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3 Einleitung

Für Flüchtlinge ist die alte Heimat verloren. Sie mussten 
sie verlassen, weil sie ihre Heimatländer nicht mehr 
schützen konnten oder wollten. Sie flüchten vor
Verfolgung, Gewalt und Krieg und suchen nach Schutz 
in anderen Ländern, wo sie wieder Heimat finden und 
Menschen mit Würde sein dürfen. Ende 2015 befanden 
sich laut UNHCR weltweit 65,3 Millionen Menschen 
auf der Flucht. Manche verloren nicht nur ihre Heimat, 
sondern auch ihr Leben dabei. Andere kamen nach 
Österreich, um Asyl zu finden.
 Das Einlassen auf die menschliche Ebene der
Asylsuchenden ist das eine. Die Verfasserin der
Potenzialanalyse hat sie beim Unterrichten von
ehrenamtlichen Deutschkursen näher kennengelernt 
und die Arbeit an Menschlichkeit und Frieden im
Universitätslehrgang Inklusionsbegleiter*in an der 
Alpen-Adria Universität in Klagenfurt stärken können. 
Den Blick der Architekturschaffenden auf die Heraus-
forderungen und Chancen zu werfen, die durch die
verstärkte Zuwanderung entstehen, ist das andere.
Wo können sie angemessenen Schutz finden,
menschenwürdig wohnen und leben? Wie können sie 
ankommen und bestmöglich respektive schnellst-
möglich inkludiert werden? Und wo gibt es leer stehende 
räumliche Potenziale, wo ihre Integration von Anfang 
gelingen kann? 
 Österreich würde ohne Zuwanderung schrumpfen. 
Die meisten Flüchtlinge zieht es jedoch nach einem 

positiven Asylbescheid fast wie magnetisch in die grö-
ßeren Städte, dorthin wo der Wohnraum aber knapp ist.
 Hingegen stehen immer mehr Gebäude in klei-
neren Siedlungsmitten leer, hier insbesondere in den 
Dorf- und Kleinstadtzentren. Durch den Strukturwandel 
wanderten Handelsbetriebe und Siedlungen an die 
Ortsränder, bekannt unter dem sogenannten Donut-
Effekt. Derzeit gibt es in vielen Regionen in Österreich 
Impulsprogramme zur Wiederbelebung und Stärkung 
der Ortskerne, damit sie wieder vitale Treffpunkte für die 
Menschen werden.
 Die Potenzialanalyse „Asylsuchende in die Ortsmit-
ten!“ beleuchtet die Möglichkeiten, wie Zuwanderung 
zur Aktivierung und Attraktivierung der österreichi-
schen Orts- und Kleinstadtkerne beitragen kann. Die 
Antwort ist vielschichtig und birgt beachtliches Poten-
zial in mehrfacher Hinsicht: Einmal können dadurch 
leerstehende Räume in Wohn- und Begegnungsräume 
für Asylsuchende adaptiert werden. Zudem können 
Asylsuchende in den Ortsmitten jenen Wohnraum 
finden, der ihnen Schutz und räumliche Inklusion 
gleichermaßen bietet und sie zur selbständigen Versor-
gung befähigt. Sie finden dort auch die notwendigen 
Begegnungsräume im öffentlichen Raum vor, in denen 
das Kennenlernen, Austauschen und miteinander 
vertraut Werden mit der Bevölkerung wesentlich besser 
als bei Unterbringung in peripheren und abgelegenen 
Quartieren erfolgen kann. Weiters sind es die kurzen 
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Wege und die fußläufige Erreichbarkeit von essenziellen 
Tätigkeiten wie Einkaufen und Weiterbildung, die für 
Asylsuchende wichtig sind, da sie nur eingeschränkte 
Mobilitätsmöglichkeiten haben. Viele Ortskerne waren 
früher das Zentrum für Vielfalt und Lebendigkeit. Und 
viele Veranwortliche von Gemeinden verfolgen das Ziel, 
das wieder zu erreichen. Die Schutzsuchenden können 
einen wesentlichen Beitrag leisten, damit die Buntheit 
in die Ortskerne zurückkehrt. Eine geglückte Integration 
in den ländlich geprägten Orten soll eine gute Alternati-
ve für die Abwanderung der Asylberechtigten in größere 
Städte aufzeigen und neue Praktiken des Miteinander 
und der Selbstermächtigung vorstellen. 
 Die Gesellschaft ist nicht von ihrem Gebauten zu 
trennen. Baukultur offenbart die jeweilige Kultur des 
Bauens und ist Spiegel der Gesellschaft. Architektur 
gestaltet nicht nur Raum, sondern nimmt Einfluss auf 
Beziehungen, trennt und vereint Individuen, Kollektive, 
Gesellschaften. Somit hat Architektur immer auch eine 
soziale Funktion. Architektuschaffende sind Mitgestal-
tende der Gesellschaft und tragen Verantwortung. Sie 
können mithelfen, statt Abschottungsarchitektur neue 
innovative Modelle der Inklusion anzuwenden. Ihre Auf-
gabe ist es, sozialräumliche Alternativen auszuloten und 
zur Diskussion zu stellen. 
 Die Dokumentation will zudem den Blick auf die 
Unterbringungspraxis in Flüchtlingsquartiere werfen,
die der Öffentlichkeit kaum zugänglich sind. Anhand ei-
ner näheren Beleuchtung der Situation im Bundesland 
Kärnten werden Formen der Unterbringung und einige 
Beispiele im Detail vorgestellt. Der Hauptteil jedoch 
befasst sich mit Vorzeigebeispielen, die Wohnen und 
Begegnung in neuer Form ermöglichen. Es sind sozial-
räumlich innovative Projekte für das Zusammenleben 
und Neunutzen von Leerstand, die fast alle im urbanen 
Raum umgesetzt wurden. Doch lässt sich daraus für die 
Ortskerne der ländlichen Räume lernen, die wieder zu 
urbaner Atmosphäre zurückfinden sollen. Die Vielfalt 
durch Zuwanderung wird voraussichtlich weiter zuneh-
men. Sie verlangt nach neuen räumlichen Strategien. 
Letztendlich werden stadtplanerische Debatten und 
eigene Erkenntnisse zur Diskussion gestellt. 
 Die Potenzialanalyse will motivieren und informie-
ren, welche Räume ein friedvolles und respektvolles 
Zusammenleben in Vielfalt von Anfang fördern, und zwar 
politisch Verantwortliche, allen voran Bürgermeisterin-
nen und -meister, Gemeinderäte und Verwaltung sowie 
Baukulturschaffende wie Architektinnen, Raumplaner 
oder Expertinnen für Integration und Inklusion oder 
private Initiativen und Personen, die die Flüchtlinge 
betreuen. Das erworbene Wissen soll ermutigen, viele 
innovative Projekte in Österreichs Orts- und Kleinstadt-
mitten umzusetzen.  Die Projektsammlung der Vorzeige-
beispiele darf schließlich wachsen.
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Spätestens seit die verstärkte Zuwanderung
im Sommer 2015 in Österreich einsetzte, waren
die ankommenden Flüchtlinge Hauptthema in den 
Nachrichten. Die Bilder von Menschen, die Bahnstre-
cken entlang wanderten und auch in Zügen und
Bussen ankamen, lösten eine Welle von Hilfsbereit-
schaft aus. Österreich zeigte seine Willkommenskultur –
Rettungs-, Hilfseinsätze, Ehrenamtliche und auch Be-
hörden halfen Seite an Seite sie zu versorgen,
die meisten wollten nach Deutschland weiter.
Transitquartiere entstanden in leerstehenden Hallen für 
die baldige Weiterfahrt. Notquartiere wurden
in Zelten, Containern oder Hallen für diejenigen
errichtet, die in Österreich bleiben wollten und
noch nicht in der Grundversorgung waren. Gerade
in den städtischen Ballungsgebieten wurde der
Wohnraum zusehends knapp und Quartiere fehlten
für die kalte Jahreszeit. Schon wurde über Obdach-
losigkeit berichtet. Plötzlich waren Flüchtlingslager 
nicht mehr weit weg, sondern mitten im reichen
Österreich.
Neue winterfeste Quartiere wurden in allen Bundeslän-
dern gesucht und zahlreiche Initiativen entstanden, um 
private Wohnräume zur Verfügung zu stellen. Die Situa-
tion stellte sich als unübersichtlich und Hilfe als impro-
visiert, doch bewältigbar heraus. Die Schutzsuchenden 
sollten hier ihre zweite Heimat finden dürfen. Das ist die
konstruktive Seite von Österreich.

 

 Gleichzeitig fing ein Ringen an, in welchen
Bundesländern und Kommunen, auf welchen Gund-
stücken und in welchen Gebäuden die Geflüchteten 
überhaupt aufgenommen werden dürfen. Das Erst-
aufnahmelager Traiskirchen war hoffnungslos überfüllt. 
Die für Notfälle vorgesehenen Kasernen der Bundes-
länder sollten es besser nicht sein. Zu große Quartiere 
in Gemeinden außerhalb der Großstädte waren schon 
länger unerwünscht.
Der Bund bekam schließlich ein Durchgriffsrecht per 
Bundesverfassungsgesetz ab Oktober 2015 zugespro-
chen, Unterkünfte für Asylwerbende gegen den Willen
von Ländern und Gemeinden zu schaffen. Erfüllen
Länder, Bezirke und Gemeinden die beschlossene
Quote von 1,5 Prozent der Wohnbevölkerung nicht, kann 
der Bund Ersatzquartiere auf Grundstücken oder in
bestehenden Gebäuden im Schnellverfahren zur
entsprechenden Nutzung freigeben. Die gesetzliche 
Androhung zeigte Wirkung, obwohl letztendlich
nur in wenigen Fällen davon Gebrauch gemacht
wurde. Medienberichten zufolge nahm im Juni 2015 
ungefähr ein Drittel aller Gemeinden Flüchtlinge
auf, im November war es bereits die Hälfte (ORF
Online und Teletext, 24.11.2015) und sollte bis März 
2016 auf zwei Drittel steigen (Telekurier Online
Medien, 26.03.2016). Damit waren Flüchtlings-
quartiere zur österreichweiten kommunalen
Aufgabe geworden.

2. Wohnen im Asyl

 Wie sind Schutzsuchende derzeit
 untergebracht?
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Seit Sommer 2015 lockerten zuerst Salzburg, Oberös-
terreich, Vorarlberg, im Herbst Niederösterreich und 
im März 2016 schließlich auch Kärnten ihre Bauord-
nungen, um Gebäude für die Unterbringung schneller 
bereitstellen zu können. Umwidmungen wurden für
Liegenschaften erleichtert. Währenddessen wurde 
sukzessive die Balkanroute geschlossen, und als im 
März 2016 Grenzkontrollen nach Österreich zum Einsatz 
kamen, fand die verstärkte Fluchtbewegung nach
Österreich ihr Ende. 
 Mittlerweile beinhalten die meisten Nachrichten 
über Schutzsuchende das Thema der Flüchtlingsinteg-
ration. Die öffentliche Debatte über Willkommenskultur 
ist damit der Bleibekultur gewichen und es gibt auch 
viele ablehnende Stimmen. Dennoch sind zahlreiche 
Menschen für das Thema Flucht und Asyl sensibilisiert 
und begleiten Asylsuchende ehrenamtlich u. a. als 
Patinnen, Mitbewohner in den Gemeinden oder einfach 
Interessierte. Sie begegnen den Fremden auf Augenhö-
he und helfen in kleinen Schritten, sie schneller aus der 
Isolation zu holen und in die Aufnahmegesellschaft zu 
inkludieren. Dabei spielt die Unterbringung eine wichti-
ge Rolle. Wie leben Asylsuchende in Österreich? Um die 
gelebte Praxis der „Unterbringung“ zu verstehen,
ist es notwendig einige Gesetze und Richtlinien näher 
zu betrachten.

2.1 Gesetze und Richtlinien
 für die Unterbringung

Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 ist bis 
heute das wichtigste internationale Dokument für den 
Flüchtlingsschutz, ihr gehören insgesamt 147 Staaten 
an. Das sind ungefähr drei Viertel aller von den Verein-
ten Nationen völkerrechtlich anerkannten Staaten, die 
sich weltweit bereit erklären Flüchtlingen Schutz zu 
gewähren, die aus wohlbegründeter Furcht – aus Grün-
den der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Gesinnung – verfolgt werden. Von diesem Recht aus-
geschlossen sind jedoch u. a. Personen, die Kriegs-
verbrechen oder andere schwere Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit oder den Frieden begangen haben 
(UNHCR, GFK Artikel 1, 2017). 
 Das österreichische Asylrecht regelt im Asylgesetz 
2005, ob fremden Personen, die in Österreich einen 
Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben, 
der Status „Asylschutzberechtigte“ gewährt wird. Sie 
bekommen das Bleiberecht, wenn glaubhaft ist, dass 
ihnen im Herkunftsland Verfolgung im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention droht. Asylrecht ist ein Men-
schenrecht, wie die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte im Artikel 14 beschreibt (OHCHR, 2017): 

„Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung 
Asyl zu suchen und zu genießen.“ Doch ist nicht darin 
festgeschrieben, dass die jeweiligen Nationalstaaten 
verpflichtet sind, politisch Verfolgten tatsächlich Asyl zu 
gewähren. Es wird damit den einzelnen Staaten überlas-
sen, ob sie das Menschenrecht auch umsetzen. Deshalb 
ist es ein dringendes Anliegen auf seine Einhaltung
zu achten.
 Die Europäische Union hat sich mit der EU-
Aufnahmerichtlinie von 2013/33 das Ziel gesteckt ein 
Gemeinsames Europäisches Asylsystem aufzubauen 
und Normen dafür festzulegen. Die Länder verpflichten 
sich zu materiellen Leistungen im Rahmen der Aufnah-
me mittels Unterkunft, Verpflegung und Kleidung, und 
zwar in Form von Sach- und/oder Geldleistungen oder 
Gutscheinen sowie Geldleistungen zur Deckung des 
täglichen Bedarfs, die etwas abweichend voneinan-
der gehandhabt werden. Unter Artikel 17(2) wird dazu 
ausgeführt, dass die materiellen Leistungen „einem 
angemessenen Lebensstandard entsprechen, der den 
Lebensunterhalt sowie den Schutz der physischen und 
psychischen Gesundheit gewährleistet“. Die Versor-
gungsleistungen erfolgen nur unter der Bedingung, 
dass Asylwerbende nicht über ausreichende Mittel ver-
fügen, was dadurch begünstigt wird, weil sie über Jahre 
keine Arbeit haben.
 Die Unterbringung, so empfielt die Richtlinie unter 
Artikel 18 weiter, kann als so genannte Sachleistung 
in Unterbringungszentren, Privathäusern, Wohnungen, 
Hotels oder anderen geeigneten Räumlichkeiten er-
folgen. Nur für Minderjährige ist vorgesehen, dass sie 
Gelegenheit zu Freizeitbeschäftigungen einschließlich 
altersgerechter Spiel- und Erholungsmöglichkeiten in 
den Räumlichkeiten und Unterbringungszentren sowie 
zu Aktivitäten im Freien erhalten sollen. Sammelunter-
künfte können jedoch nur Schutzraum für die erste
Zeit sein, weil ihre provisorische Form desintegrierend 
wirke, stellten Expertisen fest, auf die noch näher
eingegangen wird.
  Wie setzt Österreich nun die angemessene Un-
terkunft und Betreuung der Personen um, die um Asyl 
ansuchen? Seit 2004 existiert in Österreich das flä-
chendeckende System der Flüchtlingsversorgung, die 
so genannte Grundversorgung. Der Bund sorgt für die 
Erstaufnahme der Asylwerbenden und für ausreichen-
de Unterbringungskapazitäten, um Engpässe in den 
Bundesländern zu bewältigen. Treten Engpässe auf, ist 
der Bund berechtigt Kasernen für die Unterbringung 
zur Verfügung zu stellen, gegen dessen Vorschläge die 
betroffenen Kommunen 2015 heftig protestierten. Und
er ist berechtigt, sich humanitärer, kirchlicher oder 
privater Einrichtungen oder Institutionen der freien 
Wohlfahrtspflege zu bedienen. So ist etwa in Tirol die 
Soziale Dienste GmbH dafür zuständig. 
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 Im Grundversorgungsgesetz werden u. a. die 
Durchführung, die Gewährung und der Ausschluss 
von der „Grundversorgung von Asylwerbern“ geregelt 
(BKA Grundversorgungsgesetz, 2005). Was ein ange-
messener Lebensstandard ist, wird darin jedoch nicht 
definiert. Das Bundesministerium für Inneres, das für 
die Versorgung zuständig ist, entscheidet nach Auftei-
lungsschlüssel und im Einvernehmen mit dem betroffe-
nen Bundesland über die erstmalige Unterbringung in 
einer Betreuungsstelle. Dem Asylwerbenden wird form-
los mitgeteilt, in welcher Betreuungsstelle die Grundver-
sorgung gewährt wird und die Anreise dorthin kostenlos 
ermöglicht. Es besteht ausdrücklich kein Anspruch auf 
Versorgung in einer bestimmten Betreuungseinrichtung 
des Bundes oder in einem bestimmten Bundesland. 
Verlegungen in andere Betreuungseinrichtungen sind 
bei Bedarf zulässig (ebd.)
 Zugeständnisse bei der Zuteilung werden nur 
gemacht, indem auf bestehende familiäre Beziehungen, 
auf die besonderen Bedürfnisse von schutzbedürftigen 
Personen und auf ethnische Besonderheiten Bedacht 
zu nehmen ist. Eine von den Behörden erlassene 
Hausordnung soll für Ordnung und Sicherheit sorgen. 
So wird für die Bundesbetreuungsstellen und auch 
Landesquartiere ausdrücklich festgehalten, dass die 
Einrichtung und Möblierung des Wohnraumes nicht ver-
ändert werden darf und eigene Möbel nicht aufgestellt 
werden dürfen. Außerdem kann ein Betretungs- und 
Aufenthaltsverbot erlassen werden. Kontrollmaßnahmen 
wie Überprüfungen vor Ort und Stelle können jederzeit 
durchgeführt werden.
 Wird der Asylstatus anerkannt, kann für höchstens 
vier Monate die Grundversorgung inklusive Unterbrin-
gung weiterhin in Anspruch genommen werden. Danach 
endet das „Zwischenwohnen“ und die Asylberechtigten 
werden dem privaten Wohnungsmarkt überlassen. Da für 
sie der Zugang zu einem Gemeindewohnbau erst nach 
fünf Jahren erlaubt ist, sind sie am freien Wohnungs-
markt Diskriminierung und Ausbeutung ausgesetzt 
und froh einen kostengünstigen Wohnraum zu finden. 
Gerade Ballungszentren wie Wien oder Graz haben viel 
Zuwanderung und zu wenig leistbaren Wohnraum. 
 Das Asylverfahren sieht vor, Asylsuchende zuerst 
in Bundes- und dann Landesquartieren unterzubrin-
gen, deren Alltag durch Pflichten, Kontrolle und Warten 
geprägt ist. Expertisen erkennen in den Asylbestimmun-
gen die Produktion materieller wie symbolischer Desin-
tegration, Segregation und Exklusion der Asylwerben-
den von der Mehrheitsgesellschaft (Rosenberger 2010, 
S. 92; Täubig, 2009) und fordern schon länger höhere 
Standards, mehr Möglichkeiten der Eigenverantwortung 
und der Selbständigkeit. Das Ausgeschlossensein von 
Arbeit und sinnvoller Beschäftigung sowie von ausrei-
chender Privatsphäre innerhalb heterogener Gruppen 

wird durch die Unterbringung in einer Sammelunterkunft 
meistens verstärkt. Das Leben in organisierten Quar-
tieren, die man zugewiesen bekommt, kann zu einem 
sukzessiven Verlust von Eigeninitiative und Selbstän-
digkeit führen, vor allem wenn Bildungsmaßnahmen, 
Erwerbstätigkeit und Mobilität fehlen. Das erzwungene 
Zusammenleben mit fremden Personen in zu kleinen 
Zimmern kann das Verlernen fördern und zu Lethargie, 
Repression, psychosomatischen Krankheiten und sogar 
Suizidität führen. 
 Zudem sind viele Quartiere weit davon entfernt 
Standards einzuhalten, stellte Anny Knapp, Expertin 
für Asylrecht der Asylkoordination Österreich, beim 
Symposium „Ist Gast gleich Gast“ am 7. April 2016 auf 
Einladung des Architektur Haus Kärnten in ihrem Vor-
trag „Richtlinien und Standards in der Versorgung von 
Asylsuchenden in Österreich“ dar. Vor allem die gewerb-
lichen Quartiere sind oft Tourismusbetriebe, die peri-
pher gelegen und nicht für längerfristige Aufenthalte 
ausgerichtet sind. Janine Wulz (2010) schrieb, dass das 
Land Kärnten mit Betreiberinnen und Betreibern Ver-
träge abschließt, deren Quartiere meist in ehemaligen 
Urlaubspensionen im ländlichen Raum liegen. Dahinter 
stecken ökonomische Gründe und es werde damit nicht 
mehr in die Unterkünfte investiert. Ist die Flüchtlings-
pension damit als Endstation von Tourismusbauten 
anzusehen?

 „Obwohl Asylsuchende über die Grundversorgungs-
 leistungen in gewisser Weise Teil der Gesellschaft
 sind, werden sie über spezifische Wohnlagen und
 Wohnformen, insbesondere durch heimähnliche
 Gemeinschaftsunterkünfte, außerhalb der Gesell-
 schaft platziert.“ Sieglinde Rosenberger,
 Professorin für Politikwissenschaft an der
 Universität Wien (Rosenberger, 2010, S. 98)

Die Grundversorgungsvereinbarung zwischen Bund
und Ländern regelt die gemeinsamen Maßnahmen
zur vorübergehenden Grundversorgung. Die Kosten 
dafür werden in einem Schlüssel von 60 zu 40 geteilt.
Während der Bund für die Erstaufnahme und die
Verteilung mittels Koordinationsstelle sorgt, sind die 
Bundesländer nach der Zuweisung für die Versorgung 
zuständig. Auch die Länder können sich humanitärer, 
kirchlicher oder privater Einrichtungen oder Institutio-
nen der freien Wohlfahrtspflege bedienen. Hat ein
Land unverhältnismäßige Mehrbelastung, wäre es
möglich, dass andere einspringen. 
 In Artikel 6 wird erstmals die Qualität der Unterbrin-
gung beschrieben: Die Grundversorgung umfasst als 
ersten Punkt die „Unterbringung in geeigneten Unter-
künften unter Achtung der Menschenwürde und unter 
Beachtung der Familieneinheit“. Sie umschließt weiters 
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die Versorgung mit angemessener Verpflegung, kleinem 
monatlichem Taschengeld in organisierten Unterkünften 
und Maßnahmen zur Strukturierung des Tagesablaufs 
im Bedarfsfall ein. Ganz wichtig ist auch die Informati-
on, Beratung und soziale Betreuung durch geeignetes 
Personal unter Einbeziehung von Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern. Unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen kommt mehr Betreuung zu, die in Wohngruppen, 
Wohnheimen oder betreutem Wohnen untergebracht 
sind. Jedes Bundesland regelt die Grundversorgung 
zusätzlich in eigenen Landesgesetzen. Hier werden
Kostenhöchstsätze für verschiedene Unterbingungs-
arten vorgeschrieben.
 Die europäische Sozialcharta (revidiert) von 2011 
beinhaltet unter Artikel 31 „Das Recht auf Wohnung“ 
und damit die Maßnahmen, den Zugang zu Wohnraum 
mit ausreichendem Standard zu fördern, weiters der 
Obdachlosigkeit vorzubeugen und die Wohnkosten für 
Personen, die nicht über ausreichend Mittel verfügen, 
so zu gestalten, dass sie tragbar sind. In Österreich trat 
das Gesetz am 1. Juli 2011 durch Unterzeichnung in 
Kraft unter dem Hinweis, sich an fast alle Artikel und Ab-
sätze gebunden zu betrachten, der Artikel 31 war jedoch 
nicht dabei (BKA Sozialcharta, 2011).

2.2 Sind Mindeststandards menschenwürdig
 und angemessen?

Die Mindeststandards für organisierte Flüchtlingsquar-
tiere wurden 2014 auf der „FlüchtlingsreferentInnen-
konferenz“ beschlossen und regeln die Vorgaben für die 
Unterbringung in Bundes- und Landesquartieren, die 
eingehalten werden sollen (Land NÖ, 2014) und sich 
geringfügig voneinander unterscheiden. Für Bundes-
quartiere ist neben behördlicher Genehmigung, Be-
triebsanlagengenehmigung, Gewerbeberechtigung und 
feuerpolizeilicher Überpüfung die Erreichbarkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln und Einrichtungen für den 
täglichen Bedarf zu erfüllen. 
 Als Mindestfläche für eine Person werden 8 m2 
und für jede weitere Person 4 m2 definiert, die in den 
Bundesländern etwas großzügiger sein kann. So sind 
in Kärnten beispielsweise mindestens 9 m2 für eine 
Person, 15 m2 für zwei Personen und für jede weitere 
Person 5 m2 vorgesehen. Es sollen höchsten 5 Perso-
nen pro Zimmer bei Dauerbelegung untergebracht sein 
und alleinstehende Frauen und ihre Kinder in eigenen 
Einheiten. Die Überbelegung in alten Häusern soll damit 
verbessert werden und weniger zu vermehrter Abnut-
zung führen, oft verbunden mit Schimmelbildung.  
 Die Mindestausstattung des Zimmers umfasst 
Garderobe und Tisch, sowie für jede Person ein Bett 
mit Decke, Polster und Bettwäsche, einen Kasten und 

einen Sessel. Die Sanitäranlagen sind geschlechtlich 
getrennt, abschließbar und hygienisch einwandfrei 
auszustatten, mit Dusche (Sichtschutz), Waschtisch 
und  WC-Anlage für maximal 10 Personen. Bei Selbst-
versorgungsquartieren sind für je 12 Personen ein Herd 
mit vier Platten und Backrohr, Kühlschrank, Gefrierfach, 
Spüle, Küchenkästen und Geschirr vorzusehen. Auch 
Waschmaschinen und Trocknungsmöglichkeit oder 
Jetons für Waschsalons sind bereitzustellen,
ebenso ausreichend künstliche Beleuchtung, Heizung 
und Warmwasser. Gemeinschaftsflächen sollten
innerhalb und außerhalb des Gebäudes vorhanden
sein und TV oder Sat und wenn möglich Internetzugang
haben. Die Gemeinschaftsflächen können jedoch
entfallen, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner
20 Prozent mehr Fläche als die vorgeschriebene zur
Verfügung haben. Ein Spielzimmer oder Spielplatz
sollte bei Familienquartieren nach Möglichkeit vorhan-
den sein, wobei auch öffentliche Einrichtungen in
der Nähe ausreichen. 
 Für die Quartiere ist soziale Betreuung sicher-
zustellen, die in Kärnten im Schlüssel von 1 zu 170
erfolgt. Das heißt eine Person des Landes ist für 170
zu betreuende Personen zuständig. Die zuständigen 
Landesstellen vereinbaren mit den Unterkunfts-
betreibern die Unterbringungsart und Verpflegungsform.
So gibt es Vollversorgungsuartiere mit drei Mahlzeiten 
am Tag, Teil- und Selbstversorgungsquartiere mit
Gemeinschaftsküchen.
 Gewerbebetriebe sind darauf ausgerichtet,
Einkommen mit der Unterbringung von Asylwerbenden 
zu erzielen. Sie erhalten einen Tagsatz pro Asylwerben-
den und haben keinen Anspruch auf Vollbelegung und 
auch nicht auf Kostenersatz, wenn eine unbewilligte Ab-
wesenheit länger als drei Tage dauert (Abmeldepflicht). 
Durch den knappen Tagsatz müssen gute Quartiere
eher schließen. Die Betreiberinnen und Betreiber führen 
die Flüchtlingsunterkünfte mit sehr unterschiedlichem
Einsatz. Er reicht von Gewinnmaximiererung bis zu
hohem Eigenengagement. Manche haben selbst
eine Ausbildung für Begleitung und Betreuung
oder ziehen eine erfahrenere Arbeitskraft zumindest 
stundenweise bei. 

2.3 Einige Vorschläge zur Verbesserung:

Die Asylkoordination Österreich (Knapp, 2010) hat 
bereits Möglichkeiten beschrieben, um das Leben in 
Flüchtlingsquartieren zu verbessern und eine selbst-
bestimmte und selbständige Lebensführung zu fördern.
Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie
organisiert in verschiedenen Gebäudetypen und Lagen
untergebracht sind. Hier einige Vorschläge davon.
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• Integration soll vom ersten Tag an im Quartier 
 möglich sein.
• Die Rechte von hilfs- und schutzbedürftigen
 Personen sollen den Pflichten gegenüber
 ausgewogener sein (Recht auf kompetente
 Betreuung, Beratung, Sprachkurse und Bildung).
• Der Betreuungsschlüssel für „psychosoziale“
 Betreuung ist auszubauen (Erhöhung auf 1 zu 70)
 und professionelle Leitung der Quartiere
 anzustreben.
• Die Mobilität ist zu erhöhen (z. B. durch zentrums-
 nahe Quartiere oder Fahrtkostenabgeltung).
• Strukturierende Tätigkeiten sind anzubieten –
 gemeinnützige Beschäftigung in Unter-
 bringungseinrichtung oder Kommunen,
 auch Nachbarschaftsdienste.
• Der Zugang zum Arbeitsmarkt sollte bereits nach
 6 Monaten erfolgen.
• Die Mindesstandards für die Unterbringung sind
 einzuhalten und Tagsätze ausreichend festzusetzen.
• Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten zum
 Schutz der Privatsphäre sind anzubieten. 
• Es soll maximal Vierbett-Zimmer für Alleinstehende, 
 spezielle Einheiten für alleinstehende Frauen,
 eigene Wohneinheiten für Familien und
 behindertengerechte Einheiten geben. 
• Der persönliche Gestaltungsraum für den
 Wohnbereich soll ausgebaut werden. So wird
 für die Betreuungsstellen per Hausordnung
 ausdrücklich festgehalten, dass die Einrichtung
 und Möblierung des Wohnraumes nicht verändert
 werden darf und eigene Möbel nicht aufgestellt
 werden dürfen. 
• Es sind Möglichkeiten und ausreichende Mittel
 zu schaffen in ein privates Quartier übersiedeln zu
 können, z. B. durch ausreichende Unterstützung
 für den Mietaufwand.

Raimund Pehm untersuchte 2005 Fluchträume in Tirol –
privat betriebene Gasthöfe, Pensionen und Hotels, 
ehemalige Pflege- und Schülerheime, Verwaltungsge-
bäude, Klöster, aufgelassene Kasernen oder gebrauchte 
Fertigteilhäuser und auch die Dienste der NGOs oder 
kirchlichen Organisationen –, auf die der Staat gerne 
zusehends zurück greift. Pehm kam zu dem Ergebnis, 
dass es ein Überangebot gibt an niedrig klassifizier-
ten Betrieben in der Hotellerie ab den 70er Jahren, an 
Personalhäusern und Beherbergungsbetrieben, die 
nicht ausgelastet sind, und weist auf den Zielkonflikt 
zwischen Tourismus und Flüchtlingsintegration hin. 
Tourismusgäste suchen temporäre Exklusion durch den 
freiwilligen Ausstieg vom Alltag in exklusiver Lage,
während Flüchtlinge nach Inklusion streben, doch
räumlich oft radikal exkludiert werden.

Die Unterbringung an besonderen Standorten ent-
spricht letztendlich dem vorübergehenden „Abstellen“ 
von Asylsuchenden an leicht überschau- und auch 
kontrollierbaren Orten, so Pehm. Sind Quartiere räum-
lich abgesondert in unattraktiven oder peripheren Lagen 
oder herausgehoben gelegen, verschwinden sie aus 
dem Blick der Bevölkerung und werden als Außenseiter 
stigmatisiert. Denn Lage und Aussehen der Quartiere 
offenbaren durchaus, welche Haltung die Aufnahmege-
sellschaft einnimmt. So wie Räumliches und Soziales 
eng miteinander verbunden sind, kann Architektur die 
Rolle spielen, soziale Differenzen hervorzuheben und 
Identitäten zu verstärken. 

 „Da es in der Praxis die Aufnehmenden sind,
 die über Ort und Art der Unterbringung der
 Aufgenommenen entscheiden, kann die spezifische
 Verortung und Gestaltung einer Unterkunft als
 Symbol für die Position angesehen werden, welche
 die ‚Einheimischen’ den asylsuchenden
 ‚Zugereisten’ zuschreiben und zuerkennen wollen.“
 Raimund Pehm, Innsbrucker Politikwissenschafter
 und Flüchtlingsforscher (Pehm, 2011, S. 14)

Pehm fand dominierende Standortmerkmale für die 
Quartiere heraus (Pehm, 2005. S. 240). In der Regel 
waren es Lagen abseits der üblichen Wohngebiete wie 
in Mischgebieten, Gewerbe- und Industriezonen, an 
Verkehrsknotenpunkten wie vielbefahrenen Straßen-
kreuzungen und Bahnhöfen oder exponierten Plätzen 
im Wald oder Hochbgebirge, mit meist erheblich einge-
schränkter Mobilität mangels öffentlicher Verkehrsmittel 
und eingeschränkter Versorgung. Viele Unterkünfte 
verunmöglichen soziale Beziehungen aufgrund ih-
rer räumlichen Lage, ihrer baulichen Ausführung und 
Gestaltung und ihrer Nicht-Einbindung in die Umge-
bung. Zur räumlichen Isolation kommen die erzwungene 
Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit und die psychisch 
belastend empfundene unklare Gesamtsituation.
 Pehm setzte sich in seiner Publikation auch kritisch 
mit der Standortwahl von Quartieren auseinander und 
formulierte bessere Vorgangsweisen für die Auswahl, 
die heute noch aktuell sind:

• Die öffentliche Hand (Bund, Land) sollte ihren
 Gestaltungsspielraum bei der Standortfrage mehr
 nutzen und geeignete Gebäude selbst suchen.
• Die Kommunen und Nachbarschaften sind
 einzubinden und zu informieren.
• Kommunen fühlen sich „ausgeliefert“, wenn
 sich private Unterkunftbesitzerinnen und
 -besitzer melden.
• Aufrufe nach Unterkunftsstandorten in den
 Gemeinden brachten selten Ergebnisse.
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 Vorausschauende und aktive Standortsuche
 ist in den Gemeinden unabhängig von Unterkunfts-
 besitzenden aufzubauen (zeitgerechte
 Standortpolitik).
• Durch die temporäre Verweildauer können
 Gemeinden kaum die Höhe der Zuwendung im
 Rahmen des Finanzausgleichs planen und steuern.
• Die Unterbringung sollte weniger als „kommunales
 Defizitgeschäft“ und mehr als „Projekt auf
 Gegenseitigkeit“ angesehen werden (Arbeit und
 Kosten würdigen, Konfliktprävention, Mediation,
 Entfaltungsmöglichkeiten).
• Strategische Leitlinien, konkrete Entwicklungs-
 vorgaben und mittel- bis längerfristige
 Zielkategorien sollten erarbeitet werden.
• Die Unterbringung soll möglichst in zentralen
 Räumen und nicht abseits der Wohngebiete
 erfolgen, mit guter Versorgungsstruktur für
 selbständige Nutzung.
• Kleinere, gut integrierte Unterbringungseinheiten
 sind der Sammelunterbringung vorzuziehen.
• Die Unterbringung soll in Gebäuden (Wohnhäusern)
 ohne räumliche Absonderung und Heraushebung
 erfolgen, die baulich in die Umgebung
 integriert sind.
• Es sind konkrete Konzepte zur Unterbringung
 Asylsuchender in Wohngemeinschaften und
 Wohnungen vorzusehen.

Jedes Bundesland hat seine eigene Struktur für die
Unterbringung. Es sind eigene Fachstellen in der
Landesverwaltung dafür vorgesehen. Die Kostensätze 
für die Unterbringung entscheiden sich ein wenig
voneinander. Wohnen ist in Wien schließlich teurer als 
in den Bundesländern. Anhand des Bundeslandes Kärn-
ten werden Formen der Unterbringung und einige
Beispiele vorgestellt.

2.4 Gebäude zur Unterbringung im
 Bundesland Kärnten

Für die organisierte Unterbringung in Kärnten ist das 
Amt der Kärntner Landesregierung zuständig, genauer 
die Abteilung 1, Referat „Flüchtlingswesen und Integrati-
on“ in Klagenfurt. Es stehen vier Quartiersarten zur Ver-
fügung, die mehrheitlich von privaten Dienstleistenden
betrieben werden. Die Kostenhöchstsätze werden im 
Kärntner Grundversorgungsgesetz geregelt und sind An-
fang 2017 erhöht worden. Laut Medienbericht vom 7. No-
vember 2016 gab es zu der Zeit 165 Quartiere in Kärnten, 
davon 135 Unterkünfte für Selbstversorgung, 25 Un-
terkünfte für Vollversorgung und fünf für minderjährige 
Flüchtlinge (Kärntner Woche Zeitungs GmbH, 7.11.2016).

 Die Sozialberatung und -betreuung wird vom 
Flüchtlingsreferat selbst durchgeführt, dessen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Quartiere
besuchen und betreuen und dabei auch die Auszahlung 
der Geldleistungen vornehmen. Das Betretungsverbot 
von Flüchtlingsquartieren ist in Kärnten zwar noch
aufrecht, wird aber nicht mehr vollzogen. Fremden ist
es eigentlich nur mit Erlaubnis der Eigentümer gestattet 
die Quartiere zu betreten, den Zutritt zu den Zimmern 
haben zum Schutze der Privatphäre nur Quartiersge-
bende und Regionalbetreuende. 
 
Im Vollpensionsquartier (A-Quartier) werden die
Bewohnerinnen und Bewohner 24 Stunden versorgt 
und betreut. Ähnlich wie in einem Hotelbetrieb gibt
es Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Getränke, 
wofür die Betreibenden 20 Euro pro Tag und erwachse-
ner Person 2017 bekommen, 2016 waren es 19 Euro.
Die Asylwerbenden bekommen 40 Euro pro Monat 
Taschengeld, die sie u. a. für persönliche Dinge wie 
Handykosten oder Fahrkarten ausgeben.

Im Selbstversorgungsquartier (C-Quartier) sind
die Bewohnerinnen und Bewohner in Zimmern,
Appartements oder Wohngemeinschaften unter-
gebracht und versorgen sich in Gemeinschaftsküchen 
selbst. Die Quartiersbesitzer sind meist nicht
anwesend, doch telefonisch erreichbar, und erhalten 
für die Unterkunft 10 Euro pro Person und Monat. Das 
monatliche Verpflegungsgeld beträgt für erwachsene 
Flüchtlinge 210 Euro (vormals 180 Euro) pro Monat
und 95 Euro (vormals 80 Euro) für Minderjährige. Die 
Betreuungsform Selbstversorgung wird meist besser
angenommen, kann der Tag durch Einkaufen und 
Kochen strukturiert und können gewohnte Speisen 
zubereitet werden. Eine Sonderform sind Quartiere, 
die teilbetreut vermehrt durch NGOs wie Caritas oder 
Diakonie angemietet werden. 
 Wenn Personen mindestens 12 Monate lang
in einem organisierten Quartier untergebracht sind
und über ausreichende Deutschkenntnisse (A1-Niveau) 
verfügen, haben sie die Möglichkeit ein Zimmer
oder eine Garconniere anzumieten. Für diese Privat-
wohnungen erhalten Erwachsene zusätzlich zum
Verpflegungsgeld einen Mietzuschuss von 135
(vormals 110) Euro pro Monat und Person, Familien
und eingetragene Partnerschaften höchstens 270 Euro. 
Zum Vergleich – Vorarlberg setzt nur auf private
Mietunterbringung bzw. Unterbringung durch die
Caritas und das Entgelt für Vermietende wird mit max.
7 Euro pro m2 oder 170 Euro pro Platz und Monat
abgegolten. Außerdem ist ein Sorglos-Paket für
Vermietende in Planung, das die Kaution sowie
Haftung bei Mietausfall abdeckt.
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(Teil-) Organisierte Quartiere werden in Kärnten auch 
von NGOs wie Caritas und Diakonie betrieben. Die 
Wohnungen der Caritas sind u. a. in einzelnen Pfarrlie-
genschaften in Ortsmitten untergebracht, die von einem 
Netzwerk aus Freiwilligen betreut werden. Viele Woh-
nungen der Diakonie sind in kommunale Wohnanlagen 
integriert, deren Anzahl sozial verträglich erscheint. Die 
Hilfe zur Selbsthilfe steht bei beiden im Mittelpunkt, für 
die es auch koordinierend tätige professionelle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gibt. Es handelt sich um 
kleinere Selbstversorgungswohnungen, für die auch
10 Euro pro Person und Monat vom Land zur
Verfügung stehen.

Unbegleitet Minderjährige Flüchtlinge sind in
Kärnten in verschiedenen Einrichtungen,
so genannten UMF-Quartieren, untergebracht, die
von Jugendwohlfahrtsträgern geführt werden, wie von 
Kinderfreunde Kärnten, Kinderfreunde Steiermark,
SOS Kinderdorf, Diakonie de la Tour oder Arbeiter-
samariterbund. Dort erhalten sie Vollpension und
werden u. a. von ausgebildeten Sozialarbeitern oder 
Pädagoginnen im Betreuungsschlüssel von 1:10 für
Wohngruppen betreut und begleitet. Es steht ihnen auch 
ein monatliches Taschengeld in Höhe von 40 Euro zu. 
Zusätzlich läuft ein Patenprojekt, das den Minder-
jährigen ermöglicht, die Freizeit regelmäßig mit
einheimischen Menschen und Familien zu verbringen. 
Einen minderjährigen Flüchtling in die Familie
aufzunehmen ist aber in Kärnten nicht möglich.
Wie alle Flüchtlingskinder besuchen sie bis zum Alter 
von 15 Jahren die Schulen in der Umgebung und
bekommen maximal 200 Euro für den Schulbedarf in
einem Jahr sowie die erforderlichen Schulfahrtkosten 
bezahlt. Danach können Mittlere und Höhere Schulen
nur dann besucht werden, wenn diese zustimmen.
Werden Asylwerbende dann 18 Jahre alt, müssen
sie spätestens in ein herkömmliches Landesquartier 
wechseln und verlieren wieder ihr bisheriges Lebensum-
feld samt Bezugspersonen.
 In Kärnten kommen für organisierte Landesquartie-
re nur solche in Frage, die mindestens 15 und höchstens 
50 Personen Platz bieten. Damit soll einerseits die effi-
ziente Betreuung möglich sein und sollen andererseits 
Großquartiere vermieden werden. Es ist offensichtlich, 
dass sich ein privates Quartier lukrativer führen lässt, je 
höher die Belegung ist. Manche Menschen kommen mit 
dem Anliegen verlegt zu werden und die meisten davon 
wollen in die Stadt, nach Klagenfurt oder Villach. Und 
Personen, die einen positiven Asylbescheid bekommen, 
wollen zu 90 Prozent nach Wien gehen, äußerte sich 
Udo Puschnig, Kärntner Flüchtlingsbeauftragter, in
dem Artikel der Kärntner Woche am 7. November 2016 
(ebd., 7.11.2016).

Wollen Betreiberinnen oder Betreiber ein
organisiertes Quartier zur Verfügung stellen, bewerben 
sie sich zuerst mittels ausgefülltem Fragebogen
beim Referat für Flüchtlingswesen. Darin werden die
Gebäudedaten erfasst und in einem Punktesystem
bewertet, um eine Qualitätssteigerung zu bewirken.
Positiv dabei ist, dass auch Standortqualitäten
abgefragt werden, so die Erreichbarkeit von öffentlichen 
Verkehrsmitteln, öffentlichen Freiflächen wie Spiel-, 
Sport und Grillplätzen, die Entfernung ins Dorf-
und Stadtzentrum, zu Schulen und Kindergärten.
Auch barrierefreie Sanitäranlagen, Kücheneinrichtun-
gen, Balkon, Wäscheversorgung, Kommunikationsmittel, 
Gemeinschaftsflächen und Außenanlagen bringen 
Punkte. Für die Bewohnerinnen und Bewohner sollte 
sich die Situation verbessern, sodass nicht jedes
angebotene, abgelegene und sanierungsbedürftige 
Quartier hingenommen werden muss.
 Laut einem persönlichen Gespräch mit Udo
Puschnig, dem Leiter des Flüchtlingsreferats Kärnten 
am 24. März 2016, werden weitere Quartiere als
Vorsorgequartiere gebraucht, damit das Durchgriffs-
recht nicht zum Tragen komme. Für die in Frage
kommenden Quartiere bedarf es einer politischen
Freigabe durch den Landeshauptmann und der
zuständigen Bürgermeisterin oder dem zuständigen 
Bürgermeister. Bei den bisher organisierten Landes-
quartieren handle es sich, so Puschnig, vorwiegend
um still gelegte Gasthäuser, Pensionen und Hotels,
um Häuser, die vorwiegend in den 1950er und 1960er 
Jahren erbaut wurden, und um Wohnungen. Bei
Selbstversorgerquartieren muss die Nahversorgung 
innerhalb 1,5 km möglich sein. Ab Herbst 2015 waren 
neue Quartiere mit Hochdruck geschaffen worden.
 Mit Datum 24. März 2016 befanden sich exakt 
5.225 Personen in Kärntner Grundversorgung, davon
4.633 Personen in Landes- und 592 Personen in
Bundesquartieren. Das enstpricht bei 560.300
Einwohnern einem Anteil von unter einem Prozent.
Die zu erfüllende Quote für die Aufnahme von
grundversorgten Personen beträgt für Kärnten
6,5 Prozent innerhalb Österreichs. Die Standorte der 
Quartiere werden vom Landesreferat für Flüchtlings-
wesen nicht veröffentlicht. Als Indiz, wo es überall
Unterkünfte gibt, kann die so genannte Integrations-
landkarte herangezogen werden, die das Amt der 
Kärntner Landesregierung veröffentlichte. Sie verortet 
NGOs in Kärnten, die sich üblicherweise in der Nähe 
der Quartiere ansiedeln. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass sich zumindest in diesen Kommunen 
Flüchtlingsquartiere befinden und weitere neue darüber 
hinaus. Abb. 1 (Seite 12)
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Kärnten beschreitet seit ein paar Jahren einen kons-
truktiven Weg der Integration. Im Jänner 2017 beschloss 
die Landesregierung das Integrationsleitbild Kärnten, 
das in einem dreijährigen Prozess gemeinsam u. a. von 
Expertinnen, Institutionen und Betroffenen des Landes 
erarbeitet wurde. In zahlreichen Arbeitsgruppen und 
Workshops, die in den Regionen stattfanden, entstan-
den viele konstruktive Vorschläge, damit sich Migrantin-
nen und Migranten, und dabei wurden Asylsuchende mit 
eingeschlossen, besser integrieren können. 
 Kärnten ist damit das vorletzte Bundesland – 
Burgenland fehlt noch –, das ein Integrationsleitbild 
einführt und die Integrationsmaßnahmen umfassend 
definiert. Maßvolle Zuwanderung wird gerade hier ge-
braucht, da die Bevölkerung laut Prognosen um fast 11 
Prozent bis 2030 schrumpfen soll, während sie in allen 
übrigen Bundesländern steigen werde. Hinzu kommt, 
dass die Gruppe der über 65-Jährigen markant wachsen 
werde, was den Arbeitskräftemangel zusätzlich verstär-
ken soll (SPÖ Landtagsclub Kärnten, 24.01.2017).

Abb. 1   Verortungsskizze über Institutionen für Integration in Kärnten

Wohnen im Asyl
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Transitquartier Dullnighalle in Klagenfurt
(Bundesquartier)
Laut einem ORF-Medienbericht (Österreichischer 
Rundfunk, 27.12.2015) kamen bis zu 3.000 Menschen 
pro Tag Ende 2015 in Kärnten per Bussen an, die weiter 
nach Deutschland reisen wollten. Das Transitquartier 
wurde im September 2015 in leeren und beheizbaren 
Hallen einer ehemaligen Druckerei im südlichen Gewer-
begebiet von Klagenfurt eingerichtet. Bis zu 1.000 Leute 
übernachteten maximal für drei Nächte nebeneinander 
auf Feldbetten. Die Betreuung und medizinische Versor-
gung übernahm das Rote Kreuz, das Bundesheer lieferte 
das Essen, ehrenamtlich Helfende betreuten Kinder und 
richteten Betten und die Caritas verteilte Kleider und 
Schuhe. Sogar improvisierte Deutschkurse fanden statt. 
In Zelten und durch Planen separiert lebten bei der per-
sönlichen Besichtigung am 22.11.2015  auch hunderte 
Leute über Wochen dort, die bereits in Österreich um 
Asyl angesucht hatten und noch auf die Aufnahme in 
Landesquartiere warten mussten. Die Halle steht seit 
circa März 2016 leer.

Wohnen im Asyl

Verteilerzentrum Ossiach (Bundesquartier)
Ein ehemaliges Kriegsblindenheim wurde 2015
als Erstaufnahmezentrum und Verteilerquartier für Kärn-
ten eingerichtet, das 15 Jahre leer stand und dement-
sprechend baufällig war. Ein zum Haus gehörendes
Seegrundstück wurde bereits verkauft. Der Bund konnte 
sein neues Durchgriffsrecht anwenden, indem keine 
Baubewilligung für die Umwidmung notwendig war. Es 
befindet sich einen Kilometer vom Ortskern Ossiach 
entfernt. Die Gemeinde, vorneweg der Bürgermeister, 
wehrte sich anfangs dagegen, weil sie negative Auswir-
kungen für den Tourismus am Ossiacher See befürchte-
te, und stellte über einen Verein selbst mehrere Wohnun-
gen für Asylwerbende zur Verfügung. 

Abb. 3   Massenlager im Transitquartier Dullnighalle in Klagenfurt

Abb. 2   Ein leerstehendes Heim in Ossiach wurde zum 
Verteilerzentrum umgebaut
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manche Männer sind dank Fahrrad mobil. Die Frauen 
verlassen das Haus kaum, können aber bei Bedarf mit 
den Besitzern nach Klagenfurt mitfahren. Ehrenamtliche 
kommen einmal die Woche zum Deutschunterricht in 
das Haus. 

Quartiere in Krumpendorf (organis. Landesquartiere)
 Zwei Beispiele für ehemalige Tourismusbetriebe liegen 
in der Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee. Eine
typische, ehemalige Pension aus den 1960er oder 
1970er Jahren in Pirk wird schon über viele Jahre als 
Vollversorgungsquartier für bis zu 33 Personen geführt. 
Von außen wirkt das Gebäude in die Jahre gekommen. 
Obwohl sich Pirk nach Krumpendorf orientiert und 
dorhin angebunden ist, steht das Quartier ganz knapp 
auf Moosburger Gemeindegebiet und wird dadurch zu 
Moosburg gezählt. 
 Das Selbstversorgungsquartier Haus Wörthersee
in Krumpendorf wurde bis vor ein paar Jahren als
katholisches Jungscharheim geführt, bevor es Flücht-
lingsfamilien aus Afghanistan aufnahm. Das architek-
tonisch anspruchsvoller gestaltete Gebäude liegt auf 
einem Hügel ober dem Wörthersee in grüner Lage.
Die 15 Schlafräume mit je einem Waschbecken, davon
neun Zweibettzimmer und fünf Vierbettzimmer mit 
Stockbetten, entsprechen daher dem Standard der 
früheren Tourismusbetriebe. Die Bausbstanz scheint von 
außen gut erhalten.

Wohnen im Asyl

Selbstversorgungsquartiere in Moosburg
(organisierte Landesquartiere)
Moosburg ist eine Umlandgemeinde von Klagenfurt 
mit rund 4.500 Einwohnern, die aus 35 gewachsenen 
kleinen Ortschaften besteht und leichten Zuzug auf-
weist. Zwei Gebäude, ehemalige Einfamilienhäuser, die 
voraussichtlich aus den 60er Jahren stammen, werden 
von Privaten als Selbstversorgungsquartiere betrieben.
 Das erste Gebäude steht mitten im Hauptort 
Moosburg in unmittelbarer Nähe von Kindergarten, 
Volksschule, Neuer Mittelschule und SOS-Kinderdorf. 
Vor einigen Jahren wurde das Mauerwerk saniert und 
Schimmel beseitigt. Bis zu 18 Leute leben in dem Haus 
auf zwei Stockwerken und teilen sich eine neue Küche, 
eine kleine alte Küche und Sanitäranlagen. Die hetero-
gene Bewohnerschaft der letzten zwei Jahre stammt aus 
Syrien, Afghanistan, Irak, Ukraine, Tschetschenien, Bos-
nien, Serbien und Kongo, Spannungen gibt es hin und 
wieder. Läden und Ärzte sind im Ort fußläufig schnell 
erreichbar wie auch die Deutschkurse im Ortszentrum 
oder der Spiel- und Fußballplatz. Das 14 km entfern-
te Klagenfurt kann mit Fahrrädern, das sportlichere 
junge Männer benutzen, oder dem öffentlichen Bus 
erreicht werden. Das zweite Haus liegt 6 km nördlich 
vom Hauptort abseits gelegen in Windischbach auf dem 
Gelände eines Gutshofes, in dem mehrere afghanische 
Familien, von Großeltern bis Babies, untergebracht sind. 
Die Kinder fahren mit dem Schulbus zur Schule,

Abb. 4   Selbstversorgungsquartier im Ort Moosburg

Abb. 5   Selbstversorgungsquartier in Windischbach
in Moosburg

Abb. 6   Vollversorgungsquartier in Pirk bei Krumpendorf

Abb. 7   Selbstversorgungsquartier Haus Wörthersee
in Krumpendorf
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Landesjugendheim Rosental in Görtschach
(organisiertes Landesquartier)
2012 verließen die letzten fünf sonderpädagogisch 
betreuten Jugendlichen das Landesjugendheim Rosen-
tal in Görtschach bei Ferlach, das bereits 2004 – wegen 
Missbrauchsskandalen bis in die 50er Jahre – geschlos-
sen und neu ausgerichtet wurde. In den Gebäuden 
betreuen nun die Kinderfreunde bis zu 57 unbegleitete
Kinder vorwiegend aus Afghanistan. 2016 kam es 
zu Konflikten, für die fünf Jugendliche veranwortlich 
gemacht wurden, die daraufhin in kleinräumige Einrich-
tungen mit Therapiemöglichkeiten für Traumata verlegt 
werden sollten. Das Heim umfasst auch einen Schul-
trakt, ein altes Lehrerwohnhaus, einen Turnsaal, Pool 
und Schuppen und wirkt durch das kasernenhafte Aus-
sehen weniger einladend. Es stellt sich die Frage, wie es 
verbesserte Betreuung geben kann. Zum Beispiel ist das 
2001 eröffnete SOS-Kinderdorf-Clearinghouse Salzburg 
als eines von fünf Pilotprojekten darauf spezialisiert, 
Erstaufnahme, Abklärung, Betreuung und Bildung von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen multipro-
fessionell durchzuführen, sodass Traumata verarbeitet, 
Persönlichkeiten stabilisiert und Selbstheilungskräfte 
entfaltet werden können (SOS Kinderdörfer, 2017).

Jugendwohnheim come:in in St. Stefan im Lavanttal 
(organisiertes Landesquartier)
Seit Herbst 2016 wohnen zwanzig jugendliche Flücht-
linge in St. Stefan im Lavanttal, einer 1.800 Bewohner 
zählenden Ortschaft südlich von Wolfsberg. Im ehema-
ligen Gemeindeamt, das zentral im Ort gelegen ist und 
bereits einmal zu einem Kindergarten im Erdgeschoss 
und zu Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss umge-
baut worden war, sind nun vier Wohngemeinschaften 
vorwiegend in Zweibettzimmern untergebracht, zudem 
gibt es vier Freihalte- bzw. Notplätze. Der Besitzer hatte 
zuvor notwendige Sanierungen wie das Verlegen neuer 
Böden und das Erneuern von Sanitäranlagen durch-
geführt. Der ehemalige helle Gruppenraum im Erdge-
schoss wird als Gemeinschaftsraum genützt. Insgesamt 
zwölf Betreuende in Voll- und Teilzeitstellen kümmern 
sich rund um die Uhr um die Schützlinge. Infoabende 
fanden vor dem Eintreffen für die Bevölkerung statt, Ver-
netzungsgespräche mit Behörden und Vereinen sowie 
ein Tag der offenen Tür wurden durchgeführt (Martin 
Wiener, Projektleiter B3, persönliche Kommunikation, 
10.08.2016). 

Abb. 8   Landesjugendheim Rosental in Görtschitz
bei Ferlach 

Abb. 9   Jugendwohnheim come:in in St. Stefan
im Lavanttal  
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Flüchtlingsintegrationsprojekt Gasthof Bärenwirt
in Weitensfeld (organisiertes Landesquartier)
Als offenes Haus und Pendant zur Saualpe versteht 
sich der alte Gasthof inmitten Weitensfeld, der seit 
Ende 2014 als Vollversorgungsquartier für 20 Personen 
geführt wird. Die Betreiberin Elisabeth Steiner war zuvor 
Standard-Journalistin gewesen, deren wiederholte Be-
richterstattung zur Schließung des Asylquartiers Wölf-
nitz beigetragen hatte. Sie erbte den Gasthof von ihren 
Eltern just zu dem Zeitpunkt, als sie als Journalistin in 
Pension ging. Statt sich auf einen ruhigen Lebensabend 
einzustellen, eröffnete sie das Quartier mit viel persönli-
chem Einsatz, der ihren Schützlingen zugute kommt. Die 
Gaststube ist offener Treffpunkt, wo sich Einheimische 
und Asylsuchende austauschen können und arabische 
und österreichische Speisen geboten werden. Es finden 
immer wieder Veranstaltungen statt, die die Weitens-
felder Bewohnerinnen und Bewohner integrieren. So 
erfolgte die Vernissage der Wanderausstellung „Flucht-
raum Österreich“ am 31. August 2015 im Bärenwirt als 
großes Fest mit syrischer Musik. Seitdem kann man die 
Plakate der Architekturstudierenden der Technischen 
Universität Wien, die räumliche Analysen über Orte der 
Flucht und des Wartens beleuchten, auf den Wirtshaus-
tischen befestigt besichtigen. Steiners Erfahrungen 
sind in der 2017 erschienenen Publikation FremdenZim-
mer nachzulesen. (Steiner, persönliche Kommunikation, 
16. 03.2016). 

Wohnen im Asyl

Ehemaliges Asylquartier Wölfnitz auf der Saualpe
(organisiertes Landesquartier)
Im November 2008 sollten bis zu 50 Asylwerber in einem 
abseits gelegenen ehemaligen Kinder- und Jugender-
holungsheim in St. Leonhard auf der Saualpe auf 1.200 
Meter Seehöhe untergebracht werden, die krank, trau-
matisiert oder straffällig geworden waren. Ein erhöhter 
Tagsatz für die „Sonderanstalt“ sollte ermöglichen u. 
a. Sozialarbeiterinnen, Psychotherapeuten und Kran-
kenschwestern anzustellen. Doch von den propagier-
ten Sonderbetreuungsplänen – abgesehen von einem 
Wachdienst – wurde nicht viel umgesetzt. Über mediale 
Berichterstattung wurde Missstand veröffentlicht. Die 
Bewohner waren sozial isoliert und legten weite Stre-
cken zu Fuß für ärztliche Versorgung zurück, es soll 
kaum warmes Wasser, zu wenig und verdorbenes Essen 
oder nur ein WC und eine Dusche gegeben haben. Der 
damalige Landeshauptmann verteidigte das Quartier, 
das „zum Schutz der Bevölkerung“ diene. Ende 2012 
wurde es geschlossen und gilt seither als Synonym für 
menschenunwürdige Flüchtlingsunterbringung. Das 
Kunstprojekt „Saualm Reflux“ verarbeitete die Gescheh-
nisse in einer Ausstellung an der Alpen-Adria Univer-
sität Klagenfurt, deren Exponate im November 2012 
verunstaltet wurden (Wikipedia, 2017a).

Abb. 10   Ehemaliges Asylwerberheim Wölfnitz
auf der Saualpe  

Abb. 11   Integrationsprojekt Gasthof Bärenwirt
in Weitensfeld 



17 Wohnen im Asyl

(Teil-)organisierte Quartiere der Diakonie
de la Tour in Villach
Die Diakonie mietet bis 17 Wohnungen von zwei Wohn-
baugenossenschaften in Villach für Asylwerbende an, 
um selbstbestimmt und dennoch betreut wohnen zu 
können. Im Norden von Villach stehen neun Wohnungen 
in Mehrgeschosswohnbauten zur Verfügung, im Süden 
weitere acht Wohnungen in grüner Lage, eine Wohnung 
davon dient als Büro. Sie werden ohne Sonderkonditio-
nen gemietet, haben höheren Standard als die meisten 
vergleichbaren Landesquartiere und sind gut belegt. So 
sind beispielsweise zwei Kleinfamilien in einer Wohnung 
mit drei Zimmern untergebracht. Jede Familie belegt ein 
Schlafzimmer als Lebensraum, sie teilen sich Bad/WC, 
Küche und Wohnzimmer. Die zweigeschossige Wohn-
anlage umfasst einen begrünten Innenhof mit Kinder-
spielplatz. Ein kleiner „Gemeinschaftsraum“ im Tiefpar-
terre kann für Deutschkurse verwendet werden. Drei 
Betreuende leisten die Quartiersbetreuung und eine 
DaF/DaZ-Trainerin steht für Deutschkurse in Villach zur 
Verfügung. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der 
Bewohnerinnen und Bewohner beträgt um die fünfzehn 
Monate, was der Zeitspanne des erstinstanzlichlichen 
Asylverfahrens entspricht. Die Diakonie hat ein An-
schlussmodell für Integrations- oder Neustarterwoh-
nungen mit leistbaren Mieten und Haftung bei Mietaus-
fall (Marcel Leuschner, Flüchtlingskoordinator Diakonie 
Kärnten, persönliche Kommunikation, 14.12. 2016).

Organisierte Quartiere der Caritas Kärnten
Die Caritas betreibt aktuell in Kärnten 37 kleine Selbst-
versorgungswohnungen, in denen gesamt 137 Personen 
untergebracht sind. Sie wohnen selbstbestimmt in den 
Mietwohnungen oder den Pfarrhöfen, von denen die 
meisten mitten in den Ortschaften liegen. Das besonde-
re ist, dass jedes Quartier von zwei bis vier Freiwilligen 
der Pfarren betreut werden, deren Ziel es ist sie so gut 
wie möglich in das Gemeindeleben und die Vereine zu 
integrieren. Zwei eigens angestellte Flüchtlingskoordi-
natoren unterstützen wiederum die Freiwilligen, ver-
mitteln, koordinieren und beraten. Die ehrenamtlichen 
Betreuungstätigkeiten umfassen u. a. das Vermitteln 
und Abhalten von Deutschkursen, das Unterstützen 
und Begleiten bei Arztterminen, das Kontaktieren von 
Behörden, das Gestalten von gemeinsamen Freizeit- und 
Kulturaktivitäten und das Zuhören und warmherzige 
Helfen bei den täglichen Probleme der Klientinnen und 
Klienten. Für Menschen in Not mietet die Caritas güns-
tige Wohnungen für maximal 5 Euro pro m2 inklusive Be-
triebskosten an, bevorzugt solche im Zentralraum. Es ist 
immer wieder zu wenig günstiger Wohnraum vorhanden 
und die Caritas hilft bei der Suche (Annemarie Pos-
ratschnig, Caritas Kärnten, persönliche Kommunikation, 
03.05.2016).

Abb. 13   Villacher Wohnbau mit einigen Selbst-
versorgerwohnungen

Abb. 12   Ausstellungseröffnung „Fluchtraum Österreich“ 
im Integrationsprojekt Gasthof Bärenwirt
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Wohnen am Moosburger Bauernhof (Privatverzug)
Eine junge Familie wohnt auf einem etwas abseits gele-
genen Bauernhof in der Gemeinde Moosburg in Kärnten.
Als der Herbst 2015 kam, beschlossen sie zwei syrische
junge Männer aus einem Asylquartier bei Feldkirchen
privat aufzunehmen. Ein vergebührter Untermietvertrag
war die Voraussetzung für den Erhalt der Grundver-
sorgung. Die neuen Mitbewohner waren dankbar über
das einfach ausgestattete Gästezimmer, teilten sich 
das Bad mit den kleinen Söhnen und kochten abends 
warm, die Familie zu Mittag. Die Sprache erlernten sie 
in Deutschkursen im Hauptort, die Vobis, ein Verein für 
offene Begegnung und Integration durch Sprache, und 
die Caritas ehrenamtlich abhalten. Die periphere Lage 
des Bauernhofs erschwerte das Mobilsein. Nach neun 
Monaten zog einer von ihnen in eine private Wohnge-
meinschaft nach Klagenfurt. Der zweite hilft am Bau-
ernhof ehrenamtlich mit und will sich demnächst auch 
eine private Wohnmöglichkeit in Österreichs größeren 
Städten suchen (Nadja Danglmaier, persönliche
Kommunikation, 28.07.2016).

(Teil-)organisiertes Quartier der Diakonie
in Klagenfurt 
Eine Handelskette für Möbel und Schuhe aus dem Wald-
viertel erwarb 2015 ein Stadthaus im Zentrum von Kla-
genfurt, in dem zuvor ein Seminar- und Gästehaus der 
Hypo-Alpe-Adria Gruppe untergebracht war. Während 
im Erdgeschoss das Verkaufslokal des Unternehmens 
untergebracht ist, werden die drei oberen Stockwerke an 
die Diakonie de La Tour vermietet. Im teilorganisierten 
Selbstversorgerquartier wohnen derzeit vier Familien, 
das sind insgesamt 18 Personen. Das Dachgeschoss 
und die Dachterrasse werden als Gemeinschaftsräu-
me benützt. Eine urban geprägte Kleinfamilie konnte 
einziehen, die sich in einem voll belegten Selbstversor-
gerquartier am Lande ausgeschlossen fühlte. Flüchtlin-
gen zu helfen, deckt sich mit den ethischen Werten des 
Unternehmens. Die Vermietung erfolgt ohne die Erwä-
gung eigener Gewinninteressen zu sozialen Konditionen 
im Sinne der bestmöglichen Betreuung der dort wohn-
haften Personen. (Marcel Leuschner, Flüchtlingskoor-
dinator Diakonie Kärnten, persönliche Kommunikation, 
20.03. 2017)

Abb. 14   Urbanes Wohnen in Selbstversorgerwohnungen 
in Klagenfurt

Abb. 15   Zwischenwohnen am Bauernhof in der
Gemeinde Moosburg
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Familienwohnen in Feldkirchen (Privatverzug)
Eine Familie lernte bei einem Begegnungscafe einen 
19-jährigen irakischen Flüchtling namens Ahmad 
kennen, der in einer Asylunterkunft im Bezirk wohnte. 
Ende 2015 bezog er das Gästezimmer ihres Einfamili-
enhauses in Feldkirchen, einer Kärntner Kleinstadt mit 
rund 14.000 Einwohnern. Haus und Garten teilen sich 
die Eltern nun mit ihren eigenen fünf Kindern, dem Gast 
und zwei großen Hunden. Sein Kommen nahmen sie zum 
Anlass, ein still gelegtes altes Bad zu renovieren. Ahmad 
ist das Leben in einer Großfamilie gewöhnt, weil er aus 
einer Familie mit zehn Geschwistern stammt. Er besucht 
einen Deutschkurs, der viermal pro Woche von Freiwil-
ligen im Ort für Flüchtlinge angeboten wird, hat bereits 
heimische Freunde und will Fotograf werden (Angelika 
Senitza, persönliche Kommunikation, 3. 08.2016).

Abb. 16   Familienwohnen in Feldkirchen 
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von den jeweiligen Angeboten und Vorstellungen ab. 
Asylwerbende in der Grundversorgung haben finanziell 
weniger Geld zur Verfügung als anerkannte Flüchtlinge, 
die Mindestsicherung bekommen. Der Höchstbeitrag für 
Miete inklusive Betriebskosten liegt bei 120 + 80 Euro 
pro erwachsene Einzelperson und 240 + 160 Euro pro 
Familie, sonst wird sie nicht übernommen. Es ist wichtig, 
den Wohnraum für mindestens sechs Monate zur Verfü-
gung zu stellen, um sicher zu stellen, dass die Bewoh-
nerinnen und Bewohner genügend Zeit haben, sich in 
diesem Zeitraum eine neue Unterkunft zu suchen. Nach 
der rechtlichen Anerkennung sollen sie eigenständig 
eine Wohnung finden. Erschwerend kommt hinzu, dass 
sie einen Antrag auf Mindestsicherung erst nach Mel-
dung in der neuen Wohnung stellen können und einige 
Monate darauf warten und sich anfangs schwer an den 
Mietkosten beteiligen können. Kriterien für Wohnung 
oder Zimmer sind: Beheizbar, warmes Wasser, schim-
melfrei, Koch- und Duschmöglichkeit/Bad/WC, Wasch-
maschine, möbliert und ausgestattet (Betten), relativ 
gute Infrastruktur (um Fahrtkosten zu vermeiden).
Mehr Info unter http://fluechtlingsdienst.diakonie.at/
wohnraumspende

Asylwohnung.at (Vereinsinitiative)
Die Website „Asylwohnung.at“ informiert als Leifaden 
über die private Unterbringung von Flüchtlingen unter 
dem Motto „Wir alle können helfen“. Sie richtet sich an 
Menschen, die Wohnraum vermieten, untervermieten 
oder spenden. Es geht um Fragen wie zum Beispiel, 
welche Anforderungen es an die Wohnungslage gibt, 
wie viel die Unterkunft kosten darf, was bei Mietdauer 
und Mietvertrag zu beachten ist oder welche Kriterien 
der Wohnraum erfüllen soll. Die Plattform des Vereins 
Respekt.net will damit Unsicherheiten beseitigen und 
Helfen erleichern. 
Mehr Info unter http://asylwohnung.at

2.5 Initiativen, die Privatverzug
 in Österreich ermöglichen

 „Gemessen am Grad der Selbstbestimmung und der
 Privatsphäre dürfen nach wie vor Privatwohnungen
 als die Stufe der höchsten Wohnqualität anzusehen
  sein, abgesehen von maroden Exemplaren.“
 Kay Wendel, deutscher Politikwissenschafter und
 Flüchtlingsforscher (Wendel 2015, S. 21)

Flüchtlinge willkommen (Privatinitiative)
Die Website „Flüchtlinge willkommen“ ist eine digita-
le Plattform, die geflüchteten Menschen eine private 
Unterkunft in einer Wohngemeinschaft vermitteln 
möchte. Wer ein Zimmer anzubieten hat, meldet es auf 
der Website. Danach stellt eine Ansprechperson der 
jeweiligen Stadt den Kontakt zum möglichen passenden 
Mitbewohner her. Ist man sich sympathisch, wird ein 
(Unter-)Mietvertrag abgeschlossen, der beim Finanzamt 
vergebührt wird und Bedingung ist, die erhöhte Grund-
versorgung beantragen zu können. Die Ansprechperson 
der Initiative steht weiterhin für Fragen zur Verfügung. 
Der Benefit liegt für Flüchtlinge darin, dass sie in einer 
angemessenen Unterkunft wohnen, besser Anschluss 
finden und die Sprache schneller lernen. Die Vermie-
tenden wiederum lernen eine andere Kultur kennen und 
helfen Menschen in einer schwierigen Situation. Initia-
toren der Website sind Privatpersonen.
Mehr Info unter www.fluechtlinge-willkommen.at 

Heimatsuche.at (Vereinsinitiative)
Die Website „Heimatsuche.at“ versteht sich als kostenlo-
se digitale Wohnungsplattform, um Zimmer, Wohnungen 
und Häuser privat an anerkannte Flüchtlinge zu vermie-
ten. Die Inserate können wie bei einer herkömmlichen 
Wohnungsbörse aufgegeben, bearbeitet und jederzeit 
gelöscht werden, doch mit dem Unterschied, dass auch 
anerkannte Flüchtlinge grundsätzlich als Mieterinnen 
und Mieter willkommen sind. Mit Stand Feber 2017 sind 
fast 60 Angebote inseriert, von Zimmern und Wohnun-
gen in ländlichen Regionen bis solche in Städten,
davon ist ein gutes Drittel bereits vergeben, und das 
sind vorzugsweise solche in Wien und Graz sowie Wien
Umgebung. Verantwortlich für die ehrenamtliche
Initiative ist der Verein „Union zur Verbesserung
globaler Lebensbedingungen“.
Mehr Info unter www.heimatsuche.at

Wohnraum für Flüchtlinge (Initiative der Diakonie) 
Die Wohnberatung des Diakonie Flüchtlingsdienstes 
vermittelt leistbaren Wohnraum zwischen privaten
Vermietern und Asylwerbenden sowie anerkannten 
Flüchtlingen in Wien, Niederösterreich und Tirol.
Wie viele Personen aufgenommen werden, hängt
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Die Schutzsuchenden wurden 2015 auf möglichst
viele Gemeinden in Österreich verteilt. Die österrei-
chische Landschaft wird von kleineren Gemeinden im 
ländlichen Raum bestimmt, ein Großteil sind kleinere 
Gemeinden unter 2.500 Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Es kam dort zu Berührungsängsten, wo es keine
persönlichen Erfahrungen gab. Jene Gemeinden
weigerten sich vorwiegend, die noch keine Asyl-
quartiere hatten. Doch da, wo sie untergebracht
wurden, entstanden binnen kurzer Zeit viele private 
Initiativen, meist im Umfeld von Hilfsorganisationen,
die sich um die Leute kümmerten und sie jetzt
noch betreuen. Sie nehmen die Flüchtlinge, die kommen, 
als Menschen ernst und setzten integrationsfördernde 
Aktivitäten. Denn Flüchtlingsarbeit ist „ein Dienst
an unserer Gesellschaft, die auf den Werten der
Humanität und der unverbrüchlichen Gültigkeit der 
Menschenrechte beruht“ (Preitler, 2016, S. 160).
Es bildete sich Vertrauen und entstanden Beziehungen. 
Und es wird als Enttäuschung empfunden, wenn
Asylsuchende weggehen, sobald sie das Bleiberecht
bekommen und sich frei bewegen dürfen. Für den
langfristigen Verbleib fehlen oft die strukturellen
Rahmenbedingungen, die rasche Zugangsmöglich-
keiten und Teilhabe an Arbeit, Bildung, Wohnen und 
Mobilität ermöglichen. 

3.1 Land-Stadt-Migration

Entgegen vorheriger Prognosen wuchs die Bevölkerung 
im Jahr 2015 in jedem Bundesland durch Zuzug. Zu 
Beginn des Jahres 2016 betrug der Anteil an Zugewan-
derten mit ausländischem Geburtsort 18,6 Prozent der 
Gesamtbevölkerung. Abb. 17 (Seite 22)

 Faktenorientierte Entwicklung liefert das statisti-
sche Jahrbuch „Migration & Integration. Zahlen.Daten.
Indikatoren“, das Anfang 2017 zum siebenten Mal 
erschien. Integration wird darin anhand 25 Indikatoren 
gemessen und diverser Handlungsbedarf aufgezeigt. 
Im Rekordjahr 2015 wanderten 214.400 Personen nach 
Österreich, während circa 101.300 Personen das Land 
verließen. Das entspricht einem Wanderungsgewinn 
von insgesamt +113.100 Personen und übertrifft die 
starke Zuwanderung anfang der 1990er Jahre. Von den 
214.400 Zuzügen aus dem Ausland entfiel rund die 
Hälfte auf zurückkehrende österreichische Staatsange-
hörige sowie EU-/EWR-Bürger inklusive Schweiz. Die 
andere Hälfte entfiel auf Zuwandernde aus Drittstaaten 
wie Syrien, Afganistan und Irak. Der Großteil davon, 
88.340 Personen, suchte um Asyl an, davon 8.300 un-
begleitete Minderjährige (Statistik Austria, 2016, S. 34). 
Die restlichen Zugewanderten setzen sich vermutlich 
aus (hoch)qualifizierten Drittstaatsangehörigen wie

3. Potenzial Leerstand

 Wie kann der Leerstand in ländlichen
 Räumen nutzbar gemacht werden?
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 Der Bevölkerungszuwachs in Österreich ist un-
gleich verteilt. Während viele Städte mit ihren umliegen-
den Regionen wachsen, leiden zahlreiche Gemeinden 
in entlegenen Tälern unter Abwanderung. Die Karte 
zeigt eine Prognose, wo die Wachstumsregionen wie der 
Wiener Großraum und die schrumpfenden Regionen in 
inneralpinen peripheren Lagen liegen (Österreichischer 
Rundfunk, 22.10.2013). Und innerhalb der Städte und 
Gemeinden leben sie dort, wo die Mieten vergleichs-
weise günstig sind, zum Beispiel in verkehrsbelasteten 
Wohnlagen oder in wenig prestigeträchtigen Stadt-
und Ortsvierteln.
 Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Asylwerben-
den von den kleinen Gemeinden in die großen Städte 
ziehen, bekannt als Sekundärmigration, allen voran 
nach Wien, Graz, Linz oder Innsbruck, weil sie vermuten 
dort eher einen Arbeitsplatz, eine kostengünstige Woh-
nung und eine unterstützende Community zu finden. Es 
ist das typische Muster der Land-Stadt-Migration. Vor 
allem junge Leute zieht es in die Großstadt. Nach Wien 
gehen 70 Prozent aller anerkannten Flüchtlinge (Exper-
tenrat für Integration, 2016, S. 72). Währenddessen sind 
Familien eher bereit in den jeweiligen Bundesländern zu 
bleiben, weil sie die gute Ausbildung schätzen, die ihre 
Kinder bereits im Asylverfahren erhalten, den leistbaren 
Wohnraum und die Lebensqualität (gesunde Luft, Grün-
raum, Naherholung). Entscheidend ist aber das Finden 
von Arbeit, was viele dann doch wieder in die Städte 
treibt. Neue Formen der schnelleren Teilhabe sind auch 
hier gefragt.

3.2 Mangelnde Leerstandserhebung

In vielen Kleinstädten und Gemeinden stehen Gebäude 
in Ortszentren leer. Die Leerstandsquote in ländlichen 
Regionen wächst mit dem Abstand von Ballungszentren 
und mit abnehmender Dichte. Leerstände sind zunächst 
ein optisches Problem, besonders wenn sie gehäuft
und in Ortszentren auftreten und lange anhalten.
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Studierenden, Schülerinnen, Forschern, Rotationsar-
beitskräften und Betriebsentsandten zusammen,
die im Zuge der Arbeitsmigration nach Österreich
zuwandern durften. 
 Im Jahr 2016 verzeichnete Österreich laut Pres-
semeldung im Vergleich 42.073 Asylanträge, was 
einem Rückgang um 52,4 Prozent entspricht (Standard 
Verlagsgesellschaft, 15.01.2017). Davon wurden 36.030 
Personen zum inhaltlichen Asylverfahren zugelassen 
bzw. jede sechste Person nicht. Der Grund dürfte an der 
EU-Dublin-III-Verordnung von 2013 liegen, wodurch 
Personen in diejenigen EU-Länder zurückgehen müs-
sen, in denen sie erstmalig registriert wurden. Während 
sich manche Flüchtlinge in Österreich für die illegale 
Weiterreise statt dem Zurückgehen entscheiden, ringt 
die EU noch immer nach einer gerechteren Verteilung. 
Werden Flüchtlinge in Österreich zum Asylverfahren 
zugelassen und endet ihr Asylverfahren mit einem 
negativen Bescheid des Bundesamts für Fremdenwe-
sen und Asyl, können die Betroffenen binnen 14 Tagen 
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einlegen, 
wovon sie in Anbetracht der steigenden Negativbe-
scheide der letzten Monate viel Gebrauch machen. 
 Im Kapitel „Regionale Unterschiede und Segrega-
tion“ wird im Jahrbuch dokumentiert (Statistik Austria, 
2016, S. 80), wo sich die zugewanderte Bevölkerung 
bisher niederließ. Die meisten der in Österreich leben-
den Personen mit ausländischem Geburtsort wohnen in 
Städten, allen voran in Wien mit fast 40 Prozent an der 
Gesamtbevölkerung. Noch immer 30 Prozent leben in 
Städten ab 20.000 Einwohnern. In kleinen Gemeinden 
unter 5.000 Einwohnern sind es nur mehr 9 Prozent. 
Außerdem ist eine Konzentration auf wenige Städte 
und Gemeinden zu verzeichnen. Die 25-Prozent-Marke 
überschritten anfang 2016 40 Gemeinden, neben Wien 
die Städte Linz, Salzburg, Innsbruck und Bregenz, sowie 
Wels, Traun, Hallein, Kufstein, Ansfelden, Bludenz und 
Wörgl, zudem Tourismusgemeinden wie Bad Gastein 
oder Seefels in Tirol und einige grenznahe Gemeinden 
mit Flüchtlingsunterkünften. 

Abb. 18   Bevölkerungswanderung von 2009 bis 2050 nach 
Prognoseregion (rot: Zuwanderung, blau: Abwanderung)

Abb. 17   Bevölkerungszuwachs in Österreich 2015



23

Ernste Leerstandsprobleme treten oft lokal oder regional 
begrenzt in strukturschwachen Gemeinden mit
Abwanderung und Überalterung auf. Leerstehende
Erdgeschosszonen und Gebäude in Zentren sind hin-
gegen in vielen Gemeinden und Städten in Österreich 
anzutreffen. Sie sind ein hausgemachtes Problem, über 
Jahrzehnte wuchsen die Siedlungen an den Ortsrändern 
und die Einwohnerinnen und Einwohner fehlen schon 
lange in den Kernen. Die Handels- und Gewerbebetriebe 
folgten ebenfalls auf die großzügig vorhandenen
Gewerbeflächen nach außen. „Donut-Effekt“ wird das 
Aussterben innen und das Ausbreiten und Flächen-
verbrauchen außen genannt, dem endlich vermehrt 
entgegen gewirkt werden soll. Fachleute setzen sich 
immer mehr mit Ortskernbelebung und Innenentwick-
lung auseinander. Sie zeigen Strategien auf, Leerstände 
Schritt für Schritt zu beseitigen und wieder Leben in die 
Mitte zu bringen.
 In der Publikation „Making Heimat“ thematisiert 
Stefan Rettich (2016, S. 87) das deutsche Steuerrecht, 
das Leerstände und Brachflächen begünstige. Solange
Eigentümerinnen und Eigentümer sie als Verluste 
abschreiben können, werde Spekulation gefördert und 
gleichzeitig Innenentwicklung behindert. Ohne dessen 
könnten leerstehende Büroflächen in dauerhaften
sozialen Wohnraum transfomieren werden. Wien
reagierte nach 20 Jahren mit einer neuen Wohnungs-
leerstands-Untersuchung, nachdem bereits Schätzun-
gen von 30.000 bis 100.000 leerstenden Wohnungen 
kolportiert wurden. Der zuständige Wohnbaustadtrat 
veröffentlichte das Ergebnis, dass „gesunde Mobilitäts-
reserven“ von 2,5 Prozent vorhanden seien, die für
Umzüge notwendig seien, und rund 10.000 nutzbare
Wohnungen, die als definitiver und mittelfristiger 
Leerstand gelten. Die Erhebungen sollen in zukünftige 
Wiener Wohnungsbedarfsprognosen einfließen
(Magistrat der Stadt Wien, 2015). 
 „Wir bringen keinen einzigen Flüchtling mehr 
unter“, war die Botschaft vom steirischen Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer am 21. November 2015 
in der Kleinen Zeitung. Gleichzeitig schließen Gebäude 
und stehen nutzlos leer, einige Beispiele für solche, die 
zumeist in Orts- und Kleinstadtzentren liegen:
Im Jänner 2014 wurden 122 Polizeidienststellen in
ganz Österreich geschlossen oder zusammengelegt,
in Kärnten waren es 22 von 96 Polizeiinspektionen
(Österreichischer Rundfunk, 28.01.2014a). In Nieder-
österreich sperrten 21 Polizeiinspektionen von 202 zu,
die meisten davon im Mostviertel (Österreichischer 
Rundfunk, 28.01.2014b). 
 Im Mai 2015 kündigten Medienberichte (z.B.
Habich, 19.05.2015) an, dass bis 2018 im Zuge des 
neuen Schulstandortkonzepts bis zu 20 Kleinschulen 
schließen und in Bildungszentren integriert werden.
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Sie sind auch ein finanzielles Problem für Privateigen-
tümer, Wohnungsbaugesellschaften und -genossen-
schaften und für die Gemeinden selbst. Leerstände 
verursachen Kosten, sind Zeichen eines negativen 
Entwicklungstrends und tragen dazu bei, den Wert eines 
Standorts zu mindern. In ländlichen Regionen ist Leer-
stand besonders schwer zu erfassen, weil er kleinteilig 
und privat auftritt. Es ist noch kaum ein Bewusstsein 
vorhanden, dass leerstehende Gebäude viel räumliches 
Potenzial beinhalten, sondern werden eher als Belas-
tung gesehen und minderwertig genutzt. 
 Um die Leerstandssituation besser lösen zu
können, sollten Daten und Fakten erfasst und analysiert 
werden. Schon seit längerer Zeit plädieren Architektur-
schaffende für Leerstanderhebungen und Umnutzungs-
offensiven. In Österreich wird aber nicht erhoben,
wie viele Gebäude und Wohnungen leer stehen.
Es wäre die Aufgabe der Statitistik Austria als Informati-
onsdienstleister, dieses Datenmaterial für die Bürgerin-
nen und Bürger allgemein zur Verfügung zu stellen.
„profil - Das unabhängige Nachrichtenmagazin Öster-
reichs“ veröffentlichte am 25. März 2016 den Artikel
„10 Dinge, die wir gerne wissen würden (aber nicht
erfahren)…”, u. a. wie viele Wohnungen in Österreich 
leerstehen (S. 29). Der Generaldirektor der Statistik 
Austria Konrad Pesendorfer wies in dem Artikel auf
eine Datenlücke hin und auf den Zusatzaufwand, sollte 
die Verwaltung diesen erheben. „Wenn jedoch bald
die Kosten der Nichterhebung jene der Erhebung
übertreffen, wird man zu der Entscheidung kommen, 
auch diese Daten zu sammeln”, so Pesendorfer ab-
schließend (ebd.). Dabei wären die Daten essenziell
für politische Entscheidungen, ob neuer Wohnraum 
gebaut werden sollte oder besser die Eigentümerinnen 
und Eigentümer motiviert werden sollten zu vermieten. 
Wenig wisse man gerade über die Nutzung von Zweit-
wohnsitzen. Auch die Landesregierungen, für die
es von großem Interesse sein sollte, haben keine
Daten dazu. 
 In Deutschland gibt es ebenfalls keine flächende-
ckende Erhebung von leerstehenden Gebäuden. Es gibt 
zwar Teilerhebungen, die den vermieteten Geschoss-
wohnungsbau betreffen, wie die Erfassungen des Bun-
desverbandes deutscher Wohnungsunternehmen GdW 
mit 3.200 Genossenschaften und Kapitalgesellschaften 
und damit knapp 30 Prozent des Mietwohnungsbestan-
des, oder die Leerstandserhebungsstudie von Empirica-
GmbH, eines Bonner Forschungsinstitutes, in Koope-
ration mit dem Wärmemessungsunternehmen Techem. 
Doch sind im ländlichen Raum weniger Mietwohnungen 
vorhanden und die Ergebnisse nicht aussagekräftig 
genug. Einige Gemeinden, eher Städte, führen eigene 
Leerstandserhebungen durch, ländliche Gemeinden 
folgen erst langsam.
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Oder dasselbe gilt, wenn jedes 20. Gebäude ein Zimmer 
für eine Person frei hätte. Damit wären die 5.225 Asyl-
werbenden – mit Stand vom 24. März 2016 – zumindest 
statistisch in Kärnten mit Wohnraum versorgt.
 Die Bachelorarbeit von Magdalena Sperl (2016) an 
der Klagenfurter Alpen-Adria-Universität untersuchte 
„Städtische Wohnleerstände als dezentrale Wohn- und 
Unterbringungsmöglichkeit für Geflüchtete“ anhand 
der zwei Stadtteile Waidmannsdorf und St. Ruprecht in 
Klagenfurt. Dem medial postulierten Platz- und Wohn-
mangel setzte die Studentin der Geografie die Erhebung 
von Wohnleerständen gegenüber, um eine kleinräumige, 
dezentrale Unterbringung zu ermöglichen. Mehrmals 
begab sie sich abends auf die Suche nach ungenutzten 
Wohnungen, in denen über längere Zeit keine Lichter 
brannten. Durch schriftlich-quantitative Befragung 
überprüfte sie außerdem die Akzeptanz von Besitzerin-
nen und Besitzern, ihre angebotenen Wohnungen auch 
an Geflüchtete zu vermieten. Sie kam zu dem Ergebnis, 
dass die ermittelte Anzahl an Wohnleerständen höher 
war als ursprünglich angenommen, aber nur wenige am 
Markt angeboten wurden. Die Besitzerinnen und Be-
sitzer der angebotenen Wohnungen würden wiederum 
in den meisten Fällen Geflüchtete als Mieterinnen oder 
Käufer akzeptieren.
 Die Website „www.leerstandsmelder.de“ ist als 
selbstinitiatives Tool eingerichtet, um leerstehende 
Wohn- und Bürogebäude bzw. -etagen sowie geeignete 

Die Landschulgebäude, die sukzessive zusperren 
werden, könnten sich in zentraler Lage von Orten und 
Kleinstädten befinden. 
 Als der Nahversorger daily (ehemaliger Droge-
riemarkt Schlecker) im August 2013 schloss, standen 
plötzlich 355 Filialen (Staudacher, 13.08.2013) in ganz 
Österreich zur Verfügung, viele in Zentrumslage. 
 Der Sommertourismus nimmt in Kärnten kontinu-
ierlich ab. Innerhalb von sieben Jahren (von 2007/08 
bis 2014/15) ging er um 9 Prozent zurück, während der 
Wintertourismus um die gleich Zeit um 4 Prozent wuchs. 
Unter dem Rückgang befanden sich großteils 2 1/2- und 
3-Sternbetriebe sowie Privatquartiere, davon viele ohne 
Heizung und Wärmedämmung, die auf eine neue Nut-
zung warten. Die meisten dieser Betriebe dürften aber 
eher abseits liegen und nicht geeignet sein.
 Eine einfache Überschlagsrechnung soll verdeut-
lichen, dass in Kärnten ausreichend Wohnraum im 
ländlichen Raum zur Verfügung stehen würde. Laut 
statistischem Zentralamt hat Österreich 2 Millionen 
Wohngebäude, davon 150.000 in Kärnten. Wenn die zwei 
größerenen Städte Klagenfurt mit 95.000 Einwohner 
und Villach mit 61.000 Einwohner abgezogen werden, 
verbleiben 126.000 Wohngebäude in ländlich geprägten 
Gemeinden. Wenn schätzungsweise jedes 100. Gebäude 
leer steht und durchschnittlich fünf Personen aufnimmt, 
könnten 6.300 Personen (= 1.260 Gebäude x 5 Perso-
nen) untergebracht werden.

Abb. 19   Beispiel für Leerstand im Ortszentrum Moosburg

Abb. 20   Beispiel für Leerstand im Ortszentrum Maria Saal
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tur und dem baulichen Angebot an Infrastruktur zu-
sammenhängt. Doch ist bisher viel zu wenig reduziert 
worden. Statt zwei Hektar Grünraum pro Tag zu versie-
geln, wie es bisher geschah, sollte der Gebäudebestand 
Vorrang haben und umfassend saniert und energetisch 
verbessert werden. Zuwanderung kann auch Gemeinden 
vor Schrumpfungsprozessen bewahren und Schulen 
können erhalten bleiben.
 Es kann aber nicht funktionieren, leerstehende 
Wohnungen und Geschäftslokale in minderer Qualität 
zur Verfügung zu stellen. Kommt es zu ihrer räumlichen 
Konzentration, kann der Orts- oder Stadtteil sozial 
segregieren. Das heißt es wohnen nur noch Personen 
dort, die ähnliche Merkmale wie geringes Einkommen, 
Ethnizität oder Religion aufweisen. Gebäudesanierung 
sollte zu energetischer, funktioneller und gestalterischer 
Verbesserung führen. Sanierung für Ortskernbelebung 
wird auch im Österreichischen Baukulturreport 2011 
ausführlich behandelt und in den 45 Empfehlungen für 
ein nachhaltiges Handeln u. a. folgend definiert (Bun-
deskanzleramt, 2011, S. 19-24):

• Zentrenstärkung als verkehrs- und klimapolitische
 Notwendigkeit: Die gesamte Raumordnungs-,
 Förderungs- und Abgabenpolitik sollte auf die
 Stärkung der Orts-, Stadt- und Regionszentren als
 kompakte und vitale Kernzonen des heimischen
 Siedlungsraumes zielen. 
• Ökologische Effektivität steigern: Es sind
 Sanierungsanreize auszurichten, speziell auf die
 Gebäude der unmittelbaren Nachkriegszeit und auf
 den Gebäudetyp der Ein- und Zweifamilienhäuser,
 da hier das größte Verbesserungspotenzial vorliegt. 
• Architektonische Qualität erhalten: Bestehende
 Qualitäten sollten unterstützt und Defizite
 beseitigt werden.

3.4 Lernen von Bayern und Süditalien

Städtebauförderung „Leerstand nutzen –
Lebensraum schaffen“ (Bayern)
Eine maßgeschneiderte Sofortmaßnahme zur Wohn-
raumbeschaffung durch Gebäudesanierung gibt es in 
Bayern seit 2015. Unter dem Titel „Leerstand nutzen 
– Lebensraum schaffen“ werden Gemeinden gefördert, 
zugunsten anerkannter Flüchtlinge Wohnraum im 
Ortszentrum durch einfache Sanierung zu schaffen. 
Deklariert als so genannte „Städtebauförderung“ will sie 
nicht nur ein einzelnes Gebäude erhalten, sondern das 
Umfeld aufwerten sowie den sozialen Zusammenhalt, 
die Nachbarschaften und die Integration im Ort unter-
stützen, was allen zugute kommen soll. Der Fördersatz 
beträgt bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten.
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Freiflächen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zu melden bzw. einzugeben, die dann auf einer Landkar-
te aufscheinen. Damit sollen leerstehende Wohnungen 
und Büroräume für die Allgemeinheit sichtbar gelistet 
werden, die für Flüchtlinge als Wohnraum inmitten der 
Stadt dienen könnten. Nachdem Hamburg damit be-
gonnen hatte, gibt es mittlerweile dreißig Städte, die 
mitmachen, davon zwei in Österreich. Für jede Stadt 
ist eine Person oder ein Verein veranwortlich, um den 
Leerstandsmelder zu aktivieren. Für Wien ist es die IG 
Kultur Wien und für Salzburg der Dachverband Salzbur-
ger Kulturstätten. Eine mobile App ist seit 2016 verfüg-
bar und als Open-Source Software veröffentlicht. Die 
Finanzierung erfolgt u. a. mittels Crowdfunding.
Mehr Info unter www.leerstandsmelder.de

3.3 Leben in Ortskernen

Warum macht es überhaupt Sinn, sich dem Thema der 
Ortskerne zu widmen? Österreich ist ein Land, das aus 
vielen Dörfern und kleinen Städten besteht. Ihre Dorf-
kerne weisen urbane Qualitäten auf und sind Identifika-
tionsorte der ländlichen Regionen. Hier ist die Baudich-
te meist noch hoch. Es handelt sich um „gewachsene“ 
Siedlungen, die sich den naturräumlichen Gegeben-
heiten anpassten, über Jahrhunderte entwickelten und 
räumlich einzigartig sind. Die historischen Gebäude 
stehen oft dicht aneinander und zeugen vom einsti-
gen bunten Leben in Vielfalt und Nachbarschaften. An 
Straßenkreuzungen und Flüssen entstanden, waren sie 
Zentren des Austauschs und Handels. Ihre Plätze sind 
heute noch Begegnungszonen, doch oft verödet und 
vom individuellen Verkehr dominiert. Die Ortskerne zu 
aktivieren bedeutet, eine Gegenstrategie zu Zersiede-
lung, Bodenversiegelung und damit auch zu ländlichem 
„Kulturraum-Verbrauch“ anzubieten. Sie sollen nicht 
konserviert werden, sondern neu interpretiert. Sie sollen 
nicht Belastung für kommende Generationen sein, son-
dern Ressource, die auf neue sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Anforderungen Antworten geben.
 Das unterstreicht die raumplanerische Forderung, 
näher beisammen zu wohnen, Ortskerne zu beleben 
und zu verdichten, gegen Zersiedelung und Individu-
alverkehr aufzutreten und den öffentlichen Verkehr 
auszubauen. Es sind alles langjährige und nicht einge-
löste raumplanerische Forderungen, die sich mit den 
dringenden Zielen der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 
decken, Klimaschutz nur mit einer sehr konsequenten 
und sofort begonnenen Klimaschutzpolitik zu erreichen. 
Laut österreichischem Baukulturreport 2011 entfal-
len 28 Prozent des Energieverbrauchs auf den Sektor 
Gebäude und rund 35 Prozent auf den Sektor Verkehr, 
deren Aufkommen unmittelbar mit der Siedlungsstruk-
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Altena (Nordrhein-Westfalen)
Altena im deutschen Sauerland  sah Flüchtlinge als 
Chance und nahm hundert Personen  mehr auf als 
gefordert. Die Kleinstadt hat zwei Ressourcen – leerste-
hende Wohnungen und Bewohnerinnen und Bewohner, 
die freiwillig mitanpacken. Außerdem ist die Stadt Teil 
einer wirtschaftlich starken Region, verlor jedoch in den 
1970er Jahren Teile der Metallindustrie und schrumpfte 
um 14.000 Personen auf knapp 17.000. Als die Flücht-
lingszahlen 2015 deutschlandweit stiegen, verteilte der 
Bürgermeister 370 Asylbewerbende, Familien aus Syrien 
und Afghanistan, auf leerstehende Wohnungen in der 
ganzen Stadt, damit sie Kontakt zu Einheimischen 
herstellen konnten und nicht isoliert in einer Unter-
kunft leben sollten. Mit einem niedrigen Mietzins (3,5 
bis 4 Euro pro Quadratmeter) konnte der 12-prozentige 
Wohnungsleerstand gut belegt werden. Die Flüchtlinge 
profitieren von dieser Lösung und für die Stadt ist sie 
zudem günstiger als eine betreute Sammelunterkunft. 
Das Budget hat die Stadt bisher einhalten können, 
neue Arbeitsplätze sind für Betreuung und Integration 
der Flüchtlinge entstanden. Viele freiwillig Helfende 
stehen jeden Tag zur Seite und die Verwaltung setzte 
Patenschaften für Familien ein. Die meisten Familien 
wollen bleiben, einige sind weggegangen und wieder 
zurückgekommen. Hundert irakische Christen in der 
Stadt Essen, die viel Zuwanderung hat, sind beeindruckt 
und überlegen bereits einen Umzug nach Altena. Die 
Zahl der Delikte hat übrigens hier eher abgenommen, 
doch der Bürgermeister muss Beschimpfungen ertragen 
(Korsch, 16.01.2016; Caritasverband für das Bistum 
Essen, 17.11.2016).

3.5 Urbane Leerstandsinitiativen in Österreich

Verschiedene jüngere Initiativen fordern die Erhebung 
von Leerstand ein, nehmen diese selbst vor und ver-
mitteln leerstehende Geschäftslokale und Gebäude mit 
alternativen Nutzungskonzepten. Auch (größere) Städte 
mit Zuwanderung bleiben vor leerstehenden Geschäfts-
lokalen in bester Lage nicht verschont, weil sie dem 
Konkurrenzdruck großer Einkaufszentren am Stadtrand 
unterliegen. Doch können Leerstände zu Bauschäden 
führen und letztendlich ein ganzes Viertel abwerten. 
Kreative und Künstler haben das Potenzial, Stadtteile zu 
transformieren und wirtschaftliche Dynamik zu erzeu-
gen. Neue Ideen sind gefragt und werden getestet. Die 
kostengünstige Verfügbarkeit der Räume ist ein wich-
tiger Schlüssel dazu. Noch gibt es kaum Überlegungen 
Asylsuchende als neue Raumnutzerinnen und -nutzer 
mitzudenken. Hier gilt es anzusetzen, die Initiativen und 
Plattformen für neue Projekte zu gewinnen. 
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Um Missbrauch entgegenzuwirken, sollen nur wirklich 
notwendige, einfache Maßnahmen durchgeführt wer-
den, die für Gebäude gelten, die bis vor kurzem noch als 
Wohnhäuser genutzt wurden (Oberste Baubehörde im 
Bayrischen Staatsministerium, Sept. 2016).
 Schon das Statement des Bayrischen Staatsmi-
nisters des Innern, für Bau und Verkehr Joachim Herr-
mann, anlässlich der Pressekonferenz „Wohnraum für 
anerkannte Flüchtlinge“ am 10. August 2015 (Oberste 
Baubehörde im Bayrischen Staatsministerium), stieß 
bei Gemeinden auf Interesse. Es sind oft kleinere, leer 
stehende Gebäude im Eigentum der Gemeinde, die 
damit saniert werden könnten. Er nannte fünf konkrete 
Projekte – ein ehemaliges Polizeigebäude, eine alte 
Poststationen, eine leer stehende Gaststätte, ein Bahn-
hofsgebäude und ein Forsthaus – in der Ortsmitte, die 
zu je drei bis fünf Wohnungen umgebaut und im Erdge-
schoss mit öffentlicher Nutzung kombiniert werden.

Riace (Süditalien)
Zwei von Abwanderung stark betroffene Gemeinden 
sind Fallbeispiele, die die Zuwanderung von Flüchtlin-
gen als Chance ergriffen haben. Riace ist eine südos-
titalienische Gemeinde in Kalabrien, die wie viele Orte 
Kalabriens unter starker Abwanderung und hoher Ar-
beitslosigkeit litt. Bis 1998 ging die Einwohnerzahl von 
einst 3.000 auf 800 zurück. Seit 1998 ein Boot mit 218 
kurdischen Flüchtlingen in Riace landete, machte sich 
der Bürgermeister von Riace mit dem gegründeten Ver-
ein Città Futura (Stadt der Zukunft) zur Aufgabe Flücht-
linge anzusiedeln, um diesen eine Perspektive zu bieten 
und das Dorf wiederzubeleben. 2012 lebten etwa 500 
Zugewanderte in Riace,  vier Jahre später waren es 800. 
Sie stammen aus Tunesien, dem Senegal, Eritrea und 
Syrien. Im Gegenzug für Wohnungen – Leerstand gab 
es genug – renovierten sie die verfallenen Häuser und 
bearbeiteten die verlassenen Olivenhaine und Weinber-
ge um 250 Euro pro Monat. Flüchtlinge, die andernorts 
aufgrund fehlender Papiere abgeschoben werden, erhal-
ten in Riace Arbeit, werden in den Dorfalltag integriert 
und helfen beim Wiederaufbau. Die Finanzierung erfolgt 
von Rom mit 35 Euro pro Flüchtling und Tag, 55 Euro 
pro Person soll hingegen die Unterbringung von Flücht-
lingen in Auffanglagern kosten. Die Neuankömmlinge 
finden schnell Anschluss und verhelfen zu wirtschaftli-
chem Aufschwung u. a. mit Werkstätten, Bäckerein und 
Friseursalons.  Viele sind mit ihren neuen Kenntnissen 
weitergezogen, andere sind gekommen und arbeiten 
Seite an Seite mit den Einheimischen. Der Bürgermeis-
ter wurde aufgrund seines Engagements für den World 
Mayor Award 2010 mit dem 3. Platz ausgezeichnet und 
will, dass die Geschichte Menschen in aller Welt inspi-
riert (Relotius, 13.11.2012; Schlamp, 28.04.2016).
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werkende oder Vereine suchen günstige Nutzflächen. 
Verschiedene Nutzungsmodelle, niedrige Mieten und 
reine Betriebskostenrückerstattung stehen zur Aus-
wahl. Durch gemeinsame Nutzung und Vermarktung, 
Vernetzung und Dialog tritt man konkurrenzfähig gegen 
andere auf. Die Zwischennutzung bringt Reputation für 
das Objekt, weil es das Image beim Publikum steigert. 
Mit diesen verringerten Kosten und kurzen Kündigungs-
fristen können neue Nutzungsideen getestet und auch 
in langfristige Mietverträge übergeführt werden. Erstes 
Pilotprojekt ist die Schmiede36, die im Oktober eröffnet 
wurde und einen neuen Nutzungsmix schafft. Der
Verein Raumbasis wird durch Förderungen der Abteilung 
Wirtschaft- und Tourismusentwicklung der Stadt
Graz finanziert.
Mehr Info unter www.raumbasis.at

Studie „Perspektive Leerstand“, Wien
Die IG Kultur veröffentlichte in drei Teilen die Studie 
„Perspektive Leerstand“ (Stadtentwicklung Wien, 2013), 
in der sie Leerstand, Freiraum und Nachnutzung in Wien 
genauer betrachtete und nach Empfehlungen suchte. 
Die vertiefende Analyse wirft den Blick auf hierfür aktive 
Städte. In Amsterdam werden Daten über Leerstand ver-
öffentlicht, und in der Leerstandsverordnung zahlreiche 
Maßnahmen erlassen, die explizit die Eigentümerinnen 
und Eigentümer in die Pflicht nehmen. Leerstand ist in 
Amsterdam zu melden. Bereits nach einem Jahr sind 
Eingriffe in die Eigentumsrechte durch die Gemeinde 
vorgesehen, dabei  können Nutzerinnen und Nutzer 
sogar zugewiesen werden. Außerdem sollen verlassene 
und degradierte Orte mit Fördertöpfen durch soziale, 
künstlerische und kulturelle Projekte attraktiviert
werden und der öffentliche Zugang der Räume soll für 
viele Gruppen gewährleistet werden. Basel und Berlin 
setzen dagegen Zwischennutzung als strategisches 
Instrument der Quartiersentwicklung ein. Zürich zählt 
den Leerstand durch Erhebung per Fragebogen. Und in 
Bremen gibt es wie in Hamburg den Leerstandsmelder 
und die durch öffentliche Gelder geförderte Zwischen-
ZeitZentrale (ZZZ), die selbstinitiativ Leerstands-
nutzungen vermittelt.

Potenzial Leerstand

NEST – erste Agentur für Leerstandsmanagment Wien
Seit 2015 bietet „NEST – erste Agentur für Leerstands-
managment Wien“ eine gemeinsame Plattform für Per-
sonen mit Eigentum sowie für Nutzerinnen und Nutzer, 
um Zwischennutzung, Verwaltung und Umplanung 
leerstehender Gebäude und Lokale zu ermöglichen. 
Der Begriff Zwischennutzung bezeichnet die tempo-
räre Bespielung von Räumlichkeiten. Die Personen mit 
Eigentum erhalten die Leerstandskosten ersetzt und 
profitieren von der stärkeren Aufmerksamkeit und die 
Räumlichkeiten verfallen nicht weiter. Auf der anderen 
Seite erhalten Raumsuchende (Jungunternehmende, 
Start-ups, Kreative) die Möglichkeit, mit geringem finan-
ziellen Aufwand (Betriebskosten und Verwaltungsspe-
sen) Szenarien auszuprobieren, die auf eine berufliche 
Selbständigkeit abzielen oder kulturelle, künstlerische 
oder soziale Ziele abdecken. Die rechtliche Grundlage 
einer Zwischennutzung bildet die sogenannte Bittleihe
(„Prekarium“), ein Vertrag, der von beiden Seiten 
jederzeit kündbar ist. Dieser Vertrag beinhaltet eine 
unentgeltliche Gebrauchsüberlassung ohne Mindest-
vertragsdauer. Lediglich die Betriebskosten werden 
den Nutzenden in Rechnung gestellt. Mit Leerstands-
spaziergängen, Performances, etc. wird auf alternative 
Nutzungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht.
Mehr Info unter http://www.nest.agency

Agentur Kreative Räume Wien
Die Agentur Kreative Räume Wien wurde 2016 durch die 
Stadt Wien eingesetzt, um Kulturschaffenden unge-
nützte Räume auf Zeit zur Verfügung zu stellen. Sie 
soll wichtige Impulse für die Stadtentwicklung liefern. 
Leerstehende Räume können durch Umnutzung für 
die Allgemeinheit geöffnet, gewisse Stadtteile durch 
Aktivierung lokaler Potentiale aufgewertet und Raum 
für eine vielfältige urbane Kultur geboten werden. Unter 
dem Motto „Günstiger Raum gegen befristete Nutzung“ 
haben Immobilienbesitzende wenig Verwaltungsarbeit, 
die Nutzerinnen und Nutzer können ihre Ideen tes-
ten. Es handelt sich um verschiedene Initiativen aus 
dem Bereich Kunst und Kultur, soziale Einrichtungen, 
Start-Ups, Pop-Up Stores, Unternehmen u. a. aus den 
Bereichen der Kreativwirtschaft, des Handels oder der 
Dienstleistung.
Mehr Info unter https://www.kreativeraeumewien.at

Raumbasis Graz 
Die Raumbasis Graz aktiviert seit 2016 Leerstand 
durch Zwischennutzung. Sie macht leere Räume und 
ungenutzte Flächen ausfindig und vernetzt als Schnitt-
stelle Raumsuchende und Raumeigentümerinnen und 
-eigentümer mit dem Ziel Leerstand temporär zu behe-
ben und mit lokalen Initiativen zu beleben. Start-Ups, 
soziale Projekte, Kunst- und Kulturschaffende, Hand-
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Pixelhotel, Linz
Pixelhotel ist eine neue Form der Stadtnutzung in Linz, 
die im Zuge der designierten Kulturhauptstadt 2009 
begann. Leerstehende Geschäftslokale wurden in Ho-
telzimmer mit neuem Design verwandelt und laden die 
Gäste zum authentischen Kurzzeitwohnen im Stadtteil 
ein. Pixel Hotel will den Aufenthalt in einer nicht alltägli-
chen Unterkunft ermöglichen. Ein „Pixel“ ist die kleinste 
Einheit eines Hotels und meint einzelne Räume, die über 
das Stadt- und Landgebiet verteilt sind. Einmal in einem 
alten Geschäft, in einem geschichtsträchtigen Stadt-
turm, in einer längst vergessenen Werkstatt im Hinterhof 
oder einer Nebenstraße oder ein andermal auf einem 
alten Donauschlepper. Gefrühstückt wird im nächst-
gelegenen Cafehaus oder einer Bäckerei. Pixel Hotel 
beschäftigt sich mit dem Aufspüren und der Aufwertung 
von brachliegenden Flächen und Leerräumen, um sie zu 
reaktivieren und als außergewöhnliches Raumerlebnis 
und Kunstprojekt Gästen zugänglich zu machen. 
Mehr Info unter www.pixelhotel.at

Grätzlhotel, Wien
Das Grätzlhotel in Wien reagierte 2012 auf den Erdge-
schossleerstand in innerstädtischen Quartieren und 
baute einige ausgewählte zu individuellen Hotelsuiten 
um. Die Grätzl müssen als „Hotellobbies“ spannend sein 
und einen speziellen urbanen Charakter haben. Derzeit 
gibt es das Grätzlhotel am Meidlinger Markt, Belvedere 
und Karmelitermarkt, mit Frühstücksräumen in beste-
henden Cafes oder vorhandenen Wellnessanlagen über 
das Stadviertel verteilt. Das besondere Design der Sui-
ten bildet das Vorleben der Geschäfte ab, zum Beispiel 
hängen in einem ehemaligen Lampengeschäft zahlrei-
che Lampenschirme aus Restbeständen. Die Kategorie 
Viersterne plus benötigt zumindest passende Räume, 
willige Eigentümerinnen und -eigentümer, notwendige 
Infrastruktur und ein touristisches Angebot im Grätzl. 
Duch ein Architektenteam entstanden gibt es seit 2015 
eine professionelle Betreiberin mit dabei.
Mehr Info unter www.graetzlhotel.com/

Abb. 22   Hotelsuiten in Wiener Grätzl anstelle
leerstehender Geschäftslokale

Abb. 21   Pixelhotelzimmer in ehemaligen Leerständen in Linz 
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beauftragte Planungsbüros innerhalb 8 Monate erstel-
len. Es werden u. a. die funktionelle und gestalterische 
Aufwertung und Verdichtung der Ortskerne untersucht, 
die Revitalisierung von qualitätsvollen Bestandsstruk-
turen, die Nachverdichtung durch Neubau oder Lücken-
verbauung in der Kernzone und das Anbinden an das 
öffentliche Verkehrsnetz (Bergmann, 11.08.2014).

Forschungsprojekt ReHabitat, Wien
ReHabitat ist eine Sensibilisierungsoffensive für 
„gender- und altersgerechte Sanierungs- und Revi-
talisierungsoptionen mit Zukunft“ (Österreichisches 
Ökologie-Institut, 3.10.2016). Sie richtet sich an 
Ein- und Zweifamilienhausbesitzende, deren Gebäude 
Sanierungs- und Revitalisierungsbedarf haben. Be-
dingt durch Landflucht, dem Wandel der Familie und der 
Lebensstile werden immer mehr Einfamilienhäuser nur 
mehr von einer Person bewohnt. Dies bringt oft soziale 
Vereinsamung und meist auch finanzielle Probleme mit 
sich.  Das Handbuch „Neues Wohnen im alten Haus“ 
stellt Lösungen für neue Wohn- und Lebensformen vor 
und zeigt Beispiele, wie unterbelegte Einfamilienhäuser 
in gender- und altersgerechte Mehrpersonenhäuser 
umgestaltet werden können. ReHabitat ist ein For-
schungs- und Sensibilisierungsprojekt des Österreichi-
schen Ökologie-Instituts von 2013 bis 2015, das einer 
Fortsetzung bedarf.
Mehr Info unter www.ecology.at/rehabitat.htm

3.7 Vorzeigegemeinden im Umgang mit Leerstand

Einzelne ländliche Gemeinden in Österreich agieren 
vorbildhaft, um ihren Leerstand in den Ortskernen ent-
gegenzuwirken und beschreiten unterschiedliche Wege. 
Auf Landesebene fasste beispielsweise die Dorferneu-
erung ab Ende der 1980er Jahre mit Förderprogram-
men Fuß, um die baulichen, verkehrstechnischen und 
kulturellen Verhältnisse in Dörfern zu verbessern. Oder 
die Lokale Agenda 21 bietet ein Handlungsprogramm für 
Gemeinden oder Regionen in Richtung nachhaltige Ent-
wicklung, die seit Ende der 1990er Jahre in Österreich 
allmählich aufgegriffen wurde und die Lebensqualität 
umfangreich verbessern möchte. In Wien beispielsweise 
sind Mobilität, öffentlicher Raum und interkultureller 
Dialog wichtige Themen. Eine Vernetzung und Bewusst-
seinsbildung mit diesen Programmen und Initiativen 
sowie mit Vorbildgemeinden ist anzustreben, um
für die integrierende Aufnahme von Flüchtlingen zu 
sensibilisieren. 

Ortskernentwicklung Ottensheim, Oberösterreich
„Die Gemeinde im Umland von Linz engagiert sich auf 
vielfältige Weise für die Entwicklung des Ortskerns.

Potenzial Leerstand

3.6 Vernetzung mit ländlichen Leerstandsprogrammen 
und -initiativen

Die Raumordnung wird in Österreich als komplexe 
Materie von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden 
wahrgenommen und ordnet, entwickelt und sichert die 
Nutzung unseres Lebensraumes. Sie konnte der steten 
Zersiedelung seit den Nachkriegsjahren kaum beikom-
men. Für Gemeinden, die die örtliche Raumplanung 
vollziehen, gab es bisher wenig Anreiz keine Grund-
stücke auf der gemeindeeigenen „grünen Wiese“ mehr 
umzuwidmen. Private Grundstücke für Nachverdichtung 
kommen selten auf den Markt, trotz gezogener Sied-
lungsgrenzen ist es möglich außerhalb dieser zu bauen, 
und das Neubauen auf der „grünen Wiese“ ist einfacher 
handzuhaben als alten Bestand umzubauen. So ent-
leerten sich die Ortskerne über Jahrzehnte. Sanierung, 
Umbau und Nachverdichtung könnten wieder Leben 
bringen. Mittlerweile begreifen einige Gemeinden, dass 
sie etwas gegen die leerstehenden Flächen im Zentrum 
tun sollten, weil der Imageverlust hoch ist. Das derzeit 
in Begutachtung stehende neue Salzburger Raumord-
nungsgesetz will dies erstmals mithilfe verschiedener 
Maßnahmen ändern und Stadt- und Dorfkerne stärken. 
Auch andere Programme und Initiativen wollen Leer-
stand wieder nutzen. Es folgen ein paar Beispiele dafür.

Sanierungsoffensive „Ortskern beleben“, Steiermark
Mit einer überarbeiteten Sanierungsoffensive „Ortskern 
beleben“ ermöglicht die Steiermärkische Landesregie-
rung einen konkreten Schritt zur Wiederbelebung von 
verwaisten Zentren (GAT, 8.02.2016). Sie will damit 
die Fehler korrigieren, die im Bereich der Raum- und 
Stadtenentwicklung passiert sind. In einem ersten 
Schritt werden dafür neun Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt, die Investitionen für entsprechende Projekte 
auslösen sollen. Nur Gemeinden können um Fördermittel 
zum Erwerb und zur Sanierung bestehender Gebäude in 
Ortskernen mit Mitteln der Wohnbauförderung ansu-
chen. Mit den Geldern können qualitätsvolle Wohnun-
gen in der Nähe von Kindergärten, Schulen, Geschäften 
und sonstigen Einrichtungen geschaffen werden. Das 
ist auch im Zusammenhang mit den Veränderungen und 
möglichen Synergien durch die Gemeindestrukturreform 
bedeutend.

Masterplanstrategien für Gemeinden, Kärnten 
Unter dem Titel „Masterplanstrategien für Gemeinden 
in Kärnten“ werden Ortskernstärkungsprozesse für die 
Innenstadt- bzw. Ortskernzonen gefördert und in einem 
Masterplan verbindlich festgehalten. Der Masterplan 
sieht eine detaillierte Bestandsaufnahme und das Ein-
beziehen von Maßnahmenvorschlägen aus der Bevöl-
kerung durch einen Beteiligungsprozess vor, den extern 
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Gesamtprojekt. Bereits 2001 wurde Waidhofen mit dem 
Otto Wagner Städtebaupreis für den kreativen Umgang 
mit der historischen Substanz ausgezeichnet. Die 
Landesausstellung 2007 wurde als weiterer Impuls der 
Innenstadtbelebung genutzt. Durch spezielle Förder-
anreize und eine aktive Leerflächen- und Ansiedlungs-
politik konnte in den letzten Jahren eine Aktivierung
der Erdgeschosszonen erreicht werden. An Konzepten 
für die teilweise noch leerstehenden Obergeschoss-
zonen im Zentrum wird derzeit u. a. im Rahmen eines 
Projekts der Niederösterreichischen Wohnbauforschung 
gearbeitet. (ebd.)

Ortskernrevitalisierung Oberdrauburg, Kärnten
Die Marktgemeinde Oberdrauburg ist ein lebhafter Ort 
an der Grenze zu Osttirol. Der kompakte Ortskern gilt als 
Musterbeispiel für gelungene Ortsentwicklung in Kärn-
ten. Seit nunmehr 35 Jahren wird hier dem historischen 
Zentrum erfolgreich Leben eingehaucht. Ob Rathaus, 
Museum, Geschäftslokale, Privathäuser oder Markt-
platz, beständig konnten die stattlichen Bürgerhäuser 
aus dem 16. bis 19. Jahrhundert revitalisiert und 2013 
der Marktplatz neu gestaltet werden. Erfolgsrezept
ist nach wie vor, dass in die Gesamtplanung gute
Fachleute und die Bürgerinnen und Bürger des Ortes 
eingebunden werden.

Potenzial Leerstand

In mehreren Projekten der Lokalen Agenda 21 wird 
durch gezielte Veranstaltungen das Bewusstsein für die 
Potenziale des Baubestands gestärkt. Dabei bekommen 
etwa Raumsuchende die Möglichkeit ihre Wünsche und 
Anforderungen publik zu machen, um mit Hauseigen-
tümern in Kontakt treten zu können. Bei öffentlichen 
Bauten, wie etwa bei der Erweiterung der Musikschule, 
wurde versucht, in kooperativer Nutzung mit anderen 
lokalen Institutionen und Vereinen Konzepte für die 
Neubespielung zentral gelegener, leerstehender Gebäu-
de zu entwickeln.“ (nonconform, 2011)

Ortskernrevialisierung Silz, Tirol
„Die Ortskernbelebung Silz startete 2004 als Pilot-
projekt der Dorferneuerung in Tirol. Ziel des Förder-
programms „Revitalisierung – neue Impulse für unsere 
Dörfer“ waren sowohl private als auch kommunale 
Bemühungen, den Baubestand zu reaktivieren, zu 
stärken und dadurch eine langfristige Belebung ge-
wachsener und infrastrukturell erschlossener Zentralbe-
reiche in Dörfern und Weilern zu gewährleisten. In Silz 
wurden 2003 im Ortszentrum 81 von 230 Gebäuden als 
leerstehend erfasst. Seit der Initiierung der ,Ortskern-
revitalisierung Silz’ konnten 22 leerstehende Objekte 
revitalisiert werden. Insgesamt wurden bis jetzt 53 Bau-
beratungen durchgeführt mit dem Ziel, die Bedürfnisse 
der zukünftigen Bewohner mit den Möglichkeiten der 
Gebäude in Einklang zu bringen.“ (ebd.)

Redesign Eisenerz, Steiermark
„Die Bergbaustadt Eisenerz ist das imposanteste Bei-
spiel einer ,shrinking city’ in Österreich: Sie verlor seit 
den 1950er Jahren mehr als die Hälfte ihrer einst 13.000 
Einwohner. Die in Eisenerz vertretenen Wohnungsge-
nossenschaften verzeichneten 2005 einen Leerstand 
von etwa 700 Wohnungen. Die Aufrechterhaltung der 
städtischen Infrastruktur stellte für die kommunale 
Verwaltung eine immer schwerer erfüllbare Aufgabe dar. 
Um dem zunehmenden Wohnungsleerstand und den 
damit verbundenen Schwierigkeiten entgegenzuwirken, 
wurde ein Konzept ausgearbeitet, das durch ein kon-
zertiertes Abriss- und Rückbauprogramm die Erhaltung 
der technischen und sozialen Infrastruktur erleichtern 
und die Wohnsituation verbessern soll. Bewohner und 
Bewohnerinnen aus entlegenen und benachteiligten 
Stadtteilen wurden unter soziologischer Begleitung in 
sanierte Wohnungen in zentraler Lage umgesiedelt; die 
Altstadt wurde gestärkt, während Strukturen in Randla-
gen aufgegeben wurden.“ (ebd.)

Ortskernaktivierung Waidhofen an der Ybbs, NÖ
Eine wesentliche Qualität der Arbeit in Waidhofen be-
steht in der Verbindung von Denkmalpflege, Ensemble-
schutz und Innovation zu einem über Jahre laufenden 



31 Wohn- und Begegnungsräume

Die recherchierten innovativen Wohnprojekte wurden 
durch Studierendenprojekte, durch Raumexperimente im 
Zuge der Architekturbiennale, durch Hilfsorganisationen 
oder durch private Initiativen möglich. Sie beschäftigen 
sich mit neuen, urbanen Formen des Zusammenlebens 
und der Raumumnutzung, die zu sozial und ökologisch 
nachhaltigen Entwicklungen führen. 

4.1  Experimentelle Wohnprojekte

Design-Build-Initiativen 
Design-Build-Initiativen entstanden anfang der 1980er 
Jahre an amerikanischen Universitäten. Mittlerweile 
spricht man vom „Design-Build-Movement“. Seit 2000 
gibt es sie auch an der Technischen Universität Wien, 
wo unter der Leitung von Peter Fattinger ein eigenes 
„design.build.studio“ entstand, das das Architekturstu-
dium mit praktischer Arbeit anreichert. Ein Team von 
Studierenden plant und baut kleine Projekte, meistens 
für soziale und kommunale Aufgaben oder den öffentli-
chen Raum. Motivation für die beteiligten Studierenden 
ist es, mit einem meist sehr kleinen Budget und einem 
umso größeren geistigen und auch körperlichen Einsatz 
Architektur mit Mehrwert zu schaffen. Die Gestaltungs-
ideen testen alternative Wohnmöglichkeiten aus und 
tragen zu einer ungewohnt motivierenden, erlebnis-
reichen Situation bei.

 4. Wohn- und Begegnungsräume

 Welche wegweisenden sozialräumlichen
 Projekte sind für Asylsuchende bisher
 realisiert worden?
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mit der Leitung des Hauses und den darin lebenden 
Schutzsuchenden kleinere Umbauten die Situati-
on stark verbessern. Eine Gemeinschaftswerkstätte 
und eine Nähwerkstatt wurden eingerichtet, in denen 
wiederum Möbel für ein Kulturcafé und eine Bibliothek 
hergestellt werden konnten. Kaffeetische wurden als 
Stecksysteme entwickelt. Displaced wurde als sozial-
innovatives Projekt mit effektiver Lösung unter 280 
Einreichungen mit der SozialMarie 2016 ausgezeichnet.
Mehr Info unter www.displaced.at

 „Privatsphäre schaffen, Gemeinschaftsräume
 gestalten, handwerkliches, kreatives Potenzial
 nutzen, ästhetische Lösungen finden. Jede
 gemeinsame Arbeit verbindet, sie lenkt ab und
 sie ermöglicht es, Sprache zu finden – für alle,
 die dabei eine Rolle spielen.”
 Auszug aus Expertenjury der SozialMarie
 (Displaced Space for Change, 03.05.2016)

Wohn- und Begegnungsräume

a) Tmp_homebase: temporäre Heimat
 für Heimatlose, Wien
Bereits 2001 bauten rund 25 Studierende binnen drei 
Monaten eine Unterkunft für Asylwerbende im Auftrag 
der Caritas Sozialdienst am Flughafen Schwechat um. 
Sie wollten die Situation der Flüchtlinge verbessern, die 
im Sondertransitraum des Flughafens warteten, bis ihre 
Einreiseanträge entschieden wurden. Auf etwa 100 Qua-
dratmetern wurden sanitäre Einrichtungen sowie Wohn- 
und Schlafmöglichkeiten für 12 Menschen geschaffen. 
Die Wohnlandschaft besteht aus Kojen für Kochen, 
Essen und Schlafen inklusive einer Holzwand mit Sitz-
kojen, die ein Minimum an Privatsphäre erlauben. Eine 
dreiviertel Million Schilling wurde damals dafür gespen-
det.  Mehr Info unter http://www.wohnbau.tuwien.ac.at/
old/141.html

b) DISPLACED space for change, Wien 
40 Architekturstudierende der Technischen Universität 
Wien entwickelten von Oktober 2015 bis Juni 2016 im 
Rahmen eines kooperativen Lehrveranstaltungsprojekts 
pointierte räumliche Eingriffe für das größte Wiener 
Flüchtlingsquartier in einem ehemaligen Gründerzeit-
bürogebäude in der vorderen Zollamtsstraße. Mit über 
1.000 Schlafplätzen wurde es nur kurzzeitig genutzt. 
Ausgehend vom zuvor darin stattfindenden Urbanize-
Festival mit seinem Motto „Do it together” und „Coope-
rative playground” konnten in enger Zusammenarbeit

Abb. 25   Gemeinschaftsraum im ehemaligen Asylquartier
Vordere Zollamtsstraße in Wien

Abb. 24   Kojen für die Wartezeit am Flughafen Schwechat

Abb. 23   „Designbuild“ – Wohnlandschaft am
Flughafen Schwechat
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Fourteenwalls - Trennwände in Unterkünften
für geflüchtete Menschen
Notunterkünfte bieten keine Privatsphäre, war die 
Erfahrung der letzten Jahre. Viele Neuangekommene 
verharrten dort wochenlang und hatten nicht die Mög-
lichkeit sich zurückzuziehen. Die Berliner Architektin 
Michelle Howard entwickelte zusammen mit anderen 
eine mobile Behausung und brachte sie zur Serienreife, 
die ästhetisch anspruchsvoll und leicht aufzubauen ist. 
Sie besteht aus 14 Pappwänden, die sich ohne jedes 
Werkzeug zu einem sechs Quadratmeter großen Zimmer 
falten lassen, die Privatsphäre schaffen ohne dunkel 
und abweisend zu sein. Das Refugium auf Zeit eignet 
sich auch für Familien in Wohnungen, in denen nicht 
jedes Kind ein eigenes Zimmer hat. Für 250 Euro ist ein 
Stück Privatsphäre möglich. Ein 6 m2 großer Raum ent-
steht ürbigens aus 14 Wellpappbögen (9 Wandmodulen, 
4 Eckmodulen und 1 Türmodul), Kabelbindern, Schnur, 
Stoff und ohne Werkzeug. Die Stabilität bekommt er 
durch Faltung und oben und unten umlaufende Seile. 
Mehr Info unter http://wirmachendas.jetzt/die-eige-
nen-14-waende-ein-refugium-auf-zeit/
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c) Hawi – Wohnprojekt für Flüchtlinge
 & Studierende, Wien
Das Hawi ist ein innovatives Wohnprojekt im zehnten 
Wiener Bezirk, das unter der Leitung der Caritas Flücht-
linge im Asylverfahren, Studierende und Jugendliche in 
Berufsausbildung zwischen 15 und 25 Jahren vereint. 
Außerdem werden im anschließenden Trakt 45 unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge extra untergebracht 
und betreut. Das Wohnheim befindet sich im vierten und 
fünften Stock eines ehemals großen Bürogebäudes von 
Siemens, das mit breiten Mittelgängen und Teppichbö-
den den Charme der vergangenen Jahre ausstrahlt. Das 
Wohnheim wurde zuerst im Rahmen des Biennale-Pro-
jekts „Orte für Menschen“ adaptiert. Dann planten suk-
zessive Studierende der Technischen Universität Wien 
als hochschulübergreifendes Projekt „Home not shelter“ 
und unter dem Motto „Gemeinsam leben statt getrennt 
wohnen“ das Mobilar für Aufenthaltsräume und Zimmer. 
Es entstanden Wohnlandschaften in Selbstbauweise 
und ein besonderes Einrichtungskonzept namens Traudi. 
Traudi besteht aus aufgeständerten Betten, die unterhalb 
freien Raum für Schreibtische zum Lernen oder Hänge-
matten zum Chillen lassen. Auch hier bauen die zukünf-
tigen Bewohnerinnen und Bewohner die Möbel für ihre 
Zwei- oder Dreibettzimmer gemeinsam selbst (Caritas 
der Erzdiözese Wien, 2017). Mehr Info unter https://www.
caritas-wien.at/hilfe-angebote/asyl-integration/woh-
nen/wohnprojekt-fuer-fluechtlinge-und-studentinnen/

Abb. 27   Flexible Trennwände für mehr Privatsphäre
in Notunterkünften  

Abb. 26   Selbstgebaute Möbel „Traudi“ im Wiener
Wohnprojekt HAWI 



34 Wohn- und Begegnungsräume

Grandhotel Cosmopolis in Augsburg (Deutschland)
Ein leerstehendes Altenheim in der Augsburger Altstadt 
wurde zu „Deutschlands ungewöhnlichstem Hotel“. Das 
Haus beherbergt auf drei der sechs Stockwerke eine 
Flüchtlingsunterkunft der etwas anderen Art. Hier leben 
65 Menschen nicht abgeschottet und separiert, son-
dern teilen die Stockwerke mit Hotelgästen und bewoh-
nen die von Künstlerinnen und Künstlern individuell 
gestalteten Hotel- und Hostelzimmern (12 Doppel- und 
4 Mehrgenerationenzimmer). Ob in der Lobby, in der 
Café-Bar, in der Küche und am Esstisch oder auf den 
Hotelfluren, auf der Tanzfläche und bei einem der vielen 
Konzerte, hier kann man sich begegnen und vonein-
ander lernen. Für die Zusammenarbeit stehen offene 
Lernwerkstätten und interdisziplinär genutzte Ateli-
ers als Bühne für das Zusammenspiel künstlerischer 
Ausdrucksformen zur Verfügung. Der Küchenbetrieb 
ist kosmopolitisch organisiert. Vermieter ist die Diako-
nie Augsburg, eine Heimleiterin und ein Hausmeister 
verwalten es. Grandhotel Cosmopolis versteht sich als 
großes interdisziplinäres Lernfeld, als gesellschaftliches 
Gesamtkunstwerk.
Mehr Info unter http://grandhotel-cosmopolis.org/de 

Abb. 28   Interdisziplinäres Lernfeld im Grandhotel Cosmopolis in Augsburg 
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die Rolle der Leitung und Koordination des Upcycling-
Designprozesses zu. Magdas Hotel wurde für Konzept 
und räumliche Gestaltung mit dem Staatspreis Design 
2015 ausgezeichnet. Die Publikation „Alles wird gut“ 
bietet Handlungsanleitung für diejenigen, die solche 
Ideen realisieren möchten. 
Mehr Info unter www.magdas-hotel.at
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magdas HOTEL am Wiener Prater
Magdas Hotel am Wiener Prater ist Österreichs erstes 
Hotel der Caritas. Das soziale Unternehmen heißt Gäste 
und Flüchtlinge gleichermaßen willkommen und
beschäftigt Personen aus 16 Nationen. Magdas Hotel 
steht für einen ungewöhnlichen Planungs- und Ent-
wicklungsprozess, für prämiertes Upcycling Design 
und für betrieblichen Erfolg. Ein baufälliges Altenpfle-
geheim der Caritas mit Balkonen und Freiflächen aus 
den 1970er Jahren in der Laufbergergasse neben dem 
Prater gelegen, wurde in einen Hotelbetrieb mit 78 
Zimmern umgebaut und hat zwei betreute Wohngemein-
schaften für 25 unbegleitete minderjährige jugendli-
che Asylwerbende integriert. Nach erster Skepsis der 
Nachbarschaft, einigen Informationsveranstaltungen 
und einem ungewöhnlichen Bauprozess später sind 
Begegnungsräume entstanden, in denen sich eine 
breite Gästeschicht trifft – von der lokalen Bevölkerung 
über touristische Gäste bis Menschen, die aus ihrer 
Heimat geflohen sind. Gastlichkeit wird für jung bis alt, 
für konservativ bis innovativ spürbar. Gestützt durch die 
Einnahmen des Hotelbetriebs sind zwei Drittel der Mit-
arbeiter Migrantinnen und Migranten, die hier ihre erste 
Arbeit finden. Das Hotel wurde mithilfe eines neuartigen 
Organisations- und Designkonzeptes und mit niedrigem 
Budget im Ausmaß von 1,7 Millionen Euro für eine Nutz-
fläche von 5.500 m2 umgesetzt. Neben der klassischen 
Planung kam dem Wiener Architekturbüro AllesWirdGut

Abb. 29   Magdas Hotel der Caritas am Wiener Prater 

Abb. 30   Upcycling Design in Magdas Hotel 
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HERberge für Menschen auf der Flucht, Innsbruck
Ein aus den 1960er Jahren stammendes, leerstehendes 
Mädcheninternat in Innsbruck sollte einer sinnvollen 
Verwendung zugeführt werden. Ergänzt um einen Zu-
bau, wurde es 2015 in ein Flüchtlingsquartier für rund 
130 Menschen umgebaut. Auf fünf Stockwerken sind 
Wohngemeinschaften für jeweils 25 bis 27 Menschen 
eingerichtet, die sich Küche und Sanitärräume teilen. 
Viel Wert wurde auf Begegnung gelegt – in Gemein-
schaftswohnräumen, einem Kinderspielzimmer, Lern-
raum, Fitnessstudio und Nähzimmer. Die Kongregation 
der Barmherzigen Schwestern der Provinz Innsbruck 
trug neben zahlreichen Spendern die Baukosten, die 
über die Mieteinnahmen der Tiroler Soziale Dienste 
GmbH über 25 Jahre refinanziert werden. Für die Innen-
ausstattung sammelte das Architekturbüro Studio Lois 
gebrauchte Möbelstücke, die gestalterisch sorgfältig 
aufbereitet und eingesetzt wurden. Die Wandfarben 
setzten sie subtil aufeinander abgestimmt ein. Ver-
glichen mit anderen Flüchtlingsquartieren ist es die 
architektonisch optimierte Qualität, mit wenig finanziel-
len Mitteln eine Basis für eine harmonische Wohn- und 
Nachbarschaftsgemeinschaft zu schaffen. Bis zu 200 
freiwillig Helfende packten als „Freunde der HERberge“ 
in einer Woche auf der Baustelle mitan (aut. Architektur 
und Tirol, 23.12.2015).
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Intersektionales Stadthaus Grundsteingasse, Wien
Der Wiener Verein für die Barrierefreiheit in der Kunst, 
im Alltag, im Denken engagierte die Wiener Architektin 
Gabu Heindl, um ein gründerzeitliches Stadthaus im 
16. Bezirk für die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner 
rund zwanzig Vereinsmitglieder in der Altersgruppe 
von 6 bis über 60 Jahren zu adaptieren. Die offene 
und gemischte Hausgemeinschaft umfasst Menschen 
mit unterschiedlichen Geschlechteridentitäten und 
Sprachkenntnissen sowie mit unterschiedlichen Arten 
legalisierten Aufenthalts, die eine alternative Wohnform 
bevorzugen. Der Planungsprozess, die Finanzierung, 
der Umbau und die Nutzung wurden nach partizipato-
rischen, emanzipatorischen und solidarischen Prinzi-
pien organisiert, die Architektur-Workshops fanden mit 
Übersetzung statt. Das in einem Hinterhof mit Garten 
gelegene Haus besteht aus einer Gemeinschaftsküche, 
großzügigen Gemeinschafts- und Arbeitsräumen und 
diversen kleinen Privaträumen. Ein Lift verbindet alle 
Geschosse barrierefrei miteinander, viele Gestaltungs-
eingriffe erfolgten im Selbstbau (Muhr, 2016).

Abb. 31   Durchgängige Barrierefreiheit dank Home-Lift
im Wiener Stadthaus Grundsteingasse

Abb. 33   Farbige Umgestaltung der HERberge

Abb. 32   HERberge für Menschen auf der Flucht
in Innsbruck
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Für die Biennale-Ausstellung wurde die Zeitschrift 
„Places for People” (Delugan-Meissl et al., 2016) 
produziert, die unter www.ortefuermenschen.at auch in 
deutscher Sprache abrufbar ist.
Mehr Info unter www.ortefuermenschen.at
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„Orte für Menschen“, Architektur-Biennale
Venedig, Italien
Als Architektin Elke Delugan-Meissl zur österreichi-
schen Kommissärin der Architektur-Biennale von Ve-
nedig 2016 zum Oberthema „Reporting from the Front” 
berufen wurde, reagierte sie auf die untragbaren Zustän-
de in Traiskirchen und anderen Notunterkünften. Mit 
den Co-Kuratoren von Liquid Frontier entwickelte sie ein 
Projekt, das das Prestige der Biennale und das damit 
verbundene Produktionsbudget sowie die Leistungen 
von Sponsoren produktiv macht, um für drei Wiener Orte 
menschengerechte Lebensräume auf Zeit für Geflüch-
tete und in anderen prekären Umständen Stehende zu 
schaffen. Die Interventionen namens „Orte für Men-
schen” sollten zeigen, wie leer stehende oder teilweise 
nicht belegte Gebäude mit architektonischen Mitteln 
adaptiert werden können, damit sie Menschen temporär 
eine würdige Unterkunft und Betreuung bieten. Die drei 
Vorschläge stehen für alternative, neuartige und dyna-
mische Formen der Stadtentwicklung, loten das Zusam-
menspiel von Ethik und Ästhetik aus und geben Impulse 
für Um- und Zwischennutzung sowie Aktivierung von 
Leerstand. Zwei Architekturteams und eine Designgrup-
pe stellten sich der Aufgabe, die in Kooperation mit der 
Caritas Österreich und in unterschiedlicher Zusammen-
arbeit mit den betroffenen Menschen stattfand.

Abb. 35   Die Zeitschrift entstand für
die Architekturbiennale 2016  

Abb. 34   Ausstellungseröffnung „Places for People” der Architekturbiennale in Venedig 2016 
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„Es ist ein Glücksfall an dem Projekt zu arbeiten,
weil es sehr erfüllend ist.”
Lotte Kristoferitsch, Mitarbeiterin bei EOOS (persönli-
che Kommunikation, 13.12.2016) 

b) Umbau „Am Kempelenpark”, Wien
Ein großer Bürokomplex aus den 1980er Jahren im
10. Wiener Bezirk, der früher das Hauptquartier von
Siemens war, wurde auf zwei Etagen exemplarisch in 
eine Wohnsonderform zwischen Büro, Veranstaltung 
und temporärem Wohnen umgebaut. Hawi heißt das 
neuartige Wohnheim der Caritas, in dem 80 bis maximal 
100 Asylwerberende und Studierende in Wohngemein-
schaften zu gleichen Teilen wohnen. Das Architek-
tenteam the next ENTERprise griff zuvor an wenigen 
Punkten ein. Es baute fehlende Sanitäranlagen und 
offene Küchen und gestaltete den Garten neu. Eine 
Promenade mit holzgedecktem Weg, Sitzstufen und eine 
Tribüne bieten einen attraktiven Fußweg. Als Privat-
sphäre entwickelten sie so genannte Hawi-Boxen aus 
Holz als Raum-im-Raum Wohnkonzept, deren Flügeltü-
ren geschlossen werden können. In einer Box befinden 
sich ein Bett, ein Arbeitstisch und ein Kleiderschrank. 
Ein Zimmer ist mit vier Hawi-Boxen ausgestattet und der 
Zwischenraum frei gestaltbar. 
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a) Social-Furniture „Haus Erdberg”, Wien
Bis zu 400 männliche Asylwerber leben im Flüchtlings-
quartier Erdberg im dritten Bezirk, einem Verwaltungs-
gebäude, das zum Teil nicht mehr genutzt wurde.  Sie 
bewohnen die Zweibettzimmer einer früheren Inter-
natsschule für Zollbeamte, in der Gemeinschaftsräume 
fehlten. Der Ansatz der Designergruppe EOOS, dem 
Nichtstun entgegenzuwirken, besteht vor allem darin, 
die Klienten in eine Art Gemeinwohlökonomie einzu-
binden und sie an der Erhaltung des Hauses teilhaben 
zu lassen, etwa durch Putz- oder Kochdienste, Produk-
tion und Montage des Infosystems. Vor allem planten 
sie Einrichtungsteile für neue Gemeinschaftsküchen 
als „Do-it-yourself-Möbel” aus gesponserten Doka-
Schalungsplatten, um ihnen durch Selbstversorgung ein 
selbstbestimmtes Handeln und letztendlich Selbstwert-
gefühl zu ermöglichen. In einer betreuten Werkstatt bau-
ten sie hunderte Kleinmöbel, die bei Bedarf aneinander 
geschaltet werden können: Rollwägen, Tresen, Tische, 
Hocker, Arbeitsflächen, Küchenplatten oder Gardero-
ben. In der langen Wartezeit finden die Bewohner eine 
Alltagsstruktur und können ihre Talente einbringen. 
Entlohnt werden die Werkstattmitarbeiter übrigens mit 
3,5 bis 5 Euro pro Stunde als „sozialtherapeuthisches 
Taschengeld”.

Abb. 36   Design-Kochinsel und Waschtisch aus
Doka-Platten im Haus Erdberg

Abb. 37   Die Möbelwerkstatt im Haus Erdberg Abb. 39   Offene Küchen „Am Kempelenpark“ in Wien

Abb. 38   Begegnungsräume „Am Kempelenpark“ in Wien
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 „Letztendlich müsste eine Grundversorgungs-
 einrichtung ein Ort sein, an dem du etwas
 dazugelernt hast, aus dem du jedenfalls gestärkt
 in deine nächste Lebensphase gehen kannst,
 egal was danach passiert: ob du hierbleiben oder
 nicht hierbleiben kannst.”
 Elke Rauth, Wiener Stadtforscherin
 (Rauth, 2016, S. 10)
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c) Notquartier Pfeiffergasse, Wien
Ein fünfstöckiges ehemaliges Bürogebäude aus den 
1970er Jahren dient seit Ende 2015 als befristete Not-
unterkunft für rund 300 Asylwerbende. In den nüchter-
nen Großraumbüros reihten sich Matratzenlager anein-
ander. Caramel Architekten mussten schnell reagieren 
und sahen einfache, günstige und modulare Installati-
onen vor, die die Großräume besser bewohnbar machen 
und mehr Privatheit erlauben. Große Sonnenschirme 
aus dem Gartenfachmarkt, an denen lange Stoffbahnen 
hängen, grenzen die Schlafplätze voneinander ab. An 
den Schirmen sind Polokalrohre mit Kabelbinder befes-
tigt, die wiederum Vorhänge mit aufgenähten Taschen 
für persönliche Gegenstände halten. Die Schirmstatio-
nen bilden kleine, bunte Einheiten im Raum und mindern 
das grelle Bürolicht. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
wurden in die Produktion einbezogen und werkten im 
Nähzimmer oder stellten die Schirmeinheiten nach den 
Bedürfnissen der jeweiligen Familien und Wohngemein-
schaften auf. Zu jeder Einheit gehört eine Steckdose 
für das Aufladen der Smartphones, Pflanzentöpfe und 
Led-Lampen für die Nacht. Mit den Schirmen, textilen 
Elementen und Palettenmöbeln wurden auch der Spei-
sesaal, ein Kinderspielbereich, ein Schanigarten und 
eine Restgrünfläche gestaltet. 

Abb. 40   Schirme und Vorhänge für mehr Privatsphäre im Wiener 
Notquartier Pfeiffergasse

Abb. 41   Schirme auch für den Speisesaal
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„Man kann den Menschen nicht etwas von außen auf-
drängen, man muss sie integrieren. Nur so entsteht ein 
Wissenstransfer in beide Richtungen.“
Fabian Wallmüller, Vorstandsmitglied von Architektur 
ohne Grenzen Austria (Elmer, 28.08.2015)
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Küchenumbau Haus Daria, Wien
Junge Architekturschaffende versuchten die Lebens-
umstände von Asylwerberinnen im „Haus Daria“ im 
zehnten Wiener Bezirk zu verbessern. Das Haus wird 
von der Caritas geführt und bietet fast 200 Wohnplät-
ze, unter anderem ein eigenes Mutter-Kind-Stockwerk, 
deren Gemeinschaftsküche sie mit den Bewohnerinnen 
gemeinsam planten und bauten. Der Entwurf sieht einen 
wohnlichen Treffpunkt vor und viel Stauraum für die 
Wände in bunten Farben, weil jede Bewohnerin Lagerflä-
chen für die eigenen Nahrungsmittel benötigt. Auch die 
Aufenthaltsqualität auf den Gängen soll mit multifunkti-
onalen Möbeln gesteigert werden. Die Architekturschaf-
fenden sind Mitglieder der Interessensgemeinschaft 
Architektur (IG Architektur), deren Initiative „Kein Ort. 
Nirgends.*“ sich mit räumlichen Verbesserungen für die 
Unterbringung von Flüchtlingen befasst. Sie erarbei-
teten das Projekt in Kooperation mit „Architektur ohne 
Grenzen Austria“ (AoGA), die die Lebensbedingungen 
benachteiligter Menschen über Architektur verbessern 
und dabei die Gemeinschaft stärken wollen.
Mehr Info unter http://www.arch-og.at/project/kein-ort-
nirgends/

Abb. 42   Gemeinschaftsküchenentwurf mit
viel Stauraum im Haus Daria in Wien
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 „Durch Integrationshilfe soll ihre volle Einbeziehung
 in das österreichische wirtschaftliche, kulturelle
 und gesellschaftliche Leben und eine möglichst
 weitgehende Chancengleichheit mit österreichi-
 schen Staatsbürgern in diesen Bereichen
 herbeigeführt werden.“
 Auszug aus dem Gesetzestext über Integrationshilfe
 (BKA Asylgesetz, 2005, § 86)

Begegnungen finden in verschiedensten Räumen statt, 
wo Menschen agieren und interagieren. Beim Begegnen 
geht es um das Kennenlernen und Austauschen von ge-
meinsamen Interessen. Doch fehlt oft die Sprache dazu. 
Kreatives gemeinsames Arbeiten wie Kochen, Musizie-
ren, Sport Ausüben, Handwerken oder Malen laden mit 
wenig verbaler Kommunikation ein, einander kennen-
zulernen und zueinander zu finden. Die Begegnungs-
räume sollen eine entspannte und auch aktivierende At-
mosphäre haben. Eine ansprechende Gestaltung schafft 
eine gute Ausgangslage, um respektvoll miteinander 
umzugehen. Die Innenausstattung soll dabei so flexibel 
wie möglich sein und viele Settings ermöglichen. 

Tätig sein – „tua eppas“
Wie wichtig es ist, die eigenen Talente und Fähigkeiten 
einzubringen, beschreibt Psychologin und Psychothe-
rapeutin Barbara Preitler (2016, S. 134). „Die erlebte 
Hilfslosigkeit ist das Zentrum aller schweren Traumatisie-
rungen“, die in der passiven Wartezeit während des Asyl-
verfahren wieder verstärkt erlebt werden kann. Es sind 
schließlich die kleinen Erfolgserlebnisse, die das Selbst-
wertgefühl und das Vertrauen heben. Erwachsene sollten 
möglichst schnell wieder in der Lage sein, sich selbst zu 
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4.2 Integration durch Begegnung

Wie kann ein gutes Zusammenleben auf Augenhöhe 
gelingen? Wie kann Migration für die Aufnahme-
gesellschaft nicht als Belastung, sondern als
Bereicherung erkannt werden? Auch wenn es für
viele nicht einfach ist, die Voraussetzung für das
Kennenlernen der „Fremden“, ihrer Talente und
Potenziale ist es ihnen persönlich zu begegnen.
Und dafür können viele einen Beitrag leisten und
haben das bereits getan. Sensibilisert durch Medien-
berichte haben sich Freiwillige organisiert und
sind mit Flüchtlingen, die in ihren Orten und Städten 
wohnen, in Kontakt getreten. Ehrenamtlich finden 
Deutschkurse und andere Initiativen zur Begegnung 
statt, die in den Flüchtlingsunterkünften oder außer-
halb in geeigneten Räumen organisiert werden.
Auch Begegnungscafés und -feste sind beliebt und 
haben in manchen Gemeinden zu einer spontanen 
Begegnungskultur geführt. 
 Diese Begegnungsaktivitäten entsprechen der
viel gewünschten Integration, die in den meisten 
Fällen der sozialen Integration bzw. Einbeziehung von 
bisher ausgeschlossenen Gruppen entspricht. Der 
Prozess der Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund besteht „aus Annäherung, gegenseitiger 
Auseinandersetzung, Kommunikation, Finden von 
Gemeinsamkeiten, Feststellen von Unterschieden und 
der Übernahme gemeinschaftlicher Verantwortung 
zwischen Zugewanderten und der anwesenden Mehr-
heitsbevölkerung“ (Wikipedia, 2017b). Integration ist 
ein beidseitiger Prozess,  der für Schutzsuchende von 
Anfang an beginnen sollte.
 Das Asylgesetz 2005 regelt hingegen Integration 
bzw. Integrationshilfe nur für Flüchtlinge, die bereits 
asylberechtigt sind. Für Asylwerbende kann sie nur 
„nach Maßgabe vorhandener finanzieller und orga-
nisatorischer Ressourcen“ gewährt werden, wenn die 
Zuerkennung des internationalen Schutzes durch 
Erfahrungswerte sehr wahrscheinlich ist. 
 Zur Integrationshilfe zählen insbesondere 
„Sprachkurse, Kurse zur Aus- und Weiterbildung, 
Veranstaltungen zur Einführung in die österreichische 
Kultur und Geschichte und Veranstaltungen mit öster-
reichischen Staatsbügern zur Förderung des gegensei-
tigen Verständnisses“. Als Integrationshilfe wird auch 
die „Weitergabe von Informationen über den Woh-
nungsmarkt“ genannt, womit zum Ausdruck kommt, wie 
wichtig das Wissen um Wohnungsangebot und -kosten 
ist. Für diese Maßnahmen gilt, dass sie möglichst von 
privaten, humanitären und kirchlichen Einrichtungen 
und Institutionen der freien Wohlfahrt oder der Ge-
meinden durchzuführen sind. 

Abb. 43   Veranstaltung „tua eppas“ im Tonhof in Maria 
Saal am Langen Tag der Flucht 2015  
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 bei Veranstaltungen sowie Übersetzungs- und
 Dolmetschtätigkeiten für Gebietskörperschaften
• Landschaftspflege und Landschaftsgestaltung/
 Friedhöfe – Betreuung von oder Mithilfe bei
 öffentlichen Parkanlagen, Sportanlagen,
 Spielplätzen, Friedhöfen, Naturschutz und
 Umweltschutz; Flur- und Straßenreinigung,
 Tätigkeiten am Bauhof, Winterdienste etc.
• Soziales/Kindergärten/Schulen – Betreuung von 
 Seniorinnen und Senioren, Altenbetreuung,
 Besuchsdienste, Mithilfe bei Kindergärten, Dolmet-
 schen in öffentlichen Schulen, Schullotsendienst
• Gesundheit – Hospitation in Gemeinde- und
 Landeskrankenhäuser bzw. Krankenanstalten
• Umwelt/Abfall/Tiere – Sperrmüllaktion,
 Tierheim-Hilfstätigkeit, Wildtierpflege etc.
• Kultur – Hilfstätigkeiten in Kultureinrichtungen
 (Stadttheater, -bücherei, -archive) 
• Freizeiteinrichtungen – Hilfstätigkeiten,
 Pflegeunterstützung der öffentlichen Sportplätze
• Sonstiges – Unterstützung in der Lagerhaltung und
 bei kleineren Übersiedlungen im Rahmen der
 Gemeinden 

Freiwilliges Integrationsjahr
Seit Herbst 2016 können Asylberechtigte oder subsidiär 
Schutzberechtigte, die bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung beziehen, ein freiwilliges Integrationsjahr beginnen,  
nicht aber Asylwerbende, deren Zuerkennung des Status 
noch nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. Dabei ler-
nen sie die deutsche Sprache anzuwenden und können 
ihre Chancen am Arbeitsmarkt verbessern. Das freiwillige 
Integrationsjahr ist ein Arbeitstraining und kein Arbeits-
verhältnis, das mindestens sechs bis längstens zwölf 
Monate dauert. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
zwischen mindestens 16 und maximal 34 Stunden. 
Zusätzlich zu der Tätigkeit in der Einsatzstelle werden 
integrationsunterstützende Maßnahmen im Ausmaß von 
150 Stunden angeboten.
Mehr Info unter http://integrationsjahr.at

Verpflichtendes Integrationsjahr 
Im Feber 2017 stellte die Regierung den Entwurf für ein 
verpflichtendes Integrationsjahr vor, das zusammen mit
dem neuen Integrationsgesetztesentwurf noch in Begut-
achtung liegt und bei Beschluss ab September umge-
setzt werden sollen. Damit werden Asylberechtigte, subsi-
diär Schutzberechtigte und auch Asylwerbende mit ho-
her Bleibewahrscheinlichkeit zu einem Integrationsjahr 
verpflichtet, das etwa bei den österreichischen Zivil-
dienstträgern absolviert werden kann. Die Palette ist breit 
gefasst und reicht von Deutschkursen, Werte- und Orien-
tierungskursen bis zu Bewerbungstrainings, Arbeitsvor-
bereitungsmaßnahmen und konkreten Arbeitstrainings.
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erhalten und autonome Entscheidungen zu treffen. „Gut 
ist, wenn Flüchtlinge sich nicht mehr hilflos erleben müs-
sen, sondern mehr und mehr ihre Fähigkeiten und Talente 
einbringen können,“ so Preitler, die in ganz Österreich 
kreative und spannende Projekte kennen gelernt hat, die 
diese Selbstermächtigung ermöglichen. Das Leben im 
europäischen Asylland dürfe dementsprechend heraus-
fordernd sein, solange es verständliche und bewältigbare 
Herausforderungen sind (ebd., S. 135-136).
 Der Zugang zu Arbeit ist sehr eingeschränkt mög-
lich. Asylsuchende dürfen erst drei Monaten nach der 
Zulassung zum Asylverfahren Tätigkeiten ausüben. Hilfs-
tätigkeiten können sie in organisierten Quartieren oder 
für Bund, Länder und Gemeinden gegen einen Anerken-
nungsbeitrag übernehmen, wenn sie angeboten werden. 
Jugendliche bis zum vollendeten 25. Lebensjahr dürfen 
eine Lehre in Mangelberufen absolvieren, wenn sie die 
Schulreife haben. Für erwachsene Asylwerberinnen und 
-werber ist es möglich einen freien Beruf zu ergreifen, 
doch ist für die meisten ein Befähigungsnachweis erfor-
derlich, der ihnen den Zugang ohne hiesige Sprach- und 
Sachkenntnis unmöglich macht. Übrig bleiben wenige 
Berufe wie Zeitungskolporteure oder Saisonarbeitende 
in der Land- und Forstwirtschaft oder im Winter- und 
Sommertourismus. Verdienen sie mehr als eine maximale 
Summe (derzeit 110 Euro pro Monat), wird die Grund-
versorgung gekürzt. Die meisten verbringen die Zeit in 
Warteposition und bleiben auf finanzielle und materielle 
Hilfe angewiesen. Sie neigen dazu den Rahmen selbst 
noch enger zu stecken als er vorgegeben ist. Die Frage 
der Gleichstellung lautet jedoch, wie jemand möglichst 
bald seine eigene Kraft und Kompetenz zurück gewinnen 
kann. Es geht um die stete Ermutigung die Rahmenbedin-
gungen so weit wie nur irgendwie möglich zu nutzen.
 Im Oktober 2016 wurden die gemeinnützigen Tätig-
keiten ausgeweitet und als Liste veröffentlicht, die Asyl-
werbende ausüben dürfen (Kosak, 28.10.2017). Es wird 
sich zeigen, ob Bund, Land und Gemeinden die Hilfstä-
tigkeiten auch in Anspruch nehmen, die dem Wohle der 
Allgemeinheit dienen sollen. Gerade in kleineren ländli-
chen Gemeinden kann ihr Arbeitseinsatz sie sichtbar als 
Teil der Gemeinschaft machen. Sie beleben den Ort und 
tragen zum besseren Miteinander im Sinne des Gemein-
wohls bei. Voraussetzung ist, dass sie unfallversichert 
werden und mindestens 16 oder 17 Jahre alt sind. Das 
setzt ein Mindestmaß an Betreuung voraus, wofür noch 
die geeigneten Strukturen fehlen. 
 
Es kommen nur solche Hilftstätigkeiten in Frage, die 
anlass- und projektbezogen und nicht auf Dauer ausge-
richtet sind:

• Allgemeines – in der Verwaltung (Bürohilfs-
 dienste), Mitgestaltung von Publikationen,
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Ausweichmöglichkeiten bieten und Treffpunkt und 
Rückzugsort gleichermaßen für verschiedene soziale 
Gruppen sein. Eine achtsame Architektur geht bedacht 
vor und äußert sich auch in der Liebe zum Detail. Bei der 
Planung und Errichtung solcher Begegnungsorte kommt 
es auf das Einbinden der betroffenen Menschen, ihre 
Eigeninitiative und Vetrauensbildung und die Identifika-
tion mit dem Projekt an.
 Das gemeinsame Verständnis und die Begeisterung 
für das Projekt gilt es zu fördern. Daher reicht es nicht 
aus Orte gut zu gestalten. In der Vorplanung sind bereits 
Diskussions- und Partizipationsprozesse zu berück-
sichtigen. Gelegentlich bedarf es auch des Mutes und 
der Bereitschaft, neue Wege mit einem Mehr an Beteili-
gung und Mitwirkung zu gehen. Und es kann durchaus 
Sinn machen, die Nutzung des fertiggestellten Raumes 
professionell zu begleiten, um bestehende Vorbehalte 
abzubauen. 

4.3  Projekte für Begegnung

Die Beispielsammlung zeigt einige Orte der Begegnung, 
die in den letzten Jahren entstanden sind. Ein Café, ein 
Kochtreff und ein Lokal bereichern leerstehende Erd-
geschossräume im urbanen Raum. Ein brachliegender 
Stadtteil in Wien und eine vom Tourismus geprägte Ge-
meinde in Kärnten setzen auf vielfältige kulturelle Ver-
anstaltungen auf ihren Flächen. Zwei Gebäude, die an 
Hauptplätzen in Kärnten stehen und neue Arbeitsformen 
testen, laden Asylsuchende ein sie mitzubenutzen. Und 
drei Freiräume zeigen Möglichkeiten, wie der öffentliche 
Raum als Treffpunkt für Austausch und Abwechslung 
dienen kann, einmal für die multikulturelle Jugend in 
Vorarlberg und als Selbstbaugarten und Kinderspiel-
platz in Traiskirchen. 

Das strukturierte Angebot soll sie mit unseren Gepflo-
genheiten, Pflichten und Werten vertraut machen. Auch 
der Dienstleistungsscheck soll für Asylwerbende aus-
geweitet werden, wodurch sie erstmals legal in privaten 
Haushalten beschäftigt werden können (Bundes-
ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz, 2017).

Öffentlicher Raum
Dem öffentlichen Raum kommt eine besondere Rolle zu. 
Ob Freiraum, Platz, Park oder Spielplatz, hier passiert 
Begegnung zufällig. Es sollte ein respektvolles und 
friedliches Zusammentreffen stattfinden. Für Bewohne-
rinnen und Bewohner von engen Quartieren ist es eine 
wichtige Ausweichmöglichkeit und nicht nur für Kinder 
ein Ort des Kennenlernens. Die Studie „Integration
und Vielfalt im Raum“ hebt die Notwendigkeit solcher 
Räume hervor: 

 „Öffentliche Räume sind Bezugs- und Aktionsräume
  und damit immer Ausdruck gesellschaftlicher
 Verhältnisse, die sich auf diesen ,Bühnen’
 ausdrücken. Damit können öffentliche Orte sowohl
 der integrativen Begegnung, als auch der Aus- und
 Abgrenzung dienen.“ 
 Auszug aus dem Handlungsfeld Öffentlicher Raum
 (Geschäftsstelle der ÖROK, 2014, S. 21)

Der öffentliche Raum soll ein hochqualitativer Raum 
sein, der den vielseitigen  gesellschaftlichen Gruppen 
ein Umfeld bietet und die verschiedenen Bedürfnisse 
berücksichtigt. Er soll friedliches und respekt-
volles Aufeinandertreffen ermöglichen, genügende
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Abb. 44   Werkstatt Cucula als experimenteller Gestaltungsraum
für Berufsvorbereitung in Berlin 
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Café Tür an Tür, Augsburg (Deutschland) 
Eine alte Busgarage wurde vom Verein Tür an Tür in ein 
Begegnungscafé umgebaut. Das Café dient als kultu-
reller und sozialer Treffpunkt, wo Asylsuchende und 
Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen willkommen 
sind. Unter der Leitung von Architekt Günther Prechter 
und Künstler sowie Pädagoge Thomas Körner-Wilsdorf 
wurde der ehemalige Kaltraum wärmegedämmt, mit Zen-
tralheizung sowie Sanitär- und Lagerräumen versehen 
und gemeinsam mit u. a. Schülerinnen, Studierenden, 
Nachbarn und Asylsuchenden sowie Handwerkerinnen 
und ehrenamtlichen Helfern umgebaut. Nach einein-
halbjähriger Bauzeit und 55.000 Euro Baukosten konnte 
der 100 m2 große Raum im September 2015 eröffnet 
werden. Ein Holzboden mit Holztribüne, eine lang ge-
zogene Theke und Tische mit 45 Sitzplätzen sorgen für 
gemütliche Kaffeehausatmosphäre. Darin finden auch 
Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen, Vorträge, 
Kinoabende, Diskussionen und Stammtische statt.
Synergien ergeben sich durch das angrenzende
Zentrum für interkulturelle Beratung.
Mehr Info unter http://www.tuerantuer.de/cafe.html
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Abb. 45   Das Begegnungscafé Tür an Tür in Augsburg Abb. 46   Das Begegnungscafé entstand durch Umbau
einer ehemaligen Busgarage 
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KitchenHub, Berlin (Deutschland)
In Berlin-Schöneberg wurde Ende 2015 ein leer stehen-
des Ecklokal in einen Ort der Begegnung verwandelt,
um gemeinsam zu kochen, zu arbeiten und Zeit zu 
verbringen. Hier agieren Geflüchtete als Kursleiterinnen 
oder Gastgeber und demonstrieren, wie die Speisen
ihrer Landesküchen schmecken. Ein interkulturelles 
Team aus Geflüchteten, Studierenden und Lehrenden
realisierte das Kitchen-Hub in enger Kooperation mit 
dem Fachgebiet „Habitat Unit“ der Technischen Uni-
versität Berlin und mithilfe der Organisation CoCoon 
Studio im Rahmen einer Summer School. Sie besserten 
Wände und Holzböden aus, entwarfen ein Küchenpult 
aus Holz sowie Tische und Sesseln, die aus modular 
abgestimmten Kisten auf Metallbeinen stehen. An 
die Wand geschoben bilden sie ein langes Regal und 
zusammengeschoben einen großen Esstisch, der das 
Küchenpult verlängert, oder ohne Beine niedrige Tisch-
platten für das Essen am Boden sitzend. Auftraggeberin 
ist die Über-den-Tellerrand Community, die Begeg-
nungsprogramme für Menschen mit und ohne Flucht-
erfahrung in mehreren deutschen Städten organisiert
und Beheimatete und Geflüchtete auf Augenhöhe
zusammenführen will.
Mehr Info unter https://ueberdentellerrand.org

Abb. 47   Kochen und Begegnen im KitchenHub in Berlin  
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magdas Kantine, Wien & magdas Lokal, Klagenfurt
Mit „Social Business“ möchte die Caritas gesellschaftli-
che Visionen durch alternative Organisationsstrukturen 
umsetzen, die die Verantwortung neu verteilen und die 
Selbstständigkeit fördern. Magdas Hotel gilt als Modell-
betrieb, der Leben und Arbeiten anders ermöglicht und 
Impulse für ähnliche Projekte gibt, die in Berlin, Holland 
und auch Schweden folgen sollen. Magdas Kantine lädt 
schon  seit Jahren zum kosmopolitischen Mittagessen 
in die zu einem Kulturbetrieb umgebaute Ankerbrot-
fabrik im 10. Wiener Bezirk ein. Von den sieben Mitar-
beitenden haben die meisten Migrationshintergrund. 
Und in Klagenfurt eröffnete im Herbst 2016 magdas 
Lokal am Stauderplatz, geplant vom Architekturbüro 
murero_bresciano, das ebenfalls anerkannte Flücht-
linge und Menschen mit Migrationshintergrund, fünf 
Lehrlinge und fünf Erwachsene, beschäftigt und für den 
Tourismus ausbildet. Innenstadtbelebung und Inklusion 
sind hier unter einem Dach vereint. Für das Upcycling 
Design der Social-Business-Projekte greift die Caritas 
bereits mit großer Selbstverständlichkeit auf verschie-
dene Architekturschaffende zurück.
Mehr Info unter http://www.magdas-kantine.at , https://
www.magdas-lokal.at

Abb. 48   Upcycling Design für magdas Lokal in Klagenfurt 

Abb. 49   Upcycling Design auch für magdas Kantine
in Wien
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Schallar2 & Radständer, Hauptplatz Moosburg
Seit einigen Jahren halten Bürgerinnen freiwillig einen 
wöchentlichen Deutschkurs für die Asylwerbenden 
in Moosburg im Rahmen von Vobis, Verein für offene 
Begegnung und Integration durch Sprache. Zuerst fand 
der Kurs im privaten Asylquartier statt, bis ein Betre-
tungsverbot ausgesprochen wurde. Danach konnte in 
einem kleinen Raum nebst dem Gemeindeamt unterrich-
tet werden. Mittlerweile findet er in den ansprechend 
gestalteten Räumen des neuen Co-Working-Space 
Schallar2 am Hauptplatz statt, der aus einem leerste-
henden Erdgeschosslokal hervorging. Außerdem entwi-
ckelten und bauten einige Asylwerber im Frühjahr 2016 
unter Anleitung einer Architektin und einer Pädagogin 
einen Radständer aus Holz für den Hauptplatz.  Durch 
das Lösen einer einfachen Bauaufgabe lernten sie die 
Planungs- und Bauprozesse der Landgemeinde kennen. 
Zur Erarbeitung nutzten sie den Co-Working-Space 
und eine private Tischlerwerkstätte. Entstanden ist ein 
handlicher Radständer aus einfachen Fichtenholzbret-
tern im Corporate Design von Moosburg. Das ehrenamt-
liche Projekt dient der Baukultur- und Mobilitätsver-
mittlung für geflüchtete Menschen, will Asylwerbende 
in Warteposition sinnvoll beschäftigen und Einblick 
in die Arbeitskultur geben. Angedacht ist den ökologi-
schen Radständer mit Geflüchteten in größeren Mengen 
herzustellen.
Mehr Info unter www.starke-orte.at

Otelo, Ferlach
In Ferlach, einer Kleinstadt in Kärnten, hielt OTELO in 
das Erdgeschoss einer leer stehenden Villa am Haupt-
platz Einzug. OTELO nennt sich das „offene Technolo-
gielabor“ für Kreative auf dem Land, das seit 2010 in 
Kleinstädten in Österreich und auch Deutschland Leer-
stand im Zentrum füllt. Es  lebt von der Idee, Menschen 
einen offenen Raum zu ermöglichen, um neue Ideen für 
die Region zu entwickeln und der Abwanderung junger 
Leute entgegenzuwirken. Die altehrwürdigen, hohen 
Gemeinschaftsräume der historischen Villa mit Infra-
struktur, Küche, Büros und Garten stehen kostenlos zur 
Verfügung und fördern Begegnung. Eine engagierte 
Integrationsgruppe lädt Asylwerbende von Ferlach zu 
wöchentlichen Treffen und vielfältigen Aktivitäten. Im 
Frühjahr 2016 legten sie unter engagierter Anleitung 
einer pensionierten Waldorflehrerin und punktueller 
Beratung einer Landschaftsplanerin einen großen Gar-
ten hinter der Villa an, der zuvor als städtische Brache 
ungenutzt lag. Hoch- und Tiefbeete wurden angelegt, 
Bäumchen gepflanzt und ein befestigter Platz zum Ver-
weilen angelegt.
Mehr Info unter http://www.otelo.or.at

Abb. 51   Begegnen und Garten anlegen in Ferlachs OTELO

Abb. 50   OTELO in einer Villa am Hauptplatz von Ferlach Abb. 52   Deutschlernen im Moosburger Co-Working Space

Abb. 53   Ein Radständer für den Hauptplatz Moosburg
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Veranstaltungen in Krumpendorf am Wörthersee
Krumpendorf zählt rund 3.400 Einwohnende und 110 
Beherbergungsbetriebe, die mit dem Ankommen von 
240 Flüchtlingen in einem überraschend errichteten 
Zeltlager im Sommer 2015 positiv umgingen. Die Zivil-
gesellschaft, vorneweg die Politikerinnen und Politiker 
geeint, lebten eine außerordentliche Willkommenskultur. 
Ehrenamtlich organisierten sie 19 Veranstaltungen bin-
nen sieben Wochen im Innen- und Außenraum, wo Asyl- 
und Tourismusgäste gleichermaßen mitfeierten. Ziel 
war es für gute Stimmung zu sorgen, um die anfängliche 
Skepsis der Tourismusbetriebe zu mindern. Mit zusätz-
lich vielen kleinen Aktionen und Hilfstätigkeiten gelang 
es eine vergleichsweise sogar leicht bessere Sommer-
saison für die Betriebe herzustellen. Viele weitere Ideen 
wurden 2016 umgesetzt. Ein interkultureller Sommer-
markt belebt einmal pro Woche das Zentrum. Die kleine 
alte Waldarena in der Ortsmitte am See lud wöchentlich 
zu Sommerkino, Konzert oder Kabaret mit syrischem 
Catering, das von Asylwerbenden gekocht wurde. 

Zwischennutzung OPENmarx, Wien
Das ehemalige Areal des Wiener Schlachthofs, eine 
40.000 Quadratmeter große Stadtbrache im Wiener 
Stadtteil St. Marx, soll der Stadtnutzung zugeführt 
werden. 2016 begann die Zwischennutzung mit neu-
en Formen der Begegnung auf vorerst zwei Jahre und 
mit Option auf Verlängerung. Um der Fläche eine neue 
Idenität zu geben, bespielen soziale und kommunale 
Einrichtungen sowie das future.lab der Technischen 
Universität Wien den Ort mit mobilen containerartigen 
Modulen. Darin befinden sich Werkstätten, Küchen, Ver-
anstaltungs- und Lernräume sowie Sportmöglichkeiten, 
die der Bevölkerung aus der Umgebung und auch den 
Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft „Haus Erdberg“ 
zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen. 
Das breite Angebot ermöglicht auch eine inkludieren-
de Tagesbeschäftigung der Flüchtlinge,  die „OPEN-
marx“ mit aufbauen und weiterentwickeln können. In 
einer Fahrradwerkstatt lernen sie kaputte Fahrräder zu 
reparieren, die ihnen dann eine unabhängige Mobilität 
ermöglichen. Und ein noch fahrtüchtiger Gelenkbus der 
Wiener Linien wurde von Studierenden als bedarfsorien-
tiertes Raumaktivierungslabor adaptiert.
Mehr Info unter www.futurelab.tuwien.ac.at/openmarx

Abb. 54   Mobile Container für Zwischennutzung in St. Marx in Wien  

Abb. 55   Begegnungsfest in Krumpendorf
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Garten der Begegnung, Traiskirchen
Ein Garten der Begegnung ist für Flüchtlinge und die 
Bevölkerung von Traiskirchen sowie alle Menschen 
angelegt worden und liegt in unmittelbarer Umgebung 
des Erstaufnahmelagers Traiskirchen. In einer naturna-
hen Umgebung mit selbstgebauten oder gespendeten 
Möbeln kann man einander kennenlernen, sich austau-
schen, Fragen stellen, Bedürfnisse herausfinden und 
auch helfen.
 An den Garten schließt eine kleine selbstorgani-
sierte „gemeinsame Landwirtschaft“ an. Hier bauen 
alle gemeinsam Gemüse und Obst an, auch Schulklas-
sen, Leute ohne Garten, der Sozialmarkt und weitere 
Institutionen sind in das Projekt eingebunden. Der 
Ertrag wird von den Projektleitendenden direkt an die 
Flüchtlinge als selbstgemachtes biologisches Gemüse 
und Obst verteilt. Ziel ist es Asylsuchenden eine sinn-
gebende, Menschen verbindende, gesunde Tätigkeit in 
Gemeinschaft und Kontakt zu Österreicherinnen und 
Österreichern anzubieten. Eine Textilwerkstatt, eine 
Holzwerkstatt, eine Feldküche und ein Farbenatelier 
für Jugendliche entstanden ebenfalls auf der 2.000 m2 
großen Liegenschaft.
Mehr Info unter http://gartenderbegegnung.at

Jugendplatz „Habedere“, Lustenau 
Lustenau ist eine wachsende Kleinstadt mit 23.000 
Einwohnern, in der Menschen aus 74 Nationen zusam-
men leben. 18 Prozent davon haben eine ausländische 
Staatsbürgerschaft. Im Jahr 2014 eröffnete der partizi-
pativ entwickelte Jugendplatz „Habedere“ im Sportpark 
Lustenau. Zuvor hatten die Jugendlichen ihre kreativen 
Ideen zu Möblierung, Ausstattung und zur Namensfin-
dung unter fachkundiger Begleitung einbringen können. 
So hatten sie sich in einem Workshop mit Farbgebung 
und Fassadengestaltung ihrer „Jugendbox“ – einem 
Gerüst mit Aussichtsplattform – auseinandergesetzt. 
Außerdem waren sie durch Aktionstage beim sommer-
lichen Bauen eingebunden. Der Jugendplatz bietet 
Hängematten, einen großzügigen Skate Bereich, einen 
Streetbasketball-, Streetfußball-, Volleyball- und Fuß-
ballplatz sowie die zweistöckige Jugendbox mit einem 
Abstellraum und einer Chillout Fläche mit Rasenteppich. 
Das vielfältige Angebot soll Jugendliche von 14 bis 18 
Jahren ansprechen und den Platz zu einem attraktiven 
Treffpunkt machen (Marktgemeinde Lustenau, 2014).

Abb. 57   Sport und Chillen am Jugendplatz „Habedere“

Abb. 56   Der partizipativ entwickelte Jugendplatz
„Habedere“ in Lustenau 

Abb. 59   Gemeinsames Garteln für Flüchtlinge
und Einheimische 

Abb. 58   Ein großer Garten der Begegnung
in Traiskirchen
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VOGELspielplatz, Traiskirchen
Im Sommer 2016 wurde im Erstaufnahmezentrum 
Traiskirchen der „VOGELspielplatz“ für Kinder und 
Jugendliche gebaut. Die Gestaltung enthält eine starke 
Symbolik: Ein liegender, farbenfroher Vogel dient als 
Grundform für die 200 m2 große Spielfläche, auf denen 
Spielgeräte angeordnet sind. Der Vogel soll Assoziati-
onen zu Freiheit und Friedenstaube wecken. Der Spiel-
platz versteht sich als Pilotprojekt und Ausgangspunkt 
für ein langfristiges, österreichweites, solidarisches 
Spielplatzprojekt. Woimmer ein neues Flüchtlingsquar-
tier entsteht oder der Bedarf vorhanden ist, kann er 
gebaut werden. So können über das Land verteilt viele 
VOGELspielplätze in Summe einen VOGELschwarm 
ergeben. Die Initiative ging von einem jungen Planungs-
kollektiv namens Catherine Schütze und Christoph 
Lindner aus, das die Planung unentgeltlich durchführte. 
Finanziert wurde der Spielplatz von der Zivilgesellschaft 
über Crowd-Funding, Geld-, Sach- und Zeitspenden. 
Zusätzlich wurden 1.000 m2 Freiflächen gestaltet. 
Mehr Info uinter http://vogelspielplatz.architektur2000.
at

Abb. 60   Ein VOGELspielplatz für das Ertaufnahmezentrum Traiskirchen

Abb. 61   Der Spielplatz hat als Grundform eine Friedenstaube

Abb. 62   Viele VOGELspielplätze könnten
einen VOGELschwarm ergeben
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5.1  Stadtplanerische und architektonische Debatten

Durch die Aufteilung der Asylwerbenden auf die einzel-
nen Gemeinden sind die komplexen Aufgaben „Zuwan-
derung und Integration“ nun auch im ländlichen Raum 
angekommen. Das was Fachleute schon länger einfor-
dern ist, dass sich die Gemeinden für die Themen öffnen 
und auch planerisch neue Wege gehen sollten. Einige 
Fachberichte und Debatten sollen vorgestellt werden, die 
essenzielle Schritte in die Zukunft aufzeigen. Darunter 
fallen ein Bericht über neue integrative raumplanerische 
Vorgangsweisen, eine Ausstellung über erfolgreiche (ur-
bane) Ankunftsquartiere, ein Praxishandbuch über inte-
grative Projekte und Maßnahmen im ländlichen Raum, 
ein Handbuch über Wege aus der Asylkrise für Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister, ein deutsches Sympo-
sium, das gebaute Lösungen auch als Chancen für das 
Land betrachtet, eine Diskussion mit Ausstellung in Graz, 
die anregt Flüchtlinge in Leerstand unterzubringen und 
ein Fachartikel, der unter anderem Wohnen im Leerstand 
als geeignete Zwischenlösung sieht. 

Bericht „Vielfalt und Integration im Raum“
Im März 2014 erschien der Abschlussbericht „Vielfalt 
und Integration im Raum“ der Österreichischen Raum-
ordnungskonferenz (ÖROK). Darin erarbeiteten erstmals 
gemeinsam Fachleute für Raumplanung und Integration
die räumlichen Auswirkungen von Zuwanderungs- und

Integrationsprozessen und formulierten den damit ver-
bundenen Handlungsbedarf. Denn eine zunehmend viel-
fältigere Gesellschaft benötigt den Erfahrungsaustausch 
über erfolgreiche Ansätze und neue vernetzte Aktivitäten 
(Geschäftsstelle der ÖROK, 2014).

• Der demografische Wandel führt zu sinkender
 Geburtenrate, steigender Lebenserwartung oder
 sozial selektiver Fortzüge und stellt gerade kleine
 und mittelgroße Städte und eher ländlich geprägte
 Regionen vor zentrale Herausforderungen. 
• Zuwanderung und Integrationsfragen sind in
 ländlichen Räumen bisher zu wenig thematisiert
 worden. Es  bedarf nicht nur einer aktiven Standort-
 und Wirtschaftspolitik, sondern klarer Konzepte,
 welche Integration und Vielfalt in jeder Hinsicht
 als Ressource begreifen, den sozialen Zusammen-
 halt stärken und dafür Mehrheiten gewinnen. 
• Auch wenn kleine und mittlere Gemeinden zu wenig
 personelle und finanzielle Ressource aufweisen,
 sollten dennoch „integrierte“ Konzeptansätze
 Anwendung finden. 
• Benötigt werden glaubhafte gesamtgesellschaftliche
 Visionen und ein politisches Klima der Verantwor-
 tung und der Motivation. 
• Integration und Vielfalt sollten als besondere
 Investition in die Zukunft gesehen werden, die auch
 zu planerisch neuen Wegen führen werden. 

5. Erkenntnisse

 Was soll sich ändern, damit Schutzsuchende
 in Ortsmitten wohnen und leben können?
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• Es sollten robuste und flexible Grundrissplanungen
 das bisherige Kleinfamilienmodell ablösen und
 zunehmend attraktive innenstadtnahe Wohn-
 quartiere aufgrund veränderter Geschlechterrollen
 gebaut werden. 
• Konkret sollte die Stadt- und Ortsteilentwicklung
 auf Teilhabe und Integration der Bevölkerung
 ausgerichtet sein. Die veränderte Planungskultur
 könnte wiederum wertvolle Impulse für
 nachfolgende Planungen und Projekte mit sich
 ziehen, wenn es zum Beispiel um die Sicherung
 und Entwicklung der soziokulturellen Infrastruktur
 oder Sanierung vorhandener Bausubstanz oder
 Vorhaben im öffentlichen Raum geht. 
• Für bisher benachteiligte Quartiere sollte ein
 Quartiersmanagement (Ortsmanagement) Chancen
 ermöglichen, das die Ressourcen der Bildung, des
 Wohnbestandes, der Vereine, der Unternehmen und
 des öffentlichen Raumes bündelt. 
• Und es sollte von und an guten Prozessen
 gelernt werden.

Ausstellung „Making Heimat“
Das Ziel von Stadtentwicklung ist es sozial durchmisch-
te Quartiere zu schaffen und Zuwanderung stellt eine 
Herausforderung dar. Der Deutsche Beitrag für die 15. 
Inter-nationale Architekturbiennale in Venedig setzte 
sich im Sommer 2016 unter dem Titel „Making Heimat“ 
mit solchen architektonischen und städtebaulichen 
Herausforderungen von „Germany, Arrival Country“ 
auseinander. „Bauen und Stadtentwicklung haben eine 
Schlüsselfunktion bei der Integration“, betonte die 
deutsche Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit Barbara Hendricks im Gruß-
wort des gleichnamigen Katalogs. Ausgehend von der 
Tatsache, dass ein Drittel der Weltbevölkerung in die 
Städte zieht, präsentierte der Beitrag acht Thesen über 
erfolgreiche Ankunftsstädte und Stadtbezirke, in denen 
Migrantinnen und Migranten ausreichend Chancen 
vorfinden, und höhere Bevölkerungsdichten und gestei-
gerte Wirtschaftsaktivitäten mit Bedacht gehandhabt 
werden. Schließlich können die europäischen Großstäd-
te auf ihre lange Geschichte der erfolgreichen Immigra-
tion vertrauen, seien doch der Großteil der ehemaligen 
Migrantenenklaven heute längst angesehene Wohn-
quartiere (Sanders, 2016, S. 23). 

Kurz zusammengefasst: Die „Arrival City“...
 
• ... ist eine Stadt in der Stadt, weil Einwanderer ihre
 Chancen in der städtischen Dichte suchen. 
• ... ist bezahlbar: Günstige Mieten für Wohnungen
 und Geschäftsräume sind Voraussetzung. 

• ... ist gut erreichbar und bietet Arbeit, weil Arbeits-
 plätze dort entstehen, wo es bereits welche gibt,
 wofür ein gutes öffentliches Verkehrsnetz
 unverzichtbar ist.
• ... ist informell: Die Tolerierung nicht gänzlich
 rechtskonformer Praktiken kann sinnvoll sein.
• ... ist selbst gebaut: Selbsthilfe beim Bau von
 Wohnraum soll in einfacher Weise ermöglicht
 werden.
• ... ist im Erdgeschoss: Kleinteilige Geschäftsräume 
 im Erdgeschoss bestimmen die Qualität des
 öffentlichen Raums.
• ... ist ein Netzwerk von Einwandernden: Keine Angst
 vor ethnisch homogeneren Vierteln, weil sie Netz-
 werke im Sinne von informellen Hilfsnetzwerken
 ermöglichen.
• ... braucht die besten Schulen, um die Kinder
 zu qualifizieren.

Diese Erfolgsfaktoren für die Städte können auch 
Gemeinden in ländlichen Räumen inspirieren daraus zu 
lernen, die Strategien an kleinräumliche Verhältnisse 
anzupassen und Pilotprojekte umzusetzen.

 „Wenn die räumliche Segregation einer ethnischen
 Gruppe sich mit Diskriminierung, Arbeitslosigkeit
 und politischer Rechtslosigkeit überlagert, dann
 ist es nicht verwunderlich, wenn die Betroffenen
 darauf mit Rückzug in eine eigene, enge und
 abgeschottete Welt reagieren.“
 Walter Siebel, Soziologe (Siebel, 2016, S. 223)

Praxishandbuch „Integration im ländlichen Raum“
Zuwanderung und Integrationsfragen wurden in länd-
lichen Räumen bisher zu wenig thematisiert. Das 2013 
erschienene Praxishandbuch „Integration im ländlichen 
Raum“ von Marika Gruber beschäftigt sich erstmals 
mit der Integrationsarbeit von kleinen und mittleren 
österreichischen Gemeinden des ländlichen Raumes 
bis 15.000 Einwohner. Dabei legt es den Fokus auf die 

Abb. 63   Ausstellung „Making Heimat“ auf der
Architekturbiennale 2016 in Venedig
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Integration von aufenthaltsberechtigten Menschen mit 
Migrationshintergrund, deren Anteil mindestens 10 Pro-
zent beträgt, und stellt Good-Practice-Projekte vor. Die 
Integrationsbemühungen sind dabei unterschiedlich, 
zahlreiche Gemeinden haben bereits ein Integrations-
leitbild, andere arbeiten ohne formelles Integrationskon-
zept. Eine Toolbox zeigt die einzelnen Handlungsschrit-
te für Gemeinden, um die eigene Integrationsarbeit zu 
starten, zu analysieren und weiterzuentwickeln. 
 Die vorgestellten Projekte und Maßnahmen sind in 
ihrem Ansatz beispielhaft und für andere Gemeinden 
nachmachbar und fanden in unterschiedlichen For-
maten statt (Gruber, 2013, S.29) wie: Lokale Agenda, 
Landesprojekte, Aktion „familienfreundliche Gemeinde“, 
politische Ausschüsse (mithilfe Verantwortlichen), 
Sprechstunden für die Bevölkerung, eigene Integra-
tionsbeauftragte in den Verwaltungen, Integrations-
beirat, Integrationsarbeitskreis, Integrationscafé, 
Integrationszentrum, interkommunale Integrationsar-
beit (unter Begleitung von externen, lokal verankerten 
Prozessbegleitenden mit Migrationshintergrund) oder 
Mehrsäulen-Modell (vereint mehrere Formen). Ländliche 
Gemeinden unterscheiden sich von städtischen in meh-
reren integrationsrelevanten Punkten (ebd., 25-27). Die 
daraus abgeleiteten Chancen und Risiken ländlicher 
Regionen lassen sich oft nicht klar trennen, doch ist es 
den Versuch wert:

Chancen ländlicher Gemeinden
• Überschaubare, weniger diverse Sozialräume
 (persönliche Begegnung leichter) 
• Geringere Anonymität mit unmittelbarem,
 direktem Kontakt
• Höhere soziale Sensibilität (und Kontrolle)
 gegenüber sozialen und ethnischen Unterschieden
• Höheres Potenzial an Gemeinschaft und sozialer
 Geborgenheit (bspw. Nachbarschaftshilfe)
• Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister kann als
 integrierende Persönlichkeiten ein integrations-
 freundliches Klima fördern.
• Schwerpunkte liegen in Begegnung, einladender
 Ansprache, Sprache, Info, Bildung, Partizipation. 

Herausforderungen ländlicher Gemeinden
• Wenig Erfahrung mit Vielfalt an Kulturen und
 Lebensstilen erschwert den Zugang.
• Zugezogene (auch inländische) bleiben
 länger fremd.
• Strukturen und klare Zuständigkeiten sind erst im
 Aufbau (oft ehrenamtliche statt professionelle
 Integrationsakteure).
• Vielfältige, integrationspolitische Handlungsfelder
 fehlen (bis Diversity Management).

• Weitere Wege zu Behörden und integrations-
 unterstützenden Angeboten sind zurückzulegen.
• Migrantische Netzwerke sind weniger vorhanden
 (meist in Zentren), was die Selbstorganisation
 erschwert.
• Einbindung in örtliche Gemeinwesenarbeit ist
 wichtig (Vereine ermöglichen Inklusion aber
 auch Exklusion).

Handbuch „Wege aus der Asylkrise“ 
Das offene Handbuch „Auf dem Weg zur integrations-
freundlichen Gemeinde“ entstand während der
Alpbacher Gespräche 2015 bei einem Vernetzungs-
treffen von „BürgermeisterInnen für BürgermeisterIn-
nen“ und wurde 2016 weitergeführt. Mittlerweile
fanden fünf Vernetzungstreffen mit mehr als 350
Personen statt. Das Handbuch gibt Ratschläge, Aus-
künfte und Erfahrungen für die erfolgreiche Integration 
von Flüchtlingen. Bürgermeisterinnen und -meister 
nehmen darin eine Schlüsselrolle ein, wenn es um die 
Aufnahme der Schutzsuchenden geht. Sie können nicht 
nur Wohnraum, sondern Zusammenhalt schaffen und 
sind wichtige Baumeister für Solidarität. Ein paar
Erkenntnisse daraus kurz zusammengefasst
(Europäisches Forum Alpbach, 2016): 

• Eine positive Grundstimmung mit Zuversicht
 und Überzeugung sollte schon vor Ankunft
 der Flüchtlinge vermittelt werden, unter dem
 Motto „Es geht“. Das ermutigt Freiwillige sich zu
 engagieren und ebenfalls Verantwortung
 zu übernehmen. 
• Auch Mut zu unbürokratischen und unkonventio-
 nellen Lösungen hilft. 
• Dafür sollten möglichst alle politischen Parteien
 eingebunden und einstimmige Beschlüsse im
 Gemeinderat herbeigeführt werden. 
• Klare Information an die Bevölkerung hilft Ängste
 abzubauen und es sollten Bühnen für Begegnung
 geschaffen werden. Das Zusammenkommen ist ein
 erster Schritt zur Integration. 
• Es können Aufrufe zu Mikrospenden und Paten-
 schaften stattfinden. 
• Gemeinden sollten möglichst mit kleinen
 Unterkünften starten. 
• Positive Visionen, Konzepte und Strategien sollten
 unter Einbeziehung aller Akteure für die Region
 ausgearbeitet werden. 
• Leerstehende Objekte können kurz- oder langfristig
 genutzt und wohnwidmungsfremde Gebäude
 aktiviert werden, wobei ein zentrales Register 
 Auskunft über leer stehende Gebäude der
 öffentlichen Hand geben könnte. 
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• Neue Wohnformen von Nutzerinnen und Nutzern
 mit ähnlichen Bedürfnissen sind anzudenken.
 So könnten Schutzsuchende mit älteren Personen
 oder auch Jugendlichen wohnen. 
• Zuwanderung und Integration kann zum Aufblühen
 bzw. Wiederbeleben eines ganzen Ortes führen. 

Symposium „Flucht nach Vorne“ 
Das mehrtägige Symposium „Flucht nach Vorne“
in München am 10. und 11. März 2016 beleuchtete
„gebaute Lösungen zur Integration von Geflüchteten
in unserer Gemeinschaft“. Die als Werkstatt angelegte 
Veranstaltung des BDA Bayern (Bund Deutscher
Architekten) und der Bundesstiftung Baukultur in 
Deutschland wollte damit einen „positiven Beitrag 
leisten zur sonst eher defensiv geführten Diskussion 
über Flucht und Migration“ (Bundesstiftung Baukultur, 
14.04.2016). Mehr als 200 Interessierte aus dem
deutschen Sprachraum versammelten sich und
diskutierten als Hauptakt an sechs Thementischen.
Die Fragestellungen reichten von Verantwortung
und Willkommenskultur über Experimente, Leucht-
turmprojekte und Modelle bis hin zu Chancen
für das Land.  Einige Erkenntnisse für die Architektur 
daraus: 

• Hochwertige atmosphärische Architektur
 verschafft eine höhere Akzeptanz und soll
 städtebauliche sowie soziale und kulturelle
 Errungenschaften weiterführen
 (Qualität statt Quantität, Vermeidung
 von dauerhaften Provisorien und monofunktionalen
 Wohnheimen). 
• Anspruchsvolle Architektur soll mit angemessenen
 Mitteln realisierbar sein.
• Architektur ist Teil eines Aufklärungsprozesses.
 Sie kann und soll durch ihre Qualität dazu
 beitragen, Vorurteile abzubauen und Potenziale
 zu ermöglichen.
• Architektur kann und soll Heimat schaffen, indem
 sie Intimität und Rückzug ermöglicht und vertraute
 Elemente verwendet.
• Die unmittelbare Nachbarschaft ist in die
 Planungen einzubeziehen. 
• Durch geschickte Planung lässt sich der Bestand
 auch vermeintlich ungeeigneter Areale wie
 Gewerbegebiete oder Parkhäuser bewohnbar
 und teilöffentlich machen (Querfinanzierung).
• Ideen und Energien der „unfreiwillig
 Unbeschäftigten“ sollten durch freiwillige
 Mitarbeit in die für sie zu realisierenden
 sozialen Projekte eingebunden
 werden (Win-Win-Situation). 

Die Ergebnisse für den Thementisch „Chancen
für das Land” umfassten: 

• Kreative Kleinlösungen für Flüchtlinge sind
 behutsam und langsam zu entwickeln. Es gibt zu
 wenig (soziale) Daten, die Planerinnen und Planern
 weiterhelfen können, was funktioniert und
 was nicht.  
• Vorbildbeispiele sollen verbreitert werden und
 Initiativen sind notwendig, die etwas in Fahrt
 bringen („Learning by doing“, Aufruf zum Tun,
 nicht auf Staat warten).
• Wohnen am Land soll Selbstverwirklichung
 ermöglichen – mit Hilfe von Arbeitsplätzen,
 Wohnraum, Mobilität, Bildung. 
• Zurück zum einfachen Bauen (Holz vor Ziegel),
 das soll Selbstbauverfahren ermöglichen, durch
 planerische Selbstbeschränkung und prozesshafte
 Strukturen. 
• Neue Genossenschaftsmodelle und städtebauliche
 Strategien sind zu entwickeln. 
• Junge Baureferendarinnen und -referendare werden
 in Bayern während ihrer Ausbildung zum Thema
 Asyl geschult und beraten bereits Bürgermeisterin-
 nen und -meister. 

 „Architekten sind beim Bau von Flüchtlingsunter-
 künften noch weniger gefragt als deren Nutzer.
 Die Ergebnisse sind oft nicht praxistauglich und
 gute Objekte sind selten fotogen.“
 Lore Mühlbauer, Architektin und Stadtplanerin,
 Beauftragte für Flüchtlingsunterbringung der
 Regierung von Oberbayern (persönliche
 Kommunikation, 11.03.2016)

Konferenz „Urbane Inklusion… geht uns alle an“
Die Konferenz „Urbane Inklusion… geht uns alle an“ fand 
am 26. Jänner 2016 im Haus der Architektur in Graz statt. 
Es wurde die gleichnamige Ausstellung über kreative 
und außergewöhnliche Ideen für die Unterbringung von 

Abb. 64   Thementisch „Chancen für das Land“
am Münchner Symposium Flucht nach Vorne 
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Flüchtlingen in Graz vorgestellt, die Studierende der FH 
Joanneum des Studienganges Architektur erarbeitet hat-
ten. Mehrere Architekturschaffende aus verschiedenen
Bereichen diskutierten über mögliche Lösungen zum 
Thema Flüchtlingsunterbringung und kamen zum klaren 
Ergebnis, dass man Leerstand nützen müsse. Graz brau-
che eine Leerstands-Agentur, um Projekte zu koordinie-
ren und Zwischen- und Mehrfachnutzung zu aktivieren. 
Statt Flüchtlingsunterbringung am Stadtrand sollten 
zumindest Begegnungszonen und Schnittstellen in der 
Stadt gestaltet werden (GAT, 08.02.2016).

Artikel „Ankommen heißt Wohnen“
Architekt Franz Denk verfasste als Sprecher der IG Archi-
tektur den Artikel „Ankommen heißt Wohnen“ im Rahmen
des GAT-Schwerpunktes Raumplanung im Feber 2016. 
„www.gat.st“ ist das steirische Internetportal für Architek-
tur und Lebensraum, das wöchentlich Newsletter ver-
schickt. Hier einige Auszüge den Leerstand betreffend:

• In der ersten Phase, beim Ankommen, sollen
 Erstaufnahmezentren eine menschenwürdige
 Unterbringung unter hygienischen Mindest-
 standards gewährleisten. Statt Massenquartiere
 und Lager funktionieren zentrale, asbestfreie,
 leere Büro- und Verwaltungsbauten aufgrund
 einfacher Adaptierungen besser, so wie einige
 Initiativen von Architekturschaffenden in
 Kooperation mit Hilfsorganisationen zeigten.
 Sie konnten durch gemeinschaftliche Sozialisa-
 tions- und Aushandlungsprojekte erste und
 unmittelbare Integrationsprozesse in Gang setzen.
• In der Phase des Zwischenwohnens, die in den
 Gemeinden der Bundesländer stattfindet, sind
 zentrale Lagen und Leerstände besser geeignet,
 auch bzw. besonders in zigtausenden Erdge-
 schossen. Wo Schulungsplätze, öffentlicher Verkehr
 und Freizeitangebote fehlen, ist der Aufteilungs-
 schlüssel auf Gemeinden wenig sinnvoll. Hochschul-
 initiativen haben bereits alternative Formen des
 Wohnens entworfen und publiziert (wie „Refugees
 Welcome“ 2015), indem Universitäten, Parkhäuser
 oder Einkaufszentren aufgestockt, Kleinstlücken
 verbaut oder Randlagen verdichtet werden. 
• In der dritten Phase, wenn Asylberechtigte Woh-
 nungen suchen, ist der Zugang zu Gemeindewoh-
 nungen mit langen Wartezeiten restriktiv. Hier sollte
 eine inkludente Wohnungspolitik die steigende Zahl
 an Zugewanderten und die ortsansässigen Woh-
 nungssuchenden ausreichend versorgen. Dazu
 bedarf es u. a. der Rücknahme überzogener Vor-
 schriften. Keinesfalls sollten exkludierend wirkende
 Billigstwohnbauten die Regionen zersiedeln. 
• Das Thema „Wohnen“ sollte im jährlich erscheinen-

 den Integrationsbericht mehr verankert werden. 
• Und eine österreichweite „Raum-Konferenz“ könnte
 übergeordnete Gesamtstrategien für die bauliche
 Einbindung neuer Wohnhabitate entwickeln, in die
 Integrationsleitbilder und erfolgreiche landes-
 spezifische Erfahrungen und Experimente
 einbezogen werden. 

 „Die Schaffung gemischter Quartiere mit lokaler
 Verankerung in den Nachbarschaften, kulturelle und
 kommunikative Sorgfalt, Nutzung vorhandener Infra-
 struktur, baukulturelle Ansprüche und die Einbezie-
 hung von ExpertInnen werden darüber entscheiden,
 ob und wie erfolgreich der Weg in unsere Zukunft
 gelingen wird.“ Franz Denk, Architekt und Sprecher
 der IG Architektur (Denk, GAT, 08.02.2016)

Workshop „Wohnen, Nachbarschaft und
öffentlicher Raum“
Bei der Zwischenpräsentation des Integrationsleitbildes
Kärnten unter dem Titel „Wohnen, Nachbarschaft und
öffentlicher Raum“ am 12. Mai 2016 im Architektur Haus
Kärnten waren Fachleute für Raumordnung, Architektur 
und Integration geladen Feedback und Ideen einzubrin-
gen. Zugewanderte, die keine österreichische Staats-
bürgerschaft haben und Drittstaatsangehörige sind, 
erhalten erst nach fünf Jahren Daueraufenthalt den An-
spruch auf eine Gemeindebauwohnung. Es bestehe ein 
signifikanter Zusammenhang zwischen Armut, Migrati-
onshintergrund und Wohnprekariat. Außerdem seien die 
Wohnungsmärkte in größeren Städten Österreichs von 
Diskriminierung geprägt. Hier wäre eine Gleichbehand-
lung am Wohnungsmarkt sinnvoll. 

• Wohnbauträger sollen Vorschläge erarbeiten, wie die
 Wohnquartiere mit alten und jungen, ansässigen und 
 zugezogenen Bewohnerinnen und Bewohnern
 durchmischt werden können und Integration
 gefördert wird. 
• Eine Realisierung hat dann Chancen, wenn die
 Wohngebäude gelingen, etwa indem  neue
 Typologien wie Hofhäuser entstehen und eine
 echte Alternative zu Einfamilienhäusern sind,
 wofür Mittel von Landesseite bereit stehen. 
• Begegnungsräume sollen ab einer entsprechenden
 Dichte von den Wohnbauträgern mitfinanziert
 werden. 
• Außerdem wurde zur Diskussion gestellt, wie es
 durch leichte Adaptierungen zu innovativen neuen
 Wohnformen kommen kann. 
• Ein Vorschlag war auch, dass 1 bis 2 Prozent der
 geförderten Wohnraumversorgung Pilotprojekte
 sein können, die neue Formen des leistbaren
 Wohnens testen.
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5.2  Zusammenfassung

Die Beschäftigung mit dem Thema Leerstand und 
Flüchtlinge über eineinhalb Jahre führte zu der Erkennt-
nis, dass NGOs bereits einige akzeptable Lösungen 
gefunden haben, sie in „teilbetreuten” Wohnungen 
unterzubringen. Hier erfolgt die Standortsuche aktiv 
und die Wohnungen werden dezentral in überschaubarer 
Anzahl gemietet. Doch fehlt es oft an guter Infrastruktur. 
Durch die mangelnde Mobilität wird es Asylsuchenden 
erschwert, Begegnungsräume und Räume für Weiterbil-
dung aufzusuchen. 
 Diese Potentialanalyse schlägt unter dem Motto  
„Asylsuchende in die Ortsmitten!” vor, das Thema bei 
den laufenden Ortskern- und Innenstadtbelebungspro-
zessen und Strategien  gegen Leerstand mitzudenken 
und mitzuplanen. Es birgt die Chance, dass sie hier 
geeigneten Lebensraum auch für die Zeit nach Zuer-
kennung ihres Status finden und bleiben. Nicht jeder 
Ort, nicht jede Stadt wird sich dafür eignen. Es werden 
kleinere Gemeinden sein, die noch über genügend 
Infrastruktur verfügen und in denen der Schrump-
fungsprozess durch Zuwanderung in kleinerem Ausmaß 
aufgehalten werden kann. Es werden eher Gemeinden 
im erweiterten Umfeld von größeren dezentralen Zent-
rumsorten sein, weil die notwendigen Stellen für Arbeit, 
Bildung oder ärztliche und therapeutische Versorgung 
selbständig gut erreicht werden können. Und es werden 
Gemeinden sein, die über Einzelengagement hinaus 
geeignete professionelle Strukturen entwickeln.
 Einen wichtigen Beitrag dafür können Architek-
tinnen und Architekten leisten, weil sie sich mit den 
Qualitäten der Räume auseinander setzen und Funk-
tionalitäten als auch Atmosphäre spürbar verbessern 
können. Umnutzung und Revitalisierung sollten durch 
intensives gemeinsames Nachdenken, aktives Beteili-
gen und vielschichtiges, mutiges Planen nachhaltige

Erkenntnisse

Verbesserungen mit sich bringen. Dass es gelingen 
kann und zu einem positiven Ergebnis für die Beteiligten 
führt, zeigen die vorgestellten Beispiele. Im Folgenden 
werden die notwendigen Voraussetzungen und Maß-
nahmen zusammengefasst. 

Die Initiative „Asylsuchende in die Ortsmitten!” kann 
von Seiten des Bundes bzw. Landes folgend gefördert 
werden:

• Eine Sensibilisierungsoffensive für Leerstands-
 aktivierung in Gang setzen, die auch Wohn- und
 Begegnungsräume für Schutzsuchende umfasst.
• Ortskernbelebungsprozesse mithilfe spezieller
 (städtebaulicher) Förderprogramme einführen
 (für Sanierung, Umbau, Nachverdichtung,
 Freiraumgestaltung).
• Quartiersstandorte für Schutzsuchende in
 Kooperation mit NGOs und den Gemeinden in
 Orts- und Stadtkernen bewusst suchen.
• Bekenntnis zu qualitativen sozialräumlichen
 Angeboten für Schutzsuchende geben.
• Maßnahmen für ein friedliches und respektvolles
 Zusammenleben in Vielfalt setzen (mittels Integrati-
 onsleitbild, Auslobung Award „urbane Heimat in
 Ortsmitten“ etc.). 
• Mithilfe der Wohnbauförderung Pilotprojekte für
 innovative sozialräumliche Wohnbauten initiieren.
• Leistbare Neustarterwohnungen in Gemeinde-
 bauten für Bleibeberechtigte fördern.

Folgende Maßnahmen können Asylsuchende in Ortsmit-
ten für Gemeinden nachhaltig zu einem Erfolg machen:

1. Die Zuwanderung der Schutzsuchenden in der
 Gemeinde als Chance sehen. 
2. Aktiv Maßnahmen gegen leerstehende Räume im
 Zentrum ergreifen.  

Abb. 66   Fachleute für Raumordnung, Architektur und 
Integration trafen sich im Architektur Haus Kärnten

Abb. 65   Zwischenpräsentation des Integrationsleit-
bildes Kärnten zu „Wohnen, Nachbarschaft und
öffentlichem Raum“
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3. Bekenntnis zu einem Prozess der Orts- bzw.
 Stadtkernbelebung geben, der die Bevölkerung und
 die Asylwerbenden integriert, ebenso zu einer
 gemeindeinternen Förderung für entsprechende
 Maßnahmen zu Sanierung, Umbau, Nachverdich-
 tung, Freiraumgestaltung.
4. Der Ort oder die Keinstadt bietet (noch)
 ausreichend Infrastruktur wie fußläufige
 Nahversorgung, Schulen und Freizeitangebote,
 Ärzte, Apotheke, und möchte diese noch besser
 nutzen und auslasten.
5. Kleinteilige Lösungen in teilorganisierten oder 
 auch privaten Wohnungen errichten anstelle von
 größeren organisierten Sammelunterkünften.
6. Pilotprojekte für sozialräumlich innovative
 Projekte initiieren.
7. Urbanität im Ortszentrum mit barrierefreien
 fußläufigen Wegen erzeugen.
8. Architektinnen und Architekten als Mehrwert-
 schaffende für die Raumproduktion einbeziehen.
9. Fachliche und „inklusionsbegleitende“
 Unterstützung (psychosoziale Betreuung)
 ermöglichen.
10. Visionen, Konzepte, Strategien für Integration
 (Integrationsleitbild mit Raumbezug) sowie
 Zuständigkeiten schaffen und geeignete Strukturen
 in Politik, Verwaltung, Bildung, Gemeinwesen,
 Vereinen umsetzen (wie Integrationsbeirat,
 gemeindeübergreifende Flüchtlingskoordination). 
11. Aktives Brückenbauen innerhalb der Gemeinde –
 durch Informieren und Einbeziehen der
 Bevölkerung wie für Hilfstätigkeiten, Begleitung,
 Patenschaften, etc.
12. Begegnungsräume erzeugen und teilhabende
 Beschäftigung im Ort fördern (Deutschkurse in
 ansprechenden Räumlichkeiten, Tätigkeiten im
 Gemeinwesen, kreative Tätigkeiten, Werkstätten,
 Selbsthilfe bei der Adaptierung von Wohnraum etc.) 
13. Alternative Mobilitätsangebote und Anbindung an
 den öffentlichen Verkehr schaffen (Räder,
 Mitfahrgelegenheiten oder Bustickets in Landes-
 hauptstädte etc.).
14. Wenn Asylwerbenden Raum und Kompetenzen
 gegeben werden, werden diese nach Erhalt des
 Bleiberechts eher bleiben und weniger in die
 Großstädte abwandern.
15. Bei erfolgreicher Zuwanderung weiten sie letzt-
 endlich die Angebote für Betreuung, Mobilität,
 Bildung, Gemeinwesen, Nahversorgung, Freizeit,
 therapeutische Maßnahmen und auch Arbeits-
 plätze aus.

5.3 Empfehlung / Ausblick

Es bedarf der fachlichen Weiterführung der begonnenen 
Debatte über integrierendes Wohnen für Asylsuchende. 
Gleichzeitig soll die Vernetzung zwischen Integrations- 
und Migrationsexpertinnen und -experten sowie Archi-
tekturschaffenden forciert werden, da hier ein großes 
Multiplikationspotenzial innewohnt. Die intensivere 
Veröffentlichung von Vorbildprojekten über Wohn- und 
Begegnungsräume für Asyslsuchende, die Ortsentwick-
lung und Baukultur kombiniert, soll andere ermutigen 
ebenfalls den anspruchs- und qualitätsvolleren Weg zu 
gehen. Die Expertise der Architekturschaffenden soll 
zu neuen Formen für inkludierende Wohn- und Begeg-
nungsformen führen. Die Schutzsuchenden sind in 
raumplanerische als auch architektonische Praktiken 
einzubeziehen. Sie können begleitet werden, leerste-
hende Räume in eigenen Wohnraum zu adaptieren. Die 
Vernetzung mit ländlichen Förderprogrammen und Leer-
standsinitiativen soll dazu führen „Asylsuchende in die 
Ortsmitten“ als wichtiges Zukunftsthema aufzunehmen, 
da Migrationsströme auch die nächsten Jahrzehnte 
vorhanden sein werden. Mithilfe von EU-Projekten sol-
len länderübergreifend Integrationsprozesse gefördert 
werden, die auch räumliche Aspekte wie „Asylsuchen-
de in die Ortsmitten“ miteinbeziehen. Die EU braucht 
dringend Erfolgsrezepte für den konstruktiven Umgang 
mit Zuwanderung und diese sind in den kleinsträumli-
chen Einheiten – den Kommunen – am besten umsetzbar 
und für die Bürgerinnen und Bürger auch unmittelbar 
spürbar. 
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Verein „Architektur ohne Grenzen Austria“
Ein Netzwerk von Fachleuten aus unterschiedlichen 
Bereichen berät bei der Vorbereitung, Entwicklung
und Umsetzung von Bauprojekten mit sozialem Mehr-
wert. Durch Vorträge, Workshops und Publikationen 
wird das aufgebaute Wissen geteilt. In Kooperation mit 
lokalen Organisationen und Nutzerinnen und Nutzern 
werden Projektideen zu Projektkonzepten konkretisiert, 
die deutlich Mehrwert in Hinblick auf soziale Nachhal-
tigkeit, Umwelt, Energie, Komfort und Wirtschaftlichkeit 
besitzen. In der Umsetzungsphase werden Projekte 
kompetent begleitet, um lebenswerte Räume mit und 
für Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen. Dabei 
wird Lokal vorhandenes Wissen genutzt und Vergesse-
nes wieder belebt.
Mehr Info unter http://www.arch-og.at

Initiative „Raum4refugees“
Die auf Raum4Refugees gelisteten Expertinnen und 
Experten bieten Gemeinden, Planungsabteilungen, 
Verbänden und Vereinen ein kostenfreies Beratungs-
angebot zu Planungs- und Kommunikationsfragen 
rund um die Unterbringung und das Leben mit
Menschen auf der Flucht an. Expertise zu Standort-
fragen für Wohnen, Arbeit und Daseinsvorsorge,
Expertise zum Leerstands- und Bodenmanagement, zu 
Mobilitätsangeboten, raumbezogenen Rechtsfragen,
regionalwirtschaftlichen Effekten, Moderation,

Partizipation oder Prozessgestaltung in den Regionen 
können hier abgerufen werden.
Mehr Info unter http://raum4refugees.at

Initiative „Kein Ort. Nirgends.*“
Die im Oktober 2014 von der IG Architektur und AoGA 
gegründete Initiative „Kein Ort. Nirgends.*“ – der Name 
leitet sich von der 1979 erschienenen Publikation der 
deutschen Schriftstellerin Christa Wolf ab – arbeitet 
ehrenamtlich an architektonischen Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Lebens- und Wohnverhältnisse von 
Flüchtlingen. Die Arbeitsgruppe „Wohnen“ der Initiative 
bietet Organisationen ihr architektonisches Know-How 
an, die sich mit der Unterbringung von Flüchtlingen 
befassen, und sucht nach besseren Lösungen in der 
Flüchtlingsunterbringung. Wie die Schutzsuchenden 
menschenwürdig wohnen können, führte übrigens 
zu einem Diskurs auf der IG Architektur Mailinglist, 
die sich bereits beim neuen Schubhaftzentrum Vor-
dernberg entzündet hatte und der Frage nachging, ob 
Architektinnen und Architekten einen Planungsauftrag 
annehmen dürfen, der die Haftbedingungen für die 
Abschiebung sozialräumlich verbessert, sie jedoch im 
weit gefassten Sinne zu „Mitlaufenden“ des Asylsys-
tems macht. 
Mehr Info unter http://www.arch-og.at/project/
kein-ort-nirgends

Anhang
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Initiative „Amal ankommen“
Unter dem Motto „Integration beginnt bei der Unter-
kunft“ stellt die Website einige Vorzeigeprojekte für 
Flüchtlinge in einer offenen Datenbank vor. Darin finden 
sich Gebautes und Ungebautes ebenso wie Initiativen. 
Die Projekte sind gegliedert unter den Schlagworten 
„Theorie und Utopie“, „Freiraum“, „Wohnen“, „Arbeiten“ 
sowie „Gemeinde-Initiativen“. Amal ankommen sieht die 
Unterkunft als wichtigsten Knackpunkt für das Ankom-
men der Menschen in der Gesellschaft. Sie will Ge-
meinden in der Wohnraumbeschaffung für Flüchtlinge 
unterstützen, Erfahrungen teilen, Akteure, Gemeinden, 
Initiativen und Fachleute vernetzen und in Vorträgen, 
Workshops und Diskussionsrunden neue Ideen finden. 
Mehr Info unter http://www.amal-ankommen.org

Ausstellung Fluchtraum Österreich
„Fluchtraum Österreich“ ist ein seit 2014 erarbeitetes 
Lehr- und Forschungsprojekt an der Abteilung für Ge-
bäudelehre und Entwerfen der Technischen Universität 
Wien, das Raumstrukturen und Grenzen, die um Asyl-
suchende in Österreich entstehen und gebaut werden, 
näher unstersucht. Es versteht sich als Langzeitprojekt 
über Architektur und Asyl, dessen Ziel es ist eine neue 
Sichtweise auf Zustände der Flucht und des Wartens, 
der reglementierten Raumnutzung von Asylwerben-
den sowie der Rolle, welche Architektur und gebauter 
politischer Raum in diesem Zusammenhang spielen, zu 
schaffen. 2015 wurde die gleichnamige Ausstellung u. a. 
in ausgewählten Flüchtlingsquartieren gezeigt. Flucht-
raum Österreich wird durch die EXCITE Initiative der Fa-
kultät für Architektur, TU Wien, gefördert und 2015 beim 
internationalen Wettbewerb „Planetary Urbanism – Kritik 
der Gegenwart im Medium des Information Design“ mit 
einem ersten Preis ausgezeichnet.
Mehr Info unter http://www.fluchtraum.at

Hochschulinitiative „Home not Shelter!“
„Home not Shelter! – Gemeinsam leben statt getrennt 
wohnen“ ist eine hochschulübergreifende Initiative zur 
Schaffung von integrativen Wohnlösungen für Mig-
rantinnen und Migranten und Studierende. Zahlreiche 
Projekte sind in Entwurfseminaren, Workshops, Vorle-
sungen und Beteiligungen entstanden, um die Unter-
bringung von Asylsuchenden neu zu denken. Sie sollen 
u .a. Architekten, Stadtplanerinnen, Politiker, Investorin-
nen und Bürger inspirieren, auch ein Film wurde pro-
duziert. Projektbeteiligte sind die Hans Sauer Stiftung 
München als Träger, die Jade Hochschule Oldenburg 
(Hans Drexler), die TU Wien (Alexander Hagner), die TU 
München (Sophie Wolfrum) sowie die TU Berlin (Ralf 
Pasel). Zudem beteiligt sich die Universität Hannover 
(Jörg Friedrich). 
Mehr Info unter https://homenotshelter.com

Publikation „Refugees Welcome“ 
Die 2015 erschienene Publikation (Friedrich et al.) „Re-
fugees Welcome - Konzepte für eine menschenwürdige 
Architektur“ stellt neue Ideen für eine Willkommens-
kultur vor, und das heißt auch für eine angemessene Un-
terbringung der Neuankömmlinge im Herzen der Städte 
und in der Mitte der Gesellschaft. Basierend auf einem 
Entwurfsprojekt an der Leibnitz-Universität Hannover, 
präsentiert das Buch Handlungsstrategien und konkrete 
architektonische Konzepte für innovative und prototypi-
sche Formen des Wohnens für Flüchtlinge. 
Mehr Info unter https://www.jovis.de/de/buecher/de-
tails/product/refugees-welcome.html

Berlin Award 2016 „Heimat in der Fremde“
Berlin, wie viele andere große Städte, reagiert auf die 
Fluchtwelle nicht nur quantitativ sondern auch quali-
tativ. Am 15. Juni 2016 wurde in der Alten Zollgarage 
im ehemaligen Flughafen Tempelhof der Berlin Award 
2016 „Heimat in der Fremde“ verliehen. Prämiert wurden 
sieben herausragende internationale Projekte, die mehr 
sind als nur eine Behausung für Geflüchtete. Sie sollen 
beispielgebend für zukünftige Berliner Flüchtlingsunter-
künfte sein.
 Der Berlin Award wird im Dreijahresrhythmus und 
damit wieder 2018 ausgelobt. Ziel des Preises ist es, 
maßgeblich zur Verbesserung der Lebensqualität im 
städtischen Raum beizutragen. Dabei geht es um die 
Entwicklung neuer urbaner Orte mit anspruchsvoller, 
architektonischer Qualität, die mit ihrer Ausstrahlung 
auf das Umfeld positiv wirken.
Mehr Info unter http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
staedtebau/baukultur/berlin-award
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