
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Kundenzentrum des neuen „Stück Stadt“
Foto: Robert Krasser, SIR

Attriumhäuser
Foto: Robert Krasser, SIR
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Hans Holzinger von der Robert-
Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen 
war im Vorfeld des Symposiums mit 
einer Literaturrecherche zu diesem 
sehr breiten Thema beauftragt. 

Hier eine Auswahl von 
Veröffentlichungen und Projektlinks 
im deutschsprachigen Raum zu 
Themen der Wohnqualität im 
gesellschaftlichen Wandel und 
verschiedensten sozialen und 
kulturellen Aspekten im Wohnbau.

WOHNEN UND ARBEITEN

Sonnenschiff Freiburg
Das vom Freiburger Architekten Rolf 
Disch umgesetzte Projekt Sonnenschiff 
zeichnet sich insbesondere durch seinen 
Plus-Energie-Standard aus. Mittels der 
auf den Dächern montierten Photovol-
taikanlagen wird mehr Energie erzeugt, 
als das Gebäude selbst braucht. Zudem 
verbindet das Objekt Wohnen mit neu-
en Arbeitsplätzen, da die Anlage ein für 
den gesamten Stadtteil wichtiges neues 
Dienstleistungszentrum zur Verfügung 
stellt.
www.sonnenschiff.de

Compact City Wien
Die vor kurzem fertiggestellte „Compact 
City“ in Wien-Floridsdorf überzeugt durch 
die komplexe Verfl echtung und Überla-
gerung der Nutzungen. Wohnungen, Ge-
schäfte, Büros, Ateliers und Werkstätten 
für Gewerbebetriebe sind auf 10.000 m2 
Grundfl äche zu einer Stadt in der Stadt 
verdichtet.
www.nextroom.at

MEHR-GENERATIONEN-WOHNEN

Gemeinschaftliches Wohnen 
im Alter
In einer Studie des deutschen Instituts für 
Stadtplanung und Sozialforschung wer-
den innovative Projekte gemeinschaftli-
chen Wohnens im Alter vorgestellt. Diese 
reichen von betreuten Wohngruppen für 
hilfe- und pfl egebedürftige Menschen 
über von Bauträgern angebotenen Haus- 
und Nach barschaftsgemeinschaften für 
ältere Menschen bis hin zu selbstorga-
nisierten Generationen übergreifenden 
Wohnvorhaben.
www.neue-wohnformen.de  

www.weeberpartner.de

Stiftung Liebenau
In den „Lebensräumen für Jung und 
Alt“ der Stiftung Liebenau leben mehre-
re Generationen unter einem Dach. Die 
gemischte Belegung ist Kern des Kon-
zeptes und wird ausdrücklich gefördert. 
Die Wohnungen sind verschieden groß, 
für gesellige Veranstaltungen stehen Ge-
meinschaftsräume zur Verfügung. Eine 
Fachkraft in Gemeinwesenarbeit un-
terstützt kostenlos die aktive Nachbar-
schaftshilfe und Selbsthilfe.
www.liebenau-lebenimalter.de

                   

Literatur zum Thema
Mag. Hans Holzinger
Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunfsfragen
Tel.: +43 (0)662 / 873 206
Fax: +43 (0)662 / 873 206-14 
jungk-bibliothek@salzburg.at
www.jungk-bibliothek.at
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MULTIKULTURELLES WOHNEN

Globaler Hof Wien
Im Globalen Hof Wien leben über 300 
Menschen aus 22 Ländern. Die Bewoh-
nerInnen sind darauf eingestellt, dass sie 
mit vielen Ethnien zusammenleben wer-
den. Denn es wird darauf geachtet, dass 
50 Prozent Österreicher und 50 Prozent 
„Neu-Österreicher“ im Globalen Hof ein-
ziehen. Seit 2003 koordiniert der Verein 
„Miteinand aktiv“ einschlägige Aktivitäten.
www.sozialbau.at

Messestadt Riem
Auf dem Areal des ehemaligen Flughafen 
München-Riem wurde ein Projekt reali-
siert, das ökologisches Wohnen, Arbeiten 
und Erholungsräume verbindet. Erreicht 
wurde dies mit einer Aufteilung der Fläche 
in ein Drittel Gewerbe mit der Messe Riem 
im Norden, ein Drittel Wohnen im Zentrum 
und ein Drittel Grünfl äche im Süden, die 
als Klimaschneise für die gesamte Stadt 
dient. Und auch Interkulturalität wird groß 
geschrieben: Der neue Stadtteil soll im 
Endausbau 16.000 EinwohnerInnen aus 
50 Nationen beherbergen.
www.messestadt-riem.de

INTERKULTURELLE 
STADTGÄRTEN

Interkulturelle Gärten
In über 20 Städten Deutschlands werden 
mittlerweile „Interkulturelle Gärten“ errichtet. 
Menschen aus unterschiedlichen Ländern 
betreiben Gemeinschaftsgärten, tauschen 
Erfahrungen über Garten- und Kochkultu-
ren aus. Asylwerbende, die keiner Arbeit 
nachgehen dürfen, erhalten die Möglich-
keit zu sinnvoller Betätigung und kommen 
darüber miteinander ins Gespräch.
www.stiftung-interkultur.de

Generationengarten 
München/Milbertshofen
Der Generationengarten ist ein Teil des 
Kunstprojekts Petuelpark und wurde ge-
fördert aus Mitteln des Programms ‚So-
ziale Stadt’. Der Generationengarten ist 
Begegnungsstätte, Informations- und Bil-
dungsort sowie eine Art „Schnittstelle“ zur 
Natur für Jung und Alt, für Deutsche und 
Nichtdeutsche.
www.verein-stadtteilarbeit.de

FREIRAUMGESTALTUNG

Landschaftsplanung
Sowohl im städtischen wie ländlichen 
Kontext bilden Siedlungen eigenständi-
ge soziale Einheiten. Durch Planung von 
Weg- und Platzstrukturen, Auswahl geeig-
neter (auch Nutz-) Pfl anzen, Gestaltung 
naturnaher Spielplätze sowie Organisation 
von Freiräumen für alle Altersgruppen bei-
derlei Geschlechts wird diesem Umstand 
Rechnung getragen. Durch die Übernah-
me von allgemeinen Siedlungsgrünfl ä-
chen in Patenschaften durch MieterInnen 
oder EigentümerInnen wird die Vielfalt und 
Identifi kation stark erhöht. Dies bringt ge-
ringere Pfl ege- und Erhaltungskosten mit 
sich.

Gartenstadt Aigen
In Kooperation mit der gswb und der 
Bewohnerschaft hat die Landschaftsar-
chitektin Hadwig Soyoye-Rothschädl ein 
Gemeinschaftsgartenprojekt in der Gar-
tenstadt Aigen in Salzburg Süd umgesetzt. 
BewohnerInnen, die über keinen eigenen 
Garten verfügen, erhielten Freibeete zur 
Bepfl anzung mit Gemüse, Kräutern oder 
Blumen. Gartenlauben sowie ein Brunnen 
laden jung und alt zum Verweilen ein.
www.freiraum-landschaft.com 
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Gemeinschaftsgärten als beliebter Treff 
Foto: Hans Holzinger

... in der Gartenstadt Aigen
Foto: Hans Holzinger

Interkulturelle Gärten 
Foto: Cornelia Suhan/Stiftung Interkultur
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INTERKULTURELLE 
STADTTEILARBEIT

Cafe der Kulturen
Das von der Katholischen Aktion Salzburg 
getragene und von der Stadt Salzburg 
geförderte Begegnungszentrum „ABZ“ in 
Itzling bietet verschiedene Möglichkeiten 
des Austauschs und der Begegnung für in 
Salzburg lebende Menschen aus anderen 

Nationen sowie mit „Einheimischen“. Als 
Beispiele gelten das „Cafe der Kulturen“ 
sowie das Projekt „Grenzenlos kochen“. 
Im Cafe der Kulturen wird bei Kaffee und 
Kuchen die Möglichkeit zum Gespräch 
mit „Menschen aus aller Welt“ geboten, 
so Leiterin Maria Wimmer

Grenzenlos kochen
Menschen aus unterschiedlichen Natio-
nen kochen spezielle Gerichte aus ihren 
Ländern und stellen diese den Gästen 
vor. Gegen eine Spende werden die Be-
sucherInnen köstlichst bewirtet und so in 
die globale Welt der Kulinarik eingeführt. 
Die Abende dienen dem „Austausch auf 
gleicher Augenhöhe“ und der Begegnung 
auf der Ebene des elementaren Bereichs 
des Kochens und Essens.
www.kirchen.net/abz/abz_z.asp

AUTOFREIE SIEDLUNGEN

Modelle für autofreies bzw. 
autoreduziertes Wohnen 
In allen Umfragen zu Störquellen des per-
sönlichen Wohlbefi ndens im Bereich ur-
banen Wohnens wird der Autolärm als 
Hauptproblem genannt. Eine nachhaltige 
Stadtentwicklung ist daher sinnvoll nur 
dann möglich, wenn eine den Autoverkehr 
reduzierende Verkehrsplanung mitgedacht 
wird. Stadtverkehr, Städtebau und Ökolo-
gie mit einer Renaissance des Städtischen 
zu verknüpfen, fi ndet seine radikalste Kon-
sequenz im Konzept autofreier Stadtquar-
tiere. 26 solche Projekte in ganz Europa 
werden in der Studie „Städtebauliche und 
ökologische Qualitäten autofreier und au-
toarmer Stadtquartiere“ beschrieben.
www.oekoinstitut.de

Gelingende Beispiele
Die Beispiele zeigen, dass mit Innovationen 
ein Leben ohne eigenes Auto durchaus 
machbar ist. So ist in einem Hamburger 
Projekt in den Mietkosten eine Jahreskarte 
für die öffentlichen Verkehrsmittel integriert. 
JedeR BewohnerIn mit Führerschein erhält 
außerdem mittels Chipkarte Zugang zum 
hauseigenen Fuhrpark und kann die unter-
schiedlichen Fahrzeuge – vom Elektromobil 
bis zum Transporter auf Stundenbasis mie-
ten. Fast alle Projekte arbeiten mit Carsha-
ring-Unternehmen zusammen. Integrierte 
Geschäfte ermöglichen eine „Versorgung 
der kurzen Wege“. Eine Ausstellung „Auto-
frei Leben in Europa“ zeigt u.a. das Projekt 
Wien/Floridsdorf. 
www.autofrei-wohnen.de 

BARRIEREFREIES WOHNEN

Sich wandelnde Wohnbedürfnisse
Barrierefreies Bauen bezieht sich nicht nur 
auf adäquate Wohnungen für Menschen 
mit Handicaps, sondern empfi ehlt sich 
auch, um den sich wandelnden Wohnbe-
dürfnissen im Laufe des Lebens gerecht 
zu werden. Intelligentes Planen stellt die 
sich ändernden Anforderungen der Be-
wohnerInnen an ihren Wohnraum in den 
Mittelpunkt der Gestaltung. Die verschie-
denen Lebenszyklen und/oder Verände-
rungen der persönlichen Lebenssituation 
werden dabei von vornherein in die Pla-
nung mit einbezogen.

Barrierefrei bauen
Eine vom Vorarlberger Baumeister Her-
mann Mayer erstellte CD erläutert, worauf 
es beim behindertengerechten Planen 
und Bauen ankommt. Den Schwerpunkt 
stellen Wohnungen für mobilitätsbehin-
derte Menschen dar, es werden aber 
auch mögliche technische Hilfen für sin-
nesbehinderte Menschen angeführt, die 
ihnen das Wohnen erleichtern können. 
Die CD soll Fehlplanungen bei Neubau-
ten und Adaptierungen vermeiden helfen 
und eine Entscheidungshilfe geben, ob es 
sinnvoll ist, die bisherige Wohnung zu ad-
aptieren oder ob ein Umzug anzustreben 
ist. Die CD ist erhältlich 
beim Institut für So-
zialdienste Vorarl-
berg.
www.ifs.at
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Globaler Hof Wien  
Foto: Verein Miteinand aktiv

Autofreies Wohnen Berlin/Falkenried
Foto: Markus Heller

Foto: Hans Holzinger

ist. Die CD ist erhältlich 
beim Institut für So-
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