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goes balkan !städtevernetzung

Nach dem geluNgeNeN austausch am ersteN grüNeN städtetag möchteN wir euch 
auf deN cert 2016 aufmerksam macheN:

der grüne  
central european  

round table
2005 initiierten Monika Vana und die Wiener Grünen eine Zusammenkunft zwischen Wiener Grünen und Grünen Kom-
munalpolitikerInnen aus den (damals neu zur EU gekommenen) Nachbarländern Tschechien, Slowakei, Ungarn und 
Slowenien - den „Central European Round Table of Green Local Councilors“ (CERT).

Seither fand diese Veranstaltung, die auch von der GBW Bund und seit einigen Jahren von der Grünen Europapar-
laments-Fraktion unterstützt wird, alljährlich in Wien statt und erweiterte sich mit der Zeit um alle Länder des ehe-
maligen Jugoslawien. Thematisch ging es vor allem um Erfahrungsaustausch über Städtepolitik, Best Practices und 
Wahlkampagnen sowie um Themen wie EU-Förderungen, Demokratie und Zivilgesellschaft, Flüchtlinge, etc.  

(Arbeitssprache ist Englisch)

20.-22. oktober 2016  
in Wien

wir freueN uNs über Neue teilNehmeriNNeN!

anmeldung für interessierte unter:  karin.binder@gruene.at

für einen ersten eindruck: https://greeningthecities.wordpress.com/central-european-round-table/



inHalt
der erste  
grüNe städtetag
Städte stehen für Grünes Lebensge-
fühl: Vielfalt, Innovation, Offenheit, 
Nachhaltigkeit. Menschen leben gerne 
in Städten. Diese wachsen stetig und 
weiten sich aus, wodurch sich neue 
Möglichkeiten, aber auch Herausforde-
rungen ergeben. 

Wir Grüne sind eine urbane Partei und 
über 30 Jahre nach Gründung der 
Grünen Bewegung in vielen Städten 
und Gemeinden im Gemeinderat oder 
sogar in der Regierung: Rund 20 Grü-
ne Vize-BürgermeisterInnen, mehr als 
40 StadträtInnen und gut 1.300 Ge-
meinderätInnen österreichweit (davon 
knapp 300 in Städten mit über 10.000 
EinwohnerInnen) können die Grünen 
mittlerweile verzeichnen. Dort haben 
wir den Auftrag und die Verpflichtung, 
uns für lebenswerte Städte einzuset-
zen. Daher freut es uns, dass der erste 
Grüne Städtetag so ein großer Erfolg 
war. Von den gut 90 österreichischen 
Städten mit mehr als 10.000 Einwoh-
nerInnen sind Grüne StadtpolitikerIn-
nen (Vize-BürgermeisterInnen, Stadt-
rätInnen, GemeinderätInnen, u.a.) aus 
über 30 Städten und somit insgesamt 
über 100 TeilnehmerInnen unserer Ein-
ladung am 8./9. April nach Innsbruck 
gefolgt, um sich auszutauschen und zu 
vernetzen. 

Als wichtiges Überthema wurde „Woh-
nen und Zusammenleben in der Stadt“ 
gewählt, da es Überschneidungspunkte 
zu anderen zentralen Grünen Themen, 
wie Mobilität, Stadtentwicklung, Klima-
schutz, Bildung oder Beteiligung hat.

vorWort

Neben drei Exkursionen zu 
Best-Practice-Projekten in Innsbruck, 
wurde am Freitag eine Podiumsdis-
kussion unter dem Titel „Leben.Stadt.
Wohnen“ veranstaltet, bei der Anni 
Sinnemäki, Grüne Vize-Bürgermeiste-
rin in Helsinki, das innovative Stadtbe-
teiligungsprojekt „PlanBude Hamburg“ 
und Christoph Chorherr, Grüner Ge-
meinderat in Wien, über die Bedeutung 
und Zukunft von Städten diskutierten.

Am Samstag hatten die TeilnehmerIn-
nen in fünf „Städtelabor“-Workshops 
ganztags die Gelegenheit, sich intensiv 
über Grüne Stadtpolitik und Visionen 
auszutauschen. Dort hat sich einmal 
mehr gezeigt, wie gut und viel wir be-
reits in Städten arbeiten und innovative 
Projekte umsetzen. Um diese Stärken 
auch in Zukunft zu nützen, wird die 
Kerngruppe der „Städtevernetzung“ 
weiterhin am Austausch von stadtspe-
zifischen Themen und an einer Grünen, 
urbanen Erzählung arbeiten. 

Viele Menschen waren daran beteiligt, 
dass dieser Städtetag gelungen ist: 
Besonderer Dank gilt hier dem Bun-
desbüro der Grünen, der Grünen Bil-
dungswerkstatt und natürlich den Inns-
brucker Grünen als GastgeberInnen!

wir sehen uns hoffentlich beim zwei-
ten grünen städtetag!
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Mit der Grünen Gemeinderätin aus Innsbruck, Renate 
Krammer-Stark ging es am Freitagnachmittag am Fluss 

entlang Richtung Hötting zur „Schule am Inn“. Direkt am 
Ufer gelegen, begeisterte sie unmittelbar durch den Blick 
auf Wasser und Grün. Dort angekommen gab zunächst Bau-
leiter Mark Dablander von der Immobiliengesellschaft der 
Stadt Innsbruck (IIG) einen Input zum Gebäude und dessen 
Entstehungsgeschichte. Die IIG ist seit dem österreichischen 
EU-Beitritt eigenständig und baut neben Wohnhäusern 
auch Schulen, Jugendzentren und Kindergärten. Begleitet 
wurde Dablander von Schulleiter Wolfgang Pries, der die 
neugierigen BesucherInnnen anschließend durch die Schul-
räume führte.

soziale uNd ökologische Nachhaltigkeit
Die Projektentwicklung zur „Schule am Inn“ begann vor 
sechs Jahren. Bei einem EU-weiten, zweistufigen Wettbe-
werb gewann aus 92 Einreichungen das Projekt des Innsbru-
cker Architekturbüros Reitter. Die Vorgaben waren klar: ein 
Passiv-Energie Haus muss es werden und nachhaltig gemäß  
Kriterien der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige 
Immobilien. Oberste Priorität war zudem, dass die Architek-
tur Inklusion ermöglichen muss. Von November 2012 bis Mai 
2014 wurde die Schule gebaut, anschließend zog das Son-
derpädagogische Zentrum (SPZ) ein, das einst im Innsbru-
cker Stadtteil Pradl bei der Siegmairschule angesiedelt war. 
In der Schule werden Kinder mit erhöhtem Förderbedarf 
unterrichtet. Da Sonderschulen abgeschafft werden sollen, 
wird hier im nächsten Schuljahr bereits die erste Inklusions-
klasse einziehen. 

Die Bruttogrundfläche des Gebäudes beträgt 6.607 m², die 
Baukosten beliefen sich auf circa 12,3 Millionen Euro. Der von 
der Photovoltaikanlage auf dem Dach eingespeiste Strom 
spart der Schule jedes Jahr rund 4.000 Euro. Bleibt der 
Strompreis konstant, hat sich die Anlage in nur 12 Jahren 
amortisiert.

iNklusioN sitzt im detail
Im Gebäude gibt es 14 Klassenräume, in denen jeweils 25 
Kinder Platz finden. Derzeit sind elf Klassen belegt. Auf al-
len Etagen befinden sich barrierefreie WCs und auch bei 
den Fluchtwegen wurde die eingeschränkte Mobilität mit-

bedacht, berichtet Pries begeistert. Zwischen jeweils zwei 
Klassenzimmern gibt es einen kleinen Gemeinschaftsraum 
mit Küchenzeile. Das Gebäude ist allgemein sehr offen ge-
staltet: Es bietet, auch am Gang, viel Platz zum Sitzen, es 
gibt Sofaecken in den Klassen und dank dem vielen Glas und 
Holz ist es hell und freundlich – viele der BesucherInnen wä-
ren hier gerne zur Schule gegangen. Im Untergeschoß gibt 
es Werk-, Gymnastik- und Therapieräume, eine Schulküche 
und einen Speisesaal mit Tagesheimbereich, sowie einen 
Turnsaal. Sporthalle und Küche werden gemeinsam mit der 
Neuen Mittelschule im Gebäude nebenan genutzt.  Innovativ 
ist auch, dass freiberufliche TherapeutInnen Praxisräume im 
Schulgebäude haben. So werden Eltern und Kindern viele 
Wege erspart und die Schule hat zusätzliche ExpertInnen 
vor Ort.

Das Gebäude ist so konzipiert, dass es für alle offenen 
Lernformen geeignet ist. Allerdings sei die Übergangspha-
se von Sonderschulen zu Inklusionsklassen nicht immer so 
leicht, betonte Schulleiter Pries. Andere Standorte könn-
ten nur schwer mit der neu gebauten Schule mithalten und 
den SonderschülerInnen nicht die gleiche Inklusionsmög-
lichkeiten bieten. Oft stehe einem Um- oder Neubau auch 
der Denkmalschutz im Weg. Pries war jedoch letztendlich 
zuversichtlich, dass der Umstieg gelingen kann, wenn alle 
anpacken, sodass SchülerInnen mit erhöhtem Förderbedarf 
bald überall nach ihren Bedürfnissen lernen können.

exkursion
die scHule am inn
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Was macht das Projekt „Die 
Schule am Inn“ besonders?

Was „die Schule am Inn“ 
besonders macht, ist ihre 
Entstehungsgeschichte: Ein 
Experte für Inklusion und 
Bildung war schon bei der 
Erstellung der Ausschrei-
bungskriterien für den Ar-
chitektInnenwettbewerb 
dabei. 

Damit ist ganz stark das Ziel 
verfolgt worden, dass die 
Form der Schule – das heißt 

wie sie ausschaut, dem Inhalt folgt – also wer drinnen sitzt 
und wie die Kinder zusammen lernen. Die Schulintegration 
hat schon eine lange Geschichte, es ist nicht das erste Mal, 
dass Kinder mit Behinderung in den Unterricht inte griert 
werden sollen. Neu ist jedoch, dass die Inklusion bereits 
beim Bau des Gebäudes in jedem Detail mitgedacht wurde.

renate krammer-starkintervieW

Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial – auch im Hinblick 
auf zukünftige Projekte?

Jede neu gebaute Schule wird nicht unter das, was hier er-
reicht wurde, zurückrutschen. Dazu haben wir uns alle ver-
pflichtet und die Gesetze verpflichten uns auch dazu. Jetzt 
lernen wir vor allem erst einmal wie es dann tatsächlich mit 
der Inklusion funktioniert, die ja erst im Schuljahr 2017/18 
eintritt. Dann schauen wir, wie wir Schritt für Schritt Dinge 
wieder anders machen können. Derzeit heißt es daher noch 
„learning by doing“.

Wo könnte dieses Projekt in 10 Jahren stehen? Kann es vom 
Pilotprojekt zum System werden?

Ja, es hat definitiv das Potenzial zum System zu werden. Das 
ist der Plan, das ist keine Hoffnung, sonder wirklich der Plan. 
Wenn 2017/18 die erste Inklusionsklasse startet, dann haben 
wir in 10 Jahren die ersten wieder ausgeschult. Vielleicht ist 
dann die neue Mittelschule schon dabei und es gibt eine ge-
meinsame Schule. Selbst dafür wäre das Gebäude geeignet.
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Innsbruck ist die österreichweit am stärksten wachsen-
de Stadt. Entsprechend groß ist der Bedarf nach neuem 

Wohnraum. In den nächsten zehn Jahren werden deshalb 
mindestens 10.000 neue, schwerpunktmäßig von der Stadt 
geförderte Wohnungen entstehen. Etwa 50 % dieser ge-
planten Neubauleistung soll mittels Nachverdichtung reali-
siert werden. Dies hat zwei Gründe: Zum einen ist Innsbruck 
bereits eine relativ kompakte und dichte Stadt. Zum ande-
ren ist die Stadt vom Naherholungsgebiet Nordkette umge-
ben, das nicht verbaut werden soll.

zwiespältige siedelei
In diesem Sinne startete am Freitagnachmittag, dem 
schlechten Wetter trotzend, die Exkursion „Nachverdich-
tung macht schön“. Begleitet vom Grünen Innsbrucker (Pla-
nungs-)Stadtrat Gerhard Fritz ging es zuerst in die Passi-
vhaus-Wohnanlage O3 im Stadtteil Reichenau (siehe Infobox 
S. 9). Die Anlage wurde 2012 für die Olympischen Jugend-
spiele von der Neuen Heimat Tirol (NHT) errichtet, einem je 
zur Hälfte im Besitz des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck 
befindlichen gemeinnützigen Wohnbauträger. Nach einem 
Vortrag von Engelbert Spiß (NHT) über die Erfahrungen mit 
Passivhäusern und deren energetischer Bilanz (siehe Artikel 
“O3: Energieeffizienz in Aktion”) ging es weiter in den Prad-
ler Saggen. Hier befindet sich die Südtiroler Siedlung. Sie 
wurde unter den NationalsozialistInnen in den 1940er Jahren 

für die umgesiedelten, deutschsprachigen SüdtirolerInnen 
errichtet. Doch die Geschichte ist zwiespältig. 

So sympathisierten keineswegs alle OptantInnen mit dem 
Naziregime, viele von ihnen verließen Südtirol nach Hitlers 
und Mussolinis Aussiedlungsbeschluss 1939 unter Zwang. 
Auch baulich weist die von ZwangsarbeiterInnen errichtete 
Siedlung Widersprüche auf. Einerseits entsprachen die nied-
rigen Häuser und der dörfliche, kleinräumige Charakter der 
nationalsozialistischen Siedlungsideologie. Andererseits ist 
der städtebauliche Standard relativ hoch: Straßenseitig ist 
die Siedlung abgeschlossen, im Inneren durch verflochtene, 
durchgrünte Höfe und Nutzgärten miteinander verbunden. 
Auch die Wohnungen selbst waren seinerzeit vergleichs-
weise fortschrittlich und verfügten etwa bereits über eigene 
Nasszellen. 

NachverdichtuNg uNd Neubau
Heute bietet das ca. 37.500 m² große Areal im Hinblick auf 
Binnenverdichtung und die Schaffung neuen Wohnraums 
ohne Qualitätsverlust viele interessante Möglichkeiten. Die-
se waren Kern eines Architekturwettbewerbs, der 2014 von 
der NHT ausgelobt wurde.

Die Aufgabenstellung des Wettbewerbs sah vor, die beste-
hende Wohnnutzfläche zu verdoppeln, ohne den bebau-
ungstechnischen Fußabdruck auf dem Gelände zu vergrö-

macHt scHön

exkursion
nacHverdicHtung
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ßern. Dies sollte durch eine Aufstockung, bei gleichzeitiger 
Erhaltung der vorhandenen Siedlungs- und Grünraumstruk-
tur erfolgen. Gewonnen hat die Architektin Silvia Boday. Sie 
war bei der Exkursion mit dabei und stellte ihr Modell per-
sönlich vor. Ein großes Anliegen ist Boday der vorsichtige 
Umgang mit dem (baulichen und symbolischen) Bestand. 
Denn die schlechte Bausubstanz sowie statische Untersu-
chungen sprechen, entgegen dem ursprünglichen Plan, für 
Abriss und Neubau eines Großteils der Objekte. Stadtbild 
und Kubatur bleiben im Entwurf dennoch bewahrt. 

Dies gelingt durch eine Art Höhenspiel: die ursprüngliche 
Riegelverbauung wird aufgegriffen und bestehende, niedri-
ge Randgebäude saniert und erhalten. Der Neubau wird in-
des nach innen hin höher, wobei die fünf Hochbauten durch 
eine Einschnürung optisch reduziert sind. Die Anzahl der 
Wohnungen soll von 229 auf insgesamt 500 steigen. 

Der Entwurf sieht auch die Schaffung neuer Grünräume vor. 
Die Dächer und gemeinschaftlichen Freiflächen werden mit 
essbaren Pflanzen begrünt und laden zukünftige Bewohner-
Innen zur selbstständigen Bewirtschaftung ein. Das gesamte 
Gelände ist durch ein begrüntes Wegenetz erschlossen und 
autofrei, Stellplätze gibt es in der Tiefgarage. Ein Naherho-
lungsgebiet am Fluss ist zu Fuß schnell erreichbar. Die Sied-
lung setzt außerdem, wie alle NHT-Bauten, auf Passiv-Ener-
gie-Standards mit Photovoltaik- und Solarenergieanlagen. 

iNNsbrucker baukultur-baustelle
Im Anschluss an das Treffen mit Boday ging es weiter zur 
Baustellenbesichtigung nach Pradl-Ost, wo der Neubau 
von ca. 145 Wohnungen kurz vor der Fertigstellung steht. 
Hier diskutierten Gerhard Fritz und Engelbert Spiß mit den 
Teilnehmenden über die Innsbrucker Baukultur, die sich 
insbesondere durch bestandsorientierte, restriktive Bebau-
ungs- und Projektsicherungspläne, beschränkte Stellplatz-
verordnungen sowie einen Gestaltungsbeirat auszeichne 
und so eine sozial und ökologisch verträgliche Stadtent-
wicklung fördere.

Ob Neubau und Nachverdichtung damit in einem gemein-
wohlfördernden Sinne im angepeilten Ausmaß realisiert 
werden können, konnte die angeregte Diskussion freilich 
nicht beantworten. Die in der Exkursion besichtigten Bei-
spiele machen jedenfalls Mut.

Zwischen 2007 und 2010 realisierte der gemeinnützige 
Wohnbauträger „Neue Heimat Tirol“ (NHT) das Projekt 
„Lodenareal“ in Innsbruck Reichenau, direkt neben dem 
im Folgejahr, ebenfalls von NHT fertig gestellten „Olym-
pischen Dorf (O3)“ (siehe Infobox S. 9).  Die Lodenare-
al-Siedlung zählte zu den größten Passivhaus-Anlagen 
der Welt.

projekt: „lodenareal“ auf einen blick
•	 Adresse: General-Eccher-Str., Innsbruck (Reichenau) 

Ehemals zweitgrößte Passivhaus-Anlage weltweit

•	 Baubeginn: Dezember 2007 – Fertigstellung: Früh-
jahr 2010

•	 33.000 m² Grundstücksfläche

•	 26.000 m² Wohnnutzfläche

•	 8200 m² Grünanlage

•	 354 Wohneinheiten

•	 Architekten: teamk2 / DIN A4 Architektur

•	 Investitionskosten: 46 Millionen Euro (exkl. Umsatz-
steuer & Grundstück)

•	 Energie: Passivhaus-Standard

•	 Erneuerbare Energieträger: Solarenergie, Grundwass-
erwärme, Pellets

•	 Solar-Flachkollektoren: 1.050 m² (Jahresenergiebe-
zug: ca. 367.500 kWh)

•	 HWB ca. 7 kWh/m²/Jahr 

•	 PHPP: 15 kWh/m²/Jahr

lodenareal
innsbruck
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Nach dem Gruppenfoto am Treffpunkt vor dem Rathaus 
begrüßte die Klubobfrau der Innsbrucker Grünen, uschi 

schwarzl, die TeilnehmerInnen der Exkursion „O3: Energie-
effizienz in Aktion“. Mit dem Stadtbus ging es gen Osten in 
den Stadtteil Reichenau, zu den ehemals weltweit größten 
Passivhaus-Wohnsiedlungen „Lodenareal“ und „O3“ (siehe 
Infoboxen S. 7 und 9). Vorbei an der im Wohngebiet behei-
mateten Polizeiinspektion, begrüßte engelbert spieß, Pro-
kurist des gemeinnützigen Wohnbauträgers „Neue Heimat 
Tirol“ (NHT), die ExkursionsteilnehmerInnen im Gemein-
schaftsraum des im O3 integrierten SeniorInnenenwohn-
heims.

effizieNtes beNutzuNgshaNdbuch
Nach seinem einführenden Vortrag zu Geschichte und Tätig-
keiten der NHT sowie den Vorzeigeprojekten „Lodenareal“ 
und „Olympisches Dorf O3“ (siehe Infoboxen) führte Gerda 
Embacher (NHT) die Exkursionsgruppe aus der Theorie in 
die Praxis. Früher, so Embacher, versuchte die NHT ihre Be-
wohnerInnen mittels Einschulungen, Belehrungen und Vor-
gaben zum sparsamen Energiekonsum zu erziehen. 

Heute gibt es nur mehr ein „Benutzungshandbuch“ für die 
zentral gesteuerte Wohnraumlüftung – ansonsten ist man 
hier frei zu tun, was immer man für richtig hält. Mitunter 
deswegen liege der effektive, durchschnittliche Energie-
verbrauch je Wohnung auch bei rund 22-25, anstelle der im 
Passivhaus-Standard vorgabegemäß erreichbaren 6-7 kWh/
m² pro Jahr – bei einer mittleren Wohnraumtemperatur von 
rund 23° Celsius auch nicht verwunderlich, schmunzelt Em-
bacher. Für Strom sorgt unter anderem die 1.100 m² große 
Solarkollektorenfläche auf den Dächern des O3. Die geför-
derte Miete beträgt hier rund 7,3 €/m², inklusive Betriebs-
kosten, Heizung und Tiefgaragenstellplatz. Am freien Inns-
brucker Markt bezahle man hingegen über 10 €/m² – ohne 
Betriebskosten, wohlgemerkt.

olympische wohNqualität
Das Doppelprojekt O3 auf dem Areal der ehemaligen Eu-
gen-Kaserne begann seine Karriere als Unterbringung für die 
rund 2.000 AthletInnen der 1. Olympischen Jugend-Winter-
spiele 2012. Nach kurzer Renovierung standen die 444 Woh-
nungen nach ihrer olympischen Karriere der Stadt Innsbruck 

zur Verfügung. Das Stichwort „soziale Durchmischung“ 
stand bei der Wohnungsvergabe im Fokus, neben geför-
derten Mietwohnungen finden sich im O3 auch Mietkauf- 
sowie frei finanzierte Eigentumswohnungen und betreutes 
Wohnen im SeniorInnenheim. Der Rundgang umfasste den 
zentral gelegenen, ruhigen Grünbereich mit Spielzone und 
Kunstinstallationen sowie den Besuch einer Mietwohnung 
im 5. Stock. Im Treppenhaus fiel sofort die digitale Abfahrts-
anzeige der umliegenden Bushaltestellen ins Auge – ein 
Detail, dass die etwas ältere Gastgeberin der besichtigten 
Wohnung trotz Faszination der ExkursionsteilnehmerInnen 
eher als überflüssig empfand. So verschieden Sichtweisen 
auch sein können, dass hier energie- und kosteneffiziente 
Wohnqualität geboten wird, stand außer Frage.

in aktion

exkursion
o3: energie-effizienz
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uscHi scHWarzlintervieW

Was macht das Projekt so speziell? Was können wir für die 
Stadt der Zukunft davon lernen?

Speziell am gesamten Projektkomplex O3 und Lodenareal 
ist die mittlerweile standardmäßige Ausführung in Passi-
vhausbauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung sowie 
das permanente wissenschaftliche Monitoring. Zum Lernen: 
Passivhausstandard im sozalen Wohnbau ist finanzierbar, 
machbar und qualitätsvoll. Wohnbauförderungen müssen 
so wie in Tirol darauf reagieren.

Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial bzw. -bedarf?

Passiv-Mehrgeschoß-Wohnen reduziert nicht automatisch 
den Gesamtenergieverbrauch – der ganz normale, individu-
elle Haushaltsstrom sowie das Mobilitätsverhalten der Be-
wohnerInnen müssen nächster Ansatzpunkt sein. Letzteres 
erfolgt durch den Bau der Regionalbahn entlang der großen 
Stadtentwicklungsachsen sowie der Absicht, die Stellplatz-
verordnung urbanen Verhältnissen anzupassen.

Wo siehst du das Projekt in 10 Jahren? (Wie) Kann es von 
der Nische zum System werden?

In Innsbruck ist es schon System – zumindest im Wohnbau 
von Stadt und dem Verband gemeinnütziger Bauvereinigun-
gen (GBV). Wichtig wären vor allem die privaten Bauträger 
– das heißt ernsthafte Alternativenprüfung im Bauverfahren 
und Energie als wichtiges Kriterium im Wettbewerbsverfah-
ren.

•	 Adresse: General-Eccher-Str., Innsbruck (Reichenau)

•	 Ehemals größte Passivhaus-Anlage weltweit

•	 Planungsbeginn: 2009 – Fertigstellung: 2011

•	 Areal: 26.300 m², Wohnnutzfläche: 29.200 m²

•	 13 quaderförmige Baukörper

•	 8 für geförderte Mietwohnungen

•	 2 für Eigentumswohnungen, 

•	 2 für Mietkaufwohnungen

•	 1 für betreutes Wohnen (SeniorInnenwohnheim)

•	 444 Wohneinheiten

•	 509 Tiefgaragenstellplätze

•	 Architekten: reitter_architekten, Eck & Reiter, DIN A4 
Architektur

•	 Investitionskosten: 61,2 Millionen Euro  (exkl. Umsatz-
steuer & Grundstück)

•	 Miete: ca. 7,3 Euro/m²/Monat (inkl. Betriebs- und 
Heizkosten, Tiefgaragenstellplatz)

•	 Energie: Passivhaus-Standard

•	 HWB ca. 6-7 kWh/m²/Jahr

•	 PHPP: 11-12 kWh/m²/Jahr

•	 Effektivverbrauch durchschnittl.: 22-25 kWh/m²/Jahr

•	 Solar-Flachkollektoren: 1.100 m² (Jahresenergiebe-
zug: ca. 400.000 kWh)

auf einen blick
bauproJekt o3
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urbane WoHnräume

grüne lebensträume

Nach den nachmittäglichen Exkursionen begrüßte son-
ja pitscheider die Gäste im vollbesetzten Saal des aut.

architektur und tirol im denkmalgeschützten Adambräu zur 
öffentlichen Abendveranstaltung. Die Innsbrucker Vize-Bür-
germeisterin betont: „In Städten wird agiert, dort findet der 
direkte Kontakt mit den Menschen statt“, während Politik 
auf Bundesebene zwangsläufig eher zäh vonstatten gehe. 
Moderatorin irene heisz ergänzte, dass 2008 weltweit erst-
mals mehr Menschen in Städten als auf dem Land lebten 
– ein Novum, das die Wichtigkeit und Relevanz des Städte-
tags zusätzlich unterstreicht.

mega-dieNstleisteriN helsiNki
Im ersten Vortrag gab anni sinnemäki, amtierende Vi-
ze-Bürgermeisterin in Helsinki, einen Einblick in finnische 
Stadtpolitik mit Grünem Anstrich. Die Hauptstadt sei mit 
rund 630.000 EinwohnerInnen zwar keine „Mega-City“, je-
doch halte auch hier der generelle Urbanisierungstrend mit 
knapp 9.000 Menschen Zuwachs pro Jahr Einzug. Dem wird 
mit einem kontrollierten Ausbau der Wohnungsinfrastruktur 
begegnet: für alle Neubauprojekte gelte der Schlüssel 20 
Prozent sozialer Wohnbau, 40 Prozent verschiedene geför-
derte Mietverhältnisse (zum Beispiel für Studierende) und 
40 Prozent nach Marktpreisen. Gebaut würden derzeit etwa 
4.000 Wohnungen jährlich, das Plansoll liege bei 5.500.

Seit 2012 halten die Grünen im Stadtrat den 2. Platz – nir-
gends sonst in Finnland sind sie so stark. Und das macht sich 
auch bemerkbar: 

Helsinkis CO2-Verbrauch ist gegenüber 1990 um 23 Prozent 
(pro Kopf gar um 37 Prozent) gesunken, vor allem durch 
Effizienzsteigerungen. Eines der aktuell größten Projekte 
seien die tristen, mehrspurigen Einzugsstraßen ins Stadt-
zentrum. Sie sollen in breite Boulevards mit Platz für Fuß-
gängerInnen und RadlerInnen, Straßenbahnen und natürlich 
auch Autos verwandelt werden, sodass verschiedene Mobi-
litätsformen nebeneinander Platz finden – eine Grüne Idee, 
die mittlerweile alle Parteien unterstützen. Helsinki habe 
eine lange Tradition von gut ausgebautem öffentlichen Ver-
kehr, Fahrradfahren befinde sich im Aufwind. Der Autover-
kehr hingegen habe zwischen 2006-2010 nur mehr langsam 
zugenommen, seither nimmt er sogar ab. Gefördert wird 
diese Entwicklung beispielsweise durch ein öffentliches 
Citybike-Projekt. Auch der öffentliche Verkehr wird weiter 
ausgebaut, zwei Projekte à 300 Millionen Euro für schnellere 
Trams stehen auf dem Plan.

reif für die iNselN
Damit nicht genug, auch Naherholung, Kultur und Bildung 
wird groß geschrieben: Vor drei Jahren gab das Militär zwei 
Schäreninseln in die Hände der Stadtverwaltung zurück, 
prompt wurden sie als öffentlich zugängliche Grünzone de-
klariert. Bis 2018 wird an einer neuen Hauptbibliothek ge-
baut. Dem Angebot, ein Guggenheimmuseum zu bauen, 
hat die Regierung nach Widerstand der Bevölkerung und 
zugunsten der lokalen Kunstszene vorläufig eine Absage er-
teilt. „Die Stadt sieht sich als Dienstleisterin, nicht als starre 
Regierungsstruktur“, resümiert Sinnemäki – und die Grünen 
tragen zu diesem Selbstverständnis ein gutes Stück bei.

stadteNtwickluNg zum aNfasseN
Anschließend gaben Architekt volker katthagen und Sozi-
alarbeiterin christina röthig Einblick in ein faszinierendes 
Beispiel direkter BürgerInnenbeteiligung rund um die Es-
so-Häuser in Hamburg, St. Pauli. 2009 kaufte die Immobi-
liengesellschaft Bayerische Hausbau den Wohnungskom-
plex an der berüchtigten Reeperbahn auf und plante Abriss 
und Neubau. Daran entzündete sich eine Diskussion und 

leben.stadt.WoHnen
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Protestbewegung, Gentrifizierung und Verdrängung von 
AltmieterInnen wurden befürchtet. 2013 wurde der Abriss 
trotzdem zur Gewissheit: die Gebäude wurden als baufällig 
befunden, die BewohnerInnen evakuiert. Aus der autono-
men Stadtteilversammlung „St. Pauli selber machen“ ent-
stand  die PlanBude: ein achtköpfiges Team mit Expertise 
in so verschiedenen Bereichen wie Architektur, Sozialarbeit, 
Planung, Kunst und Kultur. Die Stadt Hamburg beauftragte 
sie mit der Organisation eines BürgerInnenbeteiligungspro-
zesses zur Neuverbauung des besagten Areals. Unter dem 
programmatischen Stichwort der „kollektiven Wunschpro-
duktion“ wurde ab Oktober 2014 ein halbjähriges, ergeb-
nisoffenes Städteplanungsprojekt gestartet, welches auf 
Niederschwelligkeit, perspektivische Diversität, Kreativität 
und letztlich „das Wissen der Vielen“ setzte.

Die PlanBude platzierte sich unübersehbar in einem 
Büro-Container mitten auf der Reeperbahn. Der methodi-
sche Werkzeugkasten reichte von mehrsprachig versandten 
Fragebögen, Haustürbesuchen, Lesungen und Workshops 
in umliegenden Kneipen und sozialen Einrichtungen, einem 
Lego- und Knetmodell für phantasievolle architektonische 
Entwürfe, einer „Inspirationscouch“ und „Wärmekarten“ 
(woraus die durchschnittlich gewünschte Platzierung be-
stimmter Örtlichkeiten, wie Spielplatz, Begegnungszonen, 
Gastronomie, etc. abzulesen war). Aus den insgesamt rund 
2300 eingegangenen Beiträgen formulierte die PlanBu-
de gemeinsam mit Eigentümerin und Stadtverwaltung ein 
Eckpunkte-Papier, welches als Grundlage für den Architek-
tur-Wettbewerb Verwendung fand.

st. pauli code
Die Ergebnisse sind anders, als von der Politik befürchtet: 
Eine hohe Bebauungsdichte wird beispielsweise durchaus 
akzeptiert, wenn als Ausgleich die Dachflächen für Sport und 
Begegnung verfügbar sind, langfristig leistbarer Wohnraum 
gesichert wird, Gemeinschaftsräume für Workshops, Werk-
stätten und mehr, eine Stadtteilkantine und ein neu gestalte-
ter „Quartiersplatz“ als Ersatz für den bisherigen „Treffpunkt 
Esso-Tanke“ zur Verfügung stehen. Eigentumswohnungen 
oder ein Bürokomplex sind hingegen unerwünscht. Als 
pointiertes Endprodukt des bunten Beteiligungsprozesses 
entstand der „St. Pauli Code“ – 7 Faustregeln wie „Freiraum 
statt Konsumzwang“, „Unterschiedlichkeit statt Homogeni-
tät“ oder „Aneignung und Lebendigkeit“.

Das Neubau-Projekt geht nun in die nächste Phase, nach 
dem bereits ausgetragenen Architektur-, steht nun der 
Hochbau-Wettbewerb an. „Der Gesamtprozess ist wie ein 
Hürdenlauf, doch die Beteiligung fängt jetzt erst richtig an. 
Beteiligung der Menschen braucht es von Planungsbeginn 
bis Schlüsselübergabe“, meint Katthagen zusammenfassend.

wieN wächst um eiN graz
Zum Abschluss referierte der Wiener Gemeinderat und 
Sprecher für Stadtplanung, Energie und Wohnen, Christoph 
Chorherr. Anknüpfend an Helsinki, verdeutlichte er die Wie-
ner Situation: „Wir erleben gerade die baulich expansivste 
Phase der Geschichte Wiens!“ Jährlich wächst die Stadt um 
rund 43.000 Menschen, was in 8 Jahren einem zusätzlich 
notwendigen Bauvolumen der Stadt Graz entspricht. Um 
diese Herausforderung zu meistern, brauchen wir etwas, 
das sich viele Grüne oft nicht direkt anzusprechen trauen: 
Nachverdichtung. Doch genau das ist ein Knackpunkt: „Öko-
logisch gesehen spricht alles für Verdichtung!“ Die höchste 
Dichte ist dort, wo es teuer ist, wo Touristen sind und wo 

auch Grüne gerne wohnen würden. So dicht wie in der Grün-
derzeit könne man heute allerdings schon allein auf Grund 
gesetzlicher Bestimmungen nicht mehr bauen – weshalb 
die Dichte nach dem 2. Weltkrieg in vielen Gebieten stark 
gesunken ist. Eine Folge davon: Nahversorgung stirbt aus, 
der Bedarfsgütereinkauf verlagert sich zu Shopping Cent-
ren. Chorherr: „Wir sollten wieder mutiger ‚Städte‘ bauen.“ 
Bis 2020 gebe es bereits eine Widmungsvorschau. 80.000 
zusätzliche Wohnungen sind vorgesehen – und zwar ohne 
neue Entwicklungsgebiete verbauen zu müssen. Denn eines 
ist klar: „Verloren haben wir als rot-grün, wenn man sich eine 
Wohnung in der Stadt nicht mehr leisten kann.“

NachverdichtuNd uNd baurecht
Das Publikum stimmt zu: Nachverdichtung ja, aber mit Maß 
und Ziel – denn würde unkontrolliert drauf los gebaut, ver-
lören wir die knappe Ressource Raum und gleichzeitig Le-
bensqualität. Was dabei immer mitbedacht werden muss: 
Unser Mobilitätsverhalten – Stichwort: Stellplatzschlüssel 
und voll-geparkte Innenstädte.

Beim Thema Energie ist Chorherr für Kreativität: Alleine in 
Wien gibt es rund 150 Datencenter, die alle sehr viel Strom 
fressen und ein – bislang völlig ungenutztes – Abwärmepo-
tenzial haben. Warum nicht zum Heizen verwenden? Auch 
vor heiklen Fragen machte die Diskussion nicht halt, etwa 
dem Umgang mit Eigentum an Grund und Boden. Für den 
sozialen Wohnbau ist nämlich der Grundstückspreis die zen-
trale Kostenstelle, nicht die Baukosten. Deshalb kann und 
muss man sich fragen, ob Liegenschaften Güter wie alle an-
deren sind? Chorherrs Grüne Antwort: „Baurecht statt Ver-
kauf!“ Damit langfristig leistbarer Wohnraum ebenso sicher 
gestellt ist, wie eine vielfältige Verwendung der Erdgescho-
ße (beispielsweise für Nahversorgung, Tanzschulen, Betreu-
ungseinrichtungen oder Werkstätten), sollte die Vergabe 
von Baurechten an die vorgesehene Plan-Programmierung 
geknüpft sein.

Ein weiterer heikler Diskussionspunkt: Leerstand. Allerdings, 
so Chorherr, ist diese Debatte überschätzt, außerdem poli-
tisch äußerst schwierig – nicht zuletzt, weil man dabei sehr 
schnell in Konflikt mit dem Verfassungsrecht gerate kann.

Obwohl der Grüne Städtetag intensiv begann, wurde bis 
spät in die Nacht mit den geladenen Gästen diskutiert. Bes-
te Voraussetzungen also für einen produktiven zweiten Ar-
beitstag.
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Nach Begrüßung durch die Grazer Stadträtin lisa rücker 
und die EU-Parlamentarierin Monika Vana begann der 

zweite Tag des ersten Grünen Städtetags mit einem Impuls-
referat von elke rauth. Sie ist Obfrau von dérive und Re-
dakteurin der gleichnamigen Zeitschrift für Stadtforschung, 
sowie Mitbegründerin und Leiterin des urbanize!-Festivals, 
das sich seit 2010 jährlich für zehn Tage der konzentrier-
ten Auseinandersetzung mit und Vermittlung von urbanen 
Themen widmet. Im Zentrum ihres Vortrags stand die Frage 
„Wie wollen wir wohnen?“ Durch den Tag im NOVUM* Inns-
bruck führte ingrid felipe, Grüne Landeshauptmann-Stell-
vertreterin und Tiroler Landesrätin.

alle tage wohNuNgsfrage
Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Gestaltung 
des urbanen Raums rege diskutiert. So veröffentlichte bei-
spielsweise Friedrich Engels bereits 1872/73 einen Aufsatz 
zur Wohnungsfrage, die sich laut Rauth damals ähnlich wie 
heute stellte: Ein Immobilienmarkt in hauptsächlich privater 
Hand und eine Verdrängung einkommensschwacher Schich-
ten aus dem Inneren der Städte.

Die Wohnung ist jedoch mehr als eine reine Unterbringung, 
betonte Rauth. Für viele ist sie ein Ort des Ankommens, ein 
Ort der Selbstgestaltung. Wohnen ist ein Menschenrecht, 
ein nicht substituierbares Gut. Es ist in Artikel 25 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte festgehalten. Das 
Bereitstellen von leistbarem Wohnraum ist daher eine sozi-
ale Aufgabe der öffentlichen Hand. Gerade in wachsenden 
Städten ist die Frage nach leistbarem Wohnraum zentral. 

Sie ist verbunden mit gesellschaftlicher Teilhabe und Ver-
teilungsgerechtigkeit. Dabei sollte Verteilungsgerechtigkeit, 
Rauths’ Ansicht nach, kommunal gestaltet sein, denn der 
Markt regelt nur die Profitmaximierung – nicht jedoch eine 
soziale Umverteilung. 

Das ist in allen Städten zu sehen, deren Bebauung von Im-
mobiliengesellschaften kontrolliert werden. Die Art und 
Weise wie wir wohnen, prägt damit auch die Verteilung von 
Rechten. Regulierung und Deregulierung von Wohnen zeigt 
Auswirkungen weit über das Wohnen hinaus. Gesellschaftli-
che Verteilung von Raum und individuelle Entfaltungschan-
cen sind eng an die Frage nach Aufteilung und Zugang zu 
Wohnraum gebunden. Die Frage des Wohnens muss daher 
breit diskutiert werden. Rauth appellierte, es müsse eine 
Änderung der Rollenverteilung zwischen ExpertInnen der 
Stadtpolitik, Verwaltung und BürgerInnen geben. Es braucht 
die Bereitschaft, sich auf keimende Initiativen einzulassen 
und ein Gemeinwesen, das unterstützend wirkt.

expertiNNeN des guteN lebeNs  
wohNeN überall
Das Gute am Thema Wohnen ist, so Rauth, dass jeder und 
jede ExpertIn ist. Wie solche „ExpertInnen des Alltags“ po-
sitive Veränderungen schaffen können, zeigte Rauth am Bei-
spiel Granby Four Streets in Liverpool (siehe Infobox Seite 
26), wo BewohnerInnen die Gestaltung ihres Grätzels selbst 
in die Hand genommen und aus einem Problemviertel eine 
blühende Nachbarschaft geschaffen haben. Denn „die Stadt 
gehört allen“, betont Rauth und so führt eine Co-AutorIn-
nenschaft eben auch dazu, dass alle Beteiligten Verantwor-
tung übernehmen. 

Die akute Herausforderung ist auch eine Chance: Die Fra-
ge „Wie wollen wir wohnen?“ ist gekoppelt an die Frage „In 
welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ Diese Diskussion 
sollten wir mit breiten, demokratischen Auseinandersetzun-
gen in den Städten beginnen, um die Demokratie wieder mit 
Leben zu füllen. Denn mehr als 70 Prozent der Bewohner-
Innen Europas leben in Städten, Tendenz steigend. Städte 
sind Brennpunkte – hier manifestieren sich gesellschaftliche 
Probleme und ihre Lösungen auf engstem Raum. Unter dem 
Motto „Wider Neoliberalismus – Gutes Leben für alle“ müs-
sen wir neue Allianzen bilden, so Rauths Schlussappell und 
Gedankenanstoß für die Tagung.

eine stadt für alle

keynote
elke rautH
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Du setzt dich auf europäischer Ebene für eine starke Stadt-
politik ein. Warum sind Städte für dich und für die Grünen 
so wichtig – was können Städte, was Länder nicht können?

70 Prozent der EU-Bevölkerung lebt in Städten. Dort können 
wir Grüne am besten zeigen, wie unsere Politik funktioniert:  
Diversität und Aufgeschlossenheit, soziale Gerechtigkeit 
und Teilhabe, nachhaltige Verkehrslösungen und urbane 
Qualität statt Zersiedelung. Hier sind die Brennpunkte für 
Veränderungen, hier werden auch Lösungen für den Weg 
aus der Krise entwickelt. Nicht umsonst erreichen wir unsere 
besten Wahlergebnisse in den Städten.

Du machst dich im EU-Parlament auch dafür stark, dass 
Städte auf institutioneller Ebene mehr in die Europapolitik 
eingebunden werden. Ein Projekt ist die Städteagenda. Was 
sind die Ziele dieser Agenda? Welche konkreten Schritte 
gibt es hier bereits, was ist noch geplant?

Ziel der "Städtischen Agenda" ist die Einbeziehung der städ-
tischen Dimension in alle relevanten Entscheidungsprozesse 
der EU. Es sollen Auswirkungen neuer Legislativvorschläge 
auf Städte geprüft werden ("Urban Impact Assessment"). 

Vor allem im Rat und in der Kommission müssen VertreterIn-
nen der Städte stärker gehört werden. Auch ein Rederecht 
im Europaparlament wäre ein wichtiger Schritt. In der lau-
fenden Strukturfondsperiode (2014-2020) ist bereits ein 
Mindestanteil von 5 Prozent der EFRE-Mittel für Maßnah-
men nachhaltiger Stadtentwicklung vorgesehen. In Amster-
dam soll bei einer informellen Ministerratssitzung am 30. Mai 
2016 die EU-Städteagenda verabschiedet werden.

Welche weiteren Initiativen zur Vernetzung europäischer 
Städte gibt es bereits? Was können wir in Österreich von an-
deren Städten in Europa lernen?

Es gibt zahlreiche kleinere und größere Netzwerke, in denen 
europäische Städte zusammenarbeiten, auch zu Einzelthe-
men wie etwa dem Ausstieg aus der Atomenergie. Politisch 
am bedeutendsten ist EUROCITIES, in dem rund 140 Städte 
aus 30 europäischen Ländern vertreten sind. 

Diese arbeiten auch inhaltlich zu verschiedenen Themen, 
von Sozialpolitik über Mobilität bis Wirtschaft und Kultur, 

und verfassen Stellungnahmen, die auch von EU-Entschei-
dungsträgerInnen wahrgenommen werden. 

Auch der RGRE (Rat der Gemeinden und Regionen Europas) 
äußert sich immer wieder zu EU-Vorschlägen, die die regio-
nalen Gebietskörperschaften betreffen. Natürlich haben wir 
auch auf der Ebene der Europäischen Grünen eine Städte-
vernetzung, deren Grundstein schon vor 20 Jahren in Wien 
gelegt worden ist. Mit Grünen KommunalpolitikerInnen aus 
Ost- und Südosteuropa treffen wir uns etwa jährlich bei den 
"Central European Round Tables".

Von anderen Städten können wir ganz viel lernen: Vor allem 
Grün mitregierte Städte wie Barcelona, Helsinki, Kopenha-
gen, Paris oder Tübingen haben im Energiebereich, beim 
Stadtverkehr, bei BürgerInnenbeteiligung, aber auch bei so-
zialer Innovation und Integration schon viel erreicht.

In welchen Bereichen oder mit welchen Projekten nimmt 
Österreichs Stadtpolitik eine Pionierrolle ein?

Das ist ganz eindeutig der soziale Wohnbau. Wien wird für 
seinen hohen Anteil an Gemeindewohnungen in ganz Euro-
pa beneidet und ist auch am aktivsten bei der Verteidigung 
diesbezüglich günstiger Rahmenbedingungen. 

Auch beim Kampf für den Erhalt und gegen die Liberali-
sierung der öffentlichen Dienste steht Wien an vorderster 
Front, und auch die umgestaltete Mariahilfer Straße wurde 
bis über die Grenzen Österreichs hinaus wahrgenommen.

Was ist deine Vision, wie sollen Europas Städte in 10 Jahren 
aussehen?

Ich wünsche mir Städte, in denen ein gutes Leben für alle Be-
wohnerInnen, egal wo sie geboren wurden, möglich ist – wo 
sozialer Zusammenhalt, Gleichberechtigung und Nicht-Dis-
kriminierung selbstverständlich sind. Wo nicht nur die Rei-
chen an den Angelegenheiten der Stadt teilhaben können. 
Wo urbane Qualitäten (von der Kultur bis zur Infrastruktur) 
vorhanden sind, aber auch ausreichend Grünräume und Zu-
gang zu den Leistungen der Daseinsvorsorge. Eine Stadt, in 
die Menschen gerne kommen – wegen des guten Bildungs-
systems, der günstigen Wohnmöglichkeiten, der intakten 
Umwelt und nicht zuletzt wegen der gelebten Toleranz.

intervieW
monika vana
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WorksHop

der Workshop gut.planen startete mit einem Input 
von heike langenbach. Zuerst erörterte die Land-

schaftsarchitektin aus Berlin den Status Quo: Groß-
stadtregionen weiten sich aus und zwar nicht nur durch 
Zuwanderung von außen, sondern vor allem durch Bin-
nenwanderung von ländlichen Regionen in die Stadt. „Wir 
erleben einen Transformationsprozess auf allen Ebenen.“  
Dabei geht es nicht um eine bäuerliche Landflucht wie einst, 
sondern um gut gebildete, anspruchsvolle Menschen, die 
sich vom urbanen Raum eine hohe Wohn- und Lebensquali-
tät versprechen. Allerdings: Städte lassen sich nicht beliebig 
ausdehnen, neben natürlichen, gibt es auch Kapazitätsgren-
zen, etwa im Verkehr. Die zentrale Frage – sowohl für das 
große Ganze, als auch einzelne Siedlungsprojekte – sei da-
her: Wie lassen sich Städte verdichten, ohne an Qualität zu 
verlieren?

gewohNheiteN versus best practice?
Natürlich gilt es hier, viele Aspekte zu berücksichtigen: Was 
ist regional, was nicht? Wie international wollen wir eigent-
lich sein? Wie steht es um Grünflächen? Ein einfaches „je 
grüner, umso besser“ lässt Langenbach nicht gelten. Es geht 
nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität: Wer kann 
Grünflächen nutzen, wie sollen sie strukturiert, wie organi-
siert sein? Auch Ästhetik und künstlerische Freiräume sind 
zu berücksichtigen, da Flächen ja benutzt und belebt sein 
sollen. Nicht zuletzt deshalb lohnt es sich, über „Polynut-
zung“ sowie integrierte Lösungen aus Architektur, Land-
schaftsplanung und Ingenieurswesen nachzudenken. Eine 
andere und sehr zentrale Frage betrifft uns selbst: Sind un-
sere Wohn-Gewohnheiten überhaupt noch zeitgemäß? Mit 
dem Auto in die Tiefgarage, mit dem Lift in den Ein-Perso-
nen-Haushalt?

Um das Gesagte greifbarer zu machen, gibt Langenbach 
gute und weniger gute Beispiele:

•	 worst practice: Wohnsilos – Wohnungen in hoher Dich-
te, die trotzdem nicht urban sind, weder richtig ländlich, 
noch richtig städtisch.

•	 best practice: Alte Weberei Tübingen (siehe Infobox 
S. 16) – ein lebendiges, nachverdichtetes Stadtquartier, 
ausgezeichnet mit dem „Flächenrecyclingpreis des Lan-
des Baden-Württemberg 2016“.

•	 best practice: New York Urban Farming (siehe Infobox 
S. 16)  – Gemüse vom Dach wird in lokalen Restaurants 
verkocht.

Städtebau muss anspruchsvoll und kritisch sein. Viele Fra-
gen sind zu stellen, einfache Antworten gibt es keine. 

Nachverdichtung ist in vielen Bereichen sinnvoll, allerdings 
stellt diese Forderung hohe Ansprüche an die Planung – in-
sofern wird Architektur zukünftig zweifelsohne Gegenstand 
kultureller Auseinandersetzungen.

qualitätskriterieN uNd 
umsetzuNgsiNstrumeNte
Im zweiten Teil des Workshops wurden die TeilnehmerInnen 
gemeinsam produktiv und stellten einige Qualitätskriterien 
für die lebenswerte, verdichtete Stadt der Zukunft auf. Als 
wichtig wurde etwa empfunden:

•	 Gute (soziale und technische) Infrastruktur

•	 Effizienter öffentlicher Verkehr mit Berücksichtigung 
verschiedener Mobilitätsformen  
(E-Bike-Ladestationen, Carsharing, Citybikes, etc.)

•	 Soziale Durchmischung und Gemeinwesenarbeit

•	 Vielseitiges Wohnraumangebot, da Menschen je  
nach Alter, familiärer Situation, etc. unterschiedliche  
Bedürfnisse haben

•	 Klimagerechte Bauweise & Siedlungsstruktur  
(kurze Wege, etc.)

•	 Rücksichtnahme der Bauplanung auf die Umgebung 
(Wahrung unverbaulicher Grünachsen, etc.)

•	  Nachverdichtung & Baulückenmobilisierung statt  
Neuverbauung

•	 Partizipative Prozesse und Beteiligung der  
ortsansässigen Menschen

•	 Schaffung & Sicherung öffentlicher Freiräume, Plätze, 
Grün- & Sportflächen

Um diese Kriterien und Ziele umzusetzen, bedarf es funkti-
onstüchtiger Instrumente. Auch diesbezüglich wurde nach 
Ansatzpunkten gesucht, um den Weg von der Utopie zur 
Wirklichkeit zu ebnen:

gut.planen
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•	 Gestaltungsbeiräte als Mittel, die hohen Qualitätsanfor-
derungen zu unterstützen

•	 Diversifizierte Wohnträgerschaften und ex-ante „Master-
pläne“ für Wohnbauprojekte

•	 Mutigere Bauträgerausschreibungen und städtebauliche 
Verträge, in denen soziale Aspekte eingefordert werden

•	 Übergemeindliche Bauordnungen, damit die Gemeinde-
grenze nicht der Tellerrand ist

schöNheit kommt voN meNscheN
Dass Heike Langenbach explizit auch auf die Schönheit, 
die Ästhetik von Stadt und deren Planung einging, war 
vielen Teilnehmenden besonders wichtig, weil dieser As-
pekt im Diskurs oft zu kurz kommt. „Schönheit“, führt Lan-
genbach aus, „heißt für mich, dass BewohnerInnen sich 
mit der Stadt identifizieren.“ In Bezug auf Gewohnheiten 
wurde angemerkt, dass es zwar einerseits viele Ein-Perso-
nen-Haushalte, andererseits aber trotzdem ein Bedürfnis 
nach gemeinsamen Räumen gibt. Das Zusammenspiel zwi-
schen Wohn- und Freiräumen ist daher heikel, aber wichtig. 
Schwierig wird es natürlich, so Langenbach, wenn alle direkt 
in der Stadt wohnen, aber auch eine grüne Wiese vor der 
Türe haben wollen – hier muss man Kompromisse eingehen. 
Als Beispiel nennt sie einen mit Tiefgarage unterbauten Park 
in New York, der anfänglich kaum genutzt wurde. Nachdem 
sich eine BürgerInneninitiative formierte, um dem Freiraum 
Leben einzuhauchen, kommen dort mittlerweile tausende 
Menschen täglich vorbei, Sessel stehen bereit und es gibt 
selbstorganisierte Filmvorführungen. „Viel kommt von den 
Menschen selber!“

NachverdichtuNg als politische frage
Ein Problem besteht darin, dass Gemeinden nur teilweise mi-
tentscheiden können, was auf ihren Flächen überhaupt ge-
baut wird. De facto steht man oft InvestorInnen gegenüber, 
die schlicht ihre Profite maximieren wollen. Gegengesteuert 
werden, könnte etwa durch die erwähnten Ausschreibungen 
und städtebaulichen Verträge. In New York gibt es schon 
seit den 1970er Jahren die Verpflichtung für Bauprojekte, 
7-10 Prozent der verbauten Fläche in Form von öffentlich 
zugänglichen Parks oder Einrichtungen an die Bevölkerung 
zurück zu geben. Verdichtung ist also keine rein architek-
tonische, sondern vor allem politische Frage. Zum Thema 
Mehrfachnutzung ergänzt Uschi Schwarzl, Klubobfrau der 
Grünen Innsbruck, dass diese nicht auf Gebäude beschränkt 
bleiben müsse. In Tirol beginnt man, Lawinenauffangbecken 
im Sommer mit Wasser zu füllen und als Badeteich zu ver-
wenden. In Leipzig gilt selbiges für alte Kohlereviere.

Ein weiteres, wesentliches Element für qualitativ hochwer-
tige Planung ist die BürgerInnenbeteiligung. Anstelle von 
großen Versammlungen, auf denen meist nur die lautesten 
Stimmen Gehör finden, ist es erfahrungsgemäß auch emp-
fehlenswert, Nachmittage mit PolitikerInnen als direkte An-
sprechpersonen für Fragen, Wünsche und Anregungen an-
zubieten, berichtet Schwarzl.

Was in der Stadtplanung außerdem stärker berücksichtigt 
werden müsste, ist das Klima – sowohl dessen Veränderung, 
als auch dessen Schutz. Klimaschonende Bauweise ist das 
eine, eine klimaschonende Infrastruktur das andere. Planung 
nach dem Motto „Wir verdichten die Stadt ohne Ende und 
fahren am Wochenende alle ins Grüne“ sei angesichts des 
dadurch steigenden Verkehrsaufkommens auch keine gute 
Lösung, findet Langenbach. 
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Eigenes Gemüse in der Stadt anbauen, ist in New York 
schon lange Trend. Die dichte Bebauung und teuren 
Grundstückspreise treiben viele StadtbäuerInnen in die 
Höhe – und zwar auf die Dächer der Stadt.

eagle street rooftop farm
Die allererste Dachfarm in New York wächst seit 2009 in 
15 Metern Höhe auf 550 m² auf dem Dach einer ehema-
ligen Bagel-Fabrik in Brooklyn, Ausblick auf die Skyline 
Manhattans inklusive. Mit der Ernte werden sechs Restau-
rants in der Umgebung per Rad beliefert und ein eigener, 
kleiner „Farmer‘s Market“ betrieben. Darüber hinaus gibt 
es ein Bildungs- und Freiwilligenprogramm, alles organi-
siert von vier MitarbeiterInnen. 

www.rooftopfarms.org

brooklyn grange farm
Brooklyn Grange betreibt auf etwas mehr als 10.000 m² 
die größte kommerzielle Rooftop-Farm der Welt – auf 
zwei Dächern in New York City wachsen über 22.000 Ki-
logramm biologische Nahrungsmittel jährlich. Neben An-
bau und Verkauf von Gemüse und Kräutern, ist Brooklyn 
Grange Beratungs- und Installationsfirma für Dachgärten 
weltweit. Zusätzlich wird eine Imkerei betrieben, mit über 
30 Bienenstöcken auf Dächern in ganz New York verteilt.

www.brooklyngrangefarm.com

urban farming
neW york

Auf der 6 ha großen Industriebrache der 1992 in Konkurs 
gegangenen Frottierweberei Egeria entstand bis 2014 
Wohnraum für rund 700 Menschen sowie ein  lebendi-
ges neues Stadtquartier. 2008 erwarb die Stadt Tübin-
gen das Gelände und vergab Grundstücksoptionen an 
unterschiedliche private Baugemeinschaften. Die Verga-
be erfolgte nicht nach (je nach Lage unterschiedlichen 
Fix-) Preisen, sondern vorrangig über qualitative und 
soziale Kriterien. Zwei Grundstücksoptionen enthielten 
die Auflage, geförderte Mietwohnungen zu schaffen. Von 
Planungsbeginn an wurden BürgerInnen durch einen 
Runden Tisch (Vereine, Stadtteilforum, Wirtschaft, Kir-
che, Schule, Kindergarten, AnwohnervertreterInnen) mit 
einbezogen. 2013 gründeten zukünftige BewohnerInnen 
zusätzlich das „Forum Alte Weberei“, um etwa bei der 
Gestaltung des öffentlichen Raums mitzubestimmen.

Sechs gemeinschaftlich genutzte Innenhöfe gruppieren 
sich um einen zentralen Platz, auf dem das denkmalge-
schützte Egeria-Gebäude steht. Gebaut wurde ein bunter 
Haufen, vom mehrgeschossigen Wohnhaus bis zur Stadt-
villa. Neben Wohnraum gibt es auch Geschäfts- und Bü-
roflächen sowie Gemeinschaftsräume und Werkstätten.

Das Projekt wurde 2016 mit dem „Flächenrecyclingpreis 
des Landes Baden-Württemberg“ ausgezeichnet.

www.tuebingen.de/alteweberei/

alte Weberei
tübingen
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planungswerkstatt zentrum hatlerdorf
Im Dornbirner Stadtbezirk Hatlerdorf hat sich eine engagierte bürgerinnen-
initiative formiert, welche die zukünftige Entwicklung eines zentralen 
Stadtteils mitbestimmen möchte. Die Errichtung eines Supermarktes an der 
Stelle des ehemaligen Dorfgasthauses wurde von der Hatler Kulturinitiative und 
900 UnterstützerInnen gestoppt. Die Dornbirner Grünen schlugen daraufhin vor, 
das Projekt als bürgerinnenbeteiligungsprojekt durchzuführen, 
was von der Stadtplanungsabteilung angenommen wurde. Der ursprüngliche Plan 
eines „Flachmann-Supermarkts“ wurde mittlerweile verworfen, die weitere Planung 
orientiert sich nun an den in der Planungswerkstatt geäußerten Wünschen nach 
guter Nahversorgung samt Post, Begegnungsräumen, Verkehrsberuhigung und 
mehr Grünräumen im Lebensumfeld. Neben ihrer Unterstützung der Hatlerdorfer 
Bevölkerung im Rahmen der Planungswerkstatt wurde von den Grünen auch ein 
Vorschlag zur verbesserung der verkehrsverhältnisse der viel frequentierten 
Landesstraße entworfen. » http://bit.ly/25dAjO4 » http://bit.ly/1R85Lr0

bildungscampus
Mit der Stadt wächst auch der Bedarf an neuen Bildungseinrichtungen. Durch die 
verschränkung von unterrichts- und freizeitphasen am Bildungscampus 
werden ganzheitliches Lernen, Ruhe und Kreativität, gemeinsame und 
individuelle Förderung ermöglicht. Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei die 
architektur: die Räume, sg. Bildungsbereiche, stehen allen zur Verfügung, sind 
nutzungsflexibel gestaltet und bieten Möglichkeiten für Begegnung, Arbeit und 
Erholung. Im „campus plus“-konzept wird verstärkt an der Einbindung 
der Neuen Mittelschule und „externer“ BildungspartnerInnen wie Jugend- und 
Sportzentren oder Musikschulen gearbeitet. So erhält der Bildungscampus eine 
„stadtteilfunktion“ und fungiert als inklusiver, mehrfachgenutzter Raum für 
verschiedene NutzerInnen und Altersgruppen. Aktuell gibt es in Wien bereits fünf 
solcher Standorte und in Salzburg Stadt wird mit dem Bildungscampus Gnigl ein 
Pilotprojekt umgesetzt. » http://bit.ly/1VrlIu5 » http://bit.ly/1Rd2iEb

autofreier hauptplatz am wochenende 
2013 wurde in Linz nach langem Bemühen der autofreie Hauptplatz durchgesetzt. 
Das Pilotprojekt ist neben dem Umweltticket und der Förderung von Rad- und 
öffentlichem Verkehr, ein weiterer wichtiger Schritt in Sachen sanfte mobilität. 
So wird der Platz ab Samstagabend sowie an Sonn- und Feiertagen seither zur 
vielfach nutzbaren fußgängerinnenzone, die auch für Busse, Taxis und 
RadfahrerInnen befahrbar ist. Der ansonsten von etwa 20.000 Fahrzeugen täglich 
frequentierte und zugeparkte Platz lädt am Wochenende zum Flanieren, Verweilen, 
Begegnen und Bummeln ein. Nach diesem ersten Etappensieg wäre jetzt eine 
ausweitung des projekts wünschenswert. Denn der autofreie Hauptplatz 
sorgt für weniger Lärm und Abgase und somit für mehr lebensqualität 
und eine Aufwertung des historischen Stadtkerns insgesamt, von dem auch 
Wirtschaftstreibende, Gastronomie und Tourismus profitieren.

gut.planen

erster grüner städtetag

„austrian state of tHe green“
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WorksHop

Im Workshop gut.bauen fand sich eine zwar überschaubare, 
jedoch im Thema sehr kompetente, erfahrene und daher 

auch äußerst diskussionsfreudige Gruppe zusammen. Die 
gleichsam teilnehmende Moderation besorgte helga kris-
mer, Grüne Vize-Bürgermeisterin aus Baden. 

Dass das Thema hochaktuell ist – der allgemeine Urbanisie-
rungstrend, steigende Mieten sowie der Bedarf an Wohn-
raum für geflüchtete Menschen belegen es – stand außer 
Frage. Allein, was tun, welche Möglichkeiten und Beispiele, 
welche Strategien gibt es, um im wohnungs- und städtebau-
lichen Bereich gut gerüstet zu sein? 

die soziale uNd  
kompakte dichte müNcheNs
Den Auftakt machte paul bickelbacher, seit 2008 Grünes 
Stadtratsmitglied in München. Die bayrische Hauptstadt er-
lebt derzeit ein kräftiges Wachstum von rund 30.000 Men-
schen jährlich. Die parallel entstehenden, durchschnittlichen 
8.000 Wohnungen sind dafür zu wenig. Deshalb befürwor-
tet Bickelbacher gut geplante Nachverdichtung, eine „kom-
pakte Dichte“ ist beispielsweise auch eine Grundvorausset-
zung für eine Stadt der kurzen Wege. Das Gegenteil passiert, 
wenn große, funktionale Einheiten zentralisiert würden, also 
Wohngebiete getrennt von Shopping- oder Kulturzentren 
entstehen – lange Wege und erhöhte Verkehrsaufkommen 
sind die logische Folge. Ohne eine Veränderung des Mobi-
litätsverhaltens, beispielsweise durch eine sukzessive Re-
duktion der gesetzlich vorgeschriebenen Stellplatzschlüssel, 
unterstützt etwa durch Car-Sharing-Systeme, gut ange-
knüpfte Geh- und Radwege sowie Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs, ist Verdichtung mit Aufrechterhaltung hoher 
Lebensqualität allerdings kaum zu haben. Berlin und Ham-
burg haben die Stellplatzsatzung überhaupt abgeschafft, in 
München gilt ein Schlüssel von 1, durch Ausnahmen kann er 
auf 0,6 gedrückt werden.

Was die Verbauung selbst angeht, spricht sich Bickelbacher 
für Blockstrukturen aus. Im Gegensatz zu Einzelhäusern, wo 
lediglich „Abstandsflächen“ bleiben, entsteht so am meisten 
gemeinsam nutzbare Freifläche: „Man muss es immer wie-
der sagen: Höfe sind nichts Schlechtes!“

gut.bauen

Die sogenannte „Sozialgerechte Bodennutzung“ (So-
BoN) ist  ein Regelwerk für den Abschluss städtebau-
licher bzw. planungsbegleitender Verträge u.a. in der 
bayrischen Landeshauptstadt München. Seit 1994 ist das 
Instrument im Einsatz und mittlerweile „gerichtsfest“, 
wie Paul Bickelbacher versichert.

Die Idee ist simpel: die durch stadtplanungsbedingte 
Grundstückswertsteigerungen begünstigten Eigentü-
merInnen sollen einen angemessenen Teil der anfal-
lenden Infrastrukturkosten mittragen. Die SoBoN sieht 
beispielsweise vor, dass Erschließungsstraßen und Grün-
flächen bereitgestellt, Bildungseinrichtungen für Kinder 
finanziell oder durch Grundstücksbereitstellung unter-
stützt, geförderte Wohnungen (mindestens 30 Prozent) 
geschaffen und die Bauvorhaben zügig umgesetzt wer-
den. Bis zu 2/3 der Wertsteigerungen können so für die 
Gemeinschaft abgeschöpft werden, mindestens 1/3 ver-
bleibt den InvestorInnen als Anreizförderung. Bis Dezem-
ber 2015 wurden 144 rechtsverbindliche Bebauungsplä-
ne von privaten BauträgerInnen vorgelegt, rund 43.000 
(davon 11.300 geförderte) Wohnungen gebaut, über 500 
Kinderkrippen, -horte oder -gärten sowie 51 Grundschul-
klassen errichtet, für rund 124 Millionen Euro öffentliche 
Grünflächen (122,6 ha) sowie für 234 Millionen Euro öf-
fentliche Verkehrsflächen (279,1 ha) hergestellt.

www.zukunft-findet-stadt.de/zukunft/download/aus-
stellung/projects/001/

www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kommu-
nalreferat/immobilien/sobon.html

sozial gerecHte 
bodennutzung
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Seit über 25 Jahren werden in München sogenannte „Er-
haltungssatzungen“ nach Paragraf  172 Baugesetzbuch 
erlassen. Damit sollen Modernisierungsvorhaben von 
privaten Altbauwohnungen so gesteuert werden, „dass 
die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung erhalten 
bleibt, wenn dies aus besonderen städtebaulichen Grün-
den erforderlich ist“ (so genannter Milieuschutz). Konkret 
bedeutet dies, dass beispielsweise Luxussanierungen 
oder die Umwandlung von Haus- in Wohnungseigentum 
vom städtischen Sozialreferat genehmigt werden müs-
sen. Außerdem steht der Stadt unter bestimmten Bedin-
gungen ein Vorkaufsrecht zu. Potenzielle KäuferInnen 
können es umgehen, wenn sie eine „Abwendungserklä-
rung“ unterzeichnen, womit sie die Genehmigungspflicht 
für Umbauten und Umwandlungen akzeptieren.

Erhaltungssatzungen sind zeitlich befristet und werden 
jeweils vor Ablauf neu geprüft. Derzeit gibt es in München 
19 solcher Gebiete, in denen rund 239.000 Menschen in 
136.000 Wohnungen leben.

www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Refe-
rat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadt-und-Be-
bauungsplanung/Erhaltungssatzungen.html

erHaltungssatzungen
milieuscHutz

autofreier soNNtag
Gegenden mit hoher Dichte ist durchaus beliebt, der Slog-
an „people attract people“ gilt nicht nur am Times Squa-
re in New York, sondern genauso in Barcelona, Wien und 
München. Allerdings: „Der Schutz von Freiräumen ist das 
Pendant zur Nachverdichtung!“ Unverbaubare Tabuzonen 
einzuplanen, bleibt essentiell. Hier sind auch kreative Kom-
promisse möglich: Beispielsweise Straßen, die am Wochen-
ende zur autofreien Spielzone erklärt werden.

Ein Schlüsselelement für vernünftige Flächenpolitik sieht 
Bickelbacher in der Eigentumsstruktur. Wo kleine Liegen-
schaften im Streubesitz sind, ist umfassende Planung denk-
bar schwierig. Ein gelungenes Münchner Beispiel, wie die öf-
fentliche Hand ihren Gestaltungsspielraum dennoch wahren 
kann, sieht er in der so genannten „Sozialgerechten Boden-
nutzung“ (kurz: „SoBoN“ – siehe Infobox S. 20). Damit ist es 
der Stadt möglich, bis zu zwei Drittel des Widmungswert-
gewinns für soziale Zwecke abzuschöpfen und gleichzeitig 
durch langfristige Verträge leistbaren Wohnraum zu sichern. 
Dass Private trotz derartiger Auflagen Angebote zu den 
Ausschreibungen einreichen, zeigt, wie viel Gewinnpoten-
zial aktuell im Wohnbau steckt. Als weiteres, höchst span-
nendes rechtliches Instrument erwähnt Bickelbacher die so 
genannte „Erhaltungssatzung“ (auch „Milieuschutzsatzung“ 
– siehe Infobox S. 21). Durch die Ernennung von „Erhaltungs-
satzungsgebieten“ unterbindet die Stadt damit einerseits 
bestimmte bauliche Veränderungen (etwa Luxussanierun-
gen) und räumt sich andererseits selbst ein Vorkaufsrecht 
ein – welches etwa gezogen wird, wenn Verdrängungseffek-
te durch Gentrifizierung befürchtet werden.

ökologische wirtschaftlichkeit
Nach den spannenden Einblicken aus der Münchner Stadt-
politik, legte hannes gschwentner, Geschäftsführer der 
Neuen Heimat Tirol (NHT), den Fokus auf die bauliche 
Praxis. Die zu je 50 Prozent in Stadt Innsbruck und Land 
Tirol befindliche NHT ist die landesweit größte Hausverwal-
terin. Gebaut wird für KundInnen im Einkommensbereich 
von monatlich etwa 800 bis 2.000 Euro. Seit 2012 baut die 
NHT nach einem entsprechenden Grundsatzbeschluss aus-
schließlich nach Passivhausstandard. Gschwentner betonte, 
dass dies keineswegs als Imagekampagne zu sehen ist: „In 
Lebenszyklus-Perspektive sind Passivhäuser kostengünsti-
ger, außerdem ist die Bewirtschaftung viel einfacher“. Der 
baukostentechnische Mehraufwand beträgt – nachdem im 
Laufe der letzten Jahrzehnte bereits einiges an Lehrgeld be-
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Im Projekt „KliNaWo“ (Klimagerechter, Nachhaltiger 
Wohnbau) machte sich das Energieinstitut Vorarlberg 
gemeinsam mit der VOGEWOSI, der Arbeiterkammer 
und AlpS auf die Suche nach dem optimalen Gebäu-
destandard. Durch den Vergleich von rund 60.000 tech-
nisch und baurechtlich möglichen Ausführungsvarianten 
in Bereichen wie Gebäudekonstruktion (Massiv-, Misch-, 
Holzbau, etc.), Wärmeerzeugung (Gas, Pellets, Erdreich-
wärmepumpe, Fernwärme), Lüftung und Größen von So-
lar- und Fotovoltaikanlagen sollte herausgefunden wer-
den, wie der energetisch und wirtschaftlich optimale Bau 
von Mehrwohnungsgebäuden aussehen muss.

Einige Haupterkenntnisse der Studie:

•	 Die Mehrkosten der energieeffizientesten Varianten 
von 4-6 Prozent werden im Lebenszyklus durch ge-
ringere Betriebskosten mehr als kompensiert

•	 Alle der wirtschaftlichsten Varianten haben Passi-
vhausqualität

•	 Die Passivhaushülle und hocheffiziente Fenster sind 
sowohl mit, als auch ohne Förderung in den meisten 
Fällen wirtschaftlich

•	 Die Erdreichwärmepumpe ist der wirtschaftlichste 
Wärmeerzeuger

Nach 4 Jahren Analysearbeit wird das Siegerprojekt ab 
April 2016 von der VOGEWOSI in Feldkirch-Tosters ge-
baut. Anschließend folgt ein zweijähriges Monitoring der 
energetischen Performance.

www.energieinstitut.at/aus-60-000-mach-1-vom-fin-
den-der-perfekten-gebaeudevariante/

klimagerecHter
nacHHaltiger WoHnbau

zahlt wurde – für die NHT heute rund 4-5 Prozent, die För-
derung des Landes Tirol deckt sogar bis zu 8 Prozent. Dass 
Passivhäuser auch ohne Förderungen rentabel sind, zeigt 
die Vorarlberger „KliNaWo“-Studie (siehe Infobox S. 22), ein 
Meilenstein für den zukünftigen Stellenwert des Passivhaus-
standards, ist Gschwentner überzeugt.

klimaschoNeNde Netto-Null
Dass Passivhäuser klimaschonend sind, ist selbsterklärend. 
In welchem Ausmaß, erklärt Gschwentner am Beispiel des 
„S13“, einem 2015 übergebenen SeniorInnenenheim in Inns-
bruck, für das die NHT den Österreichischen Bauherrenpreis 
erhielt (ein Hinweis übrigens, dass Passivhäuser auch mit 
architektonischer Ästhetik einhergehen können): statt jähr-
lich 700.000 kWh, verbraucht das auf 13 Pfeilern ruhende 
Gebäude an der Innpromenade lediglich 100.000 kWh und 
spart somit gegenüber herkömmlichen Bauten jährlich rund 
168 Tonnen CO2 ein. 

Ein weiteres Projekt, die Wohnanlage „Vögelebichl“, wurde 
als „Netto-Null“-Gebäude konzipiert: der allgemeine Heiz- 
und Strombedarf wird durch Photovoltaik, Solarthermie und 
eine Grundwasserpumpe am Grundstück selbst erzeugt. 
Auch interessant ist das Projekt „IN13“: nach einer Aufsto-
ckung um drei Etagen wurde jeder Wohnung eine 3 m² gro-
ße PV-Anlage am Dach direkt zugeteilt. Der somit „selbst 
produzierte“ Strom ist in der Miete bereits inkludiert.

wie gut baueN?
Nach den beiden äußerst vielschichtigen Inputs war der 
Diskussionsbedarf natürlich groß. Moderatorin Krismer be-
zweifelte etwa, dass das Münchner Beispiel der „SoBoN“ 
hierzulande gesetzlich überhaupt möglich wäre – aufgrund 
des lukrierbaren politischen Mehrwerts sicher eine extreme 
Gratwanderung. Bezüglich Stellplatzreduktion ist Hannes 
Gschwentner skeptisch: „So schnell verzichten die Leute 
nicht auf ihr Auto“. Außerdem, so ein anderer Diskutant, sei 
das nicht ohne parallele Parkraumbewirtschaftung möglich. 
Auch das Thema Eigentum versus Miete interessierte die 
WorkshopteilnehmerInnen. Modelle, bei denen geförderter 
Wohnbau mit einer Mietkauf-Option kombiniert werden, 
sehen sowohl Bickelbacher wie Gschwentner als problema-
tisch an: Zu groß ist die Missbrauchsanfälligkeit und der Ver-
waltungsaufwand. 

Natürlich fiel auch das Schlagwort der „sozialen Durch-
mischung“. Durch einen guten Mix was Wohnungsgrößen 
und Einkommensschichten angeht, kann sie gefördert wer-
den. Eine neue, planerische Herausforderung bedeutet auch 
die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge. Geschwentner 
führt dazu aus, dass das Land Tirol aktuell Wohnbau zu Kos-
ten von 5 €/m² forciert und speziell fördert, beispielsweise 
können im Gegenzug Tiefgaragen weggelassen werden. In 
Vorarlberg würde zu wenig gebaut, um dieser Aufgabe Herr 
zu werden, meint ein Teilnehmer. Im Gegenzug stehen rund 
10.000 Wohnungen leer, auf die man jedoch mangels recht-
licher Handhabe keinen Zugriff hat (siehe auch Infobox S. 
26). Leerstand ist überhaupt ein eigenes und heikles Thema. 
In Graz hat es, allerdings nur für kurze Zeit, eine Diskussion 
über eine Zweitwohnsitz-Abgabe gegeben. In Niederöster-
reich wird Ähnliches über Erhöhung der Müll- und Kanal-
abgaben bezweckt. Obwohl der intensive Workshop seinen 
Zweck erfüllte und viele praktische Einblicke gewährte, wird 
es wohl noch eine Vielzahl ähnlicher Zusammenkünfte und 
Diskussionen bedürfen, um uns eine gute Zukunft zu bauen.
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privates bauen für eine soziale infrastruktur
Am 30. Juni 2014 wurde eine Novelle der Wiener Bauordnung beschlossen. Darin 
wurde u.a. eine rechtliche Grundlage für sg. „städtebauliche verträge“ 
geschaffen. Damit kann die öffentliche Hand Verträge mit privaten BauträgerInnen 
abschließen, in denen etwa die Schaffung von sozialer Infrastruktur im Zuge neuer 
Bauvorhaben transparent fixiert ist – ein zentrales werkzeug zur steuerung 
städtebaulicher projekte. Mitte 2015 wurde das Novum in der Wiener Donaucity 
erstmals angewendet. Im Gegenzug für die Umwidmung in Bauland verpflichteten 
sich die Bauträger u.a. dazu, wohnungen für soziale projekte zur 
Verfügung zu stellen, kindergärten zu bauen, angrenzende öffentliche 
plätze neu zu gestalten, wind- und schallschutzwände zu errichten, einen 
Beitrag zur Erweiterung einer nahen schule zu leisten, kostengünstiges car-
sharing anzubieten oder einen verbesserten, barrierefreien zugang zu fuß- 
und radwegen zu schaffen.

urbanes grün 
förderung von dach- und fassadenbegrünung & gemeinschaftsgärten
Die zunehmende Bebauung und Flächenversiegelung machen Städte besonders 
empfindlich gegenüber Klimaveränderungen. Eine begrünung von dach und 
fassade kann dem entgegenwirken. Staub und CO2 können durch Pflanzen 
gebunden und so das städtische mikroklima positiv beeinflusst 
werden. Auf natürliche Weise wird so auch das Gebäudeklima reguliert: Begrünte 
Fassaden und Dächer verringern das aufheizen im Sommer und wirken 
wärmedämmend im Winter. Die Bepflanzung trägt außerdem zum Schutz der 
Gebäudehülle vor Schall, Regen, Hagel und Wind bei und wertet Erscheinungsbild 
und Lebensdauer der Bausubstanz auf. Um diese vielen positiven Effekte zu fördern 
bietet das Umweltamt Graz bis Ende 2016 eine kostenlose Erstberatung sowie 
einen finanziellen Zuschuss zu einer Beratung durch facheinschlägige Firmen an. 
Urbanes Grün in Form von gemeinschaftsgärten wird ebenso unterstützt: 
GärtnerInnen können sich zu einem Teil die Kosten für Gartenmaterial oder Pacht 
erstatten lassen. » http://bit.ly/1puWuyh

licht- und energiepaket mödling 
2013 wurde das „Licht- und Energiepaket Mödling“ präsentiert. Nach zweijähriger 
Vorbereitungszeit und der größten Ausschreibung der Stadtgeschichte konnte 
das Projekt mit folgenden Eckpunkten finalisiert werden: Umstellung von rund 
50 % der öffentlichen Beleuchtung auf kosten- und energieeffiziente 
leds, Strombezug der gesamten Stadtverwaltung für 15 Jahre mit umwelt-
zeichen-zertifiziertem ökostrom sowie abnahmeverpflichtung 
für gemeindeeigenen solarstrom im Ausmaß von 100 KWp zum weit über der 
öffentlichen Ökostromförderung liegenden Fixpreis.
Der Clou an der Sache: Die Investitionskosten tragen sich selbst. Durch den 
reduzierten Wartungsbedarf und die jährlich rund 161 eingesparten CO2-Tonnen wird 
das Stadtbudget nicht belastet – sogar das Ausschreibungsverfahren war in der 
Kalkulation schon berücksichtigt. Neben der Kosten- und Energieeinsparung erhöht 
sich auch die lebensqualität durch mehr Lichtkomfort und sicherheit 
sowie reduktion der „lichtverschmutzung“. 

gut.bauen

erster grüner städtetag

„austrian state of tHe green“
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WorksHop

Intensiv und angeregt war der Austausch im Workshop gut.
steuern. Über 20 Teilnehmende diskutierten die Themen 

BürgerInnenbeteiligung, Leerstandsmanagement, Raum-
ordnung, Bebauungsplanung, Förderungen und städte-
bauliche Verträge. Es moderierte die Linzer Gemeinderätin  
Ursula Roschger. 

es muss sich alles äNderN,  
weNN es gut bleibeN soll
Den Anfang machte Referentin Christiane Thalgott, Rau-
mausstatterin, Polsterin, Architektin und ehemalige Stadt-
baurätin in Kassel und München. Laut Thalgott  befinden wir 
uns in einer Zeit des Umbruchs. Dieser findet auf verschie-
denen Ebenen statt und betrifft das Klima, den Arbeits-, Fi-
nanz- und Wohnungsmarkt genauso wie die Familienstruk-
tur. Für eine gute Steuerung gilt es seitens der Politik klare 
und demokratische Ziele zu formulieren und diese der Öf-
fentlichkeit adäquat zu vermitteln. Dies ist schwierig und un-
bequem, die Umsetzung der Inhalte in die Realität oft eine 
Kunst. Kommunikation ist somit das A und O jeder Stadtpo-
litik. Besonders schwer ist es, den Menschen Raum und Zeit, 
die elementarsten Dimensionen des Städtebaus, greifbar zu 
machen. Naturgemäß sind die Vorstellungen der Menschen 
gegenwartsbezogen, so Thalgott. An das eigene Altern und 
die sich verändernden Bedürfnisse (z.B. Barrierefreiheit oder 
Pflege) denkt man nicht, wenn gerade das erste Kind gebo-
ren wurde und man selbst jung und gesund ist. Das Einbrin-
gen einer langfristigen Perspektive ist somit Aufgabe der 
Stadtplanung und gleichzeitig ihre größte Herausforderung. 
Damit diese angegangen werden kann, bedarf es einer „Pla-
nung der Planung“ – ein langfristiger und kostenintensiver 
Prozess, der transparent gestaltet werden muss. Außerdem 
sollten Politik und Planung Regeln formulieren, die für alle 
und zu jedem Zeitpunkt gelten. Festgeschrieben werden 
können diese etwa in städtebaulichen Verträgen. So kann 
die Politik beispielsweise auch Einfluss auf Entwicklungen 
am Wohnungsmarkt nehmen, welche Thalgott als wichtigen 
Hebel in einer sich verändernden, globalisierten Stadt sieht.

baurecht statt verkauf
Zweiter Referent war christoph chorherr, Grüner Gemein-
derat und Sprecher für Stadtplanung, Energie und Wohnen 
in Wien. Nicht zuletzt aufgrund seines lebendigen und pola-

gut.steuern

Der Verein „LandLuft“ fördert seit 1999 Baukultur in länd-
lichen Räumen. Den Vereinszweck beschreibt LandLuft 
so: „Baukultur entsteht durch gelebtes Engagement aller 
Beteiligten. Dieses unterstützen wir und informieren über 
erfolgreiche Modelle zukunftsorientierter Gemeindeent-
wicklung.“ Unter anderem verlieh der Verein 2016 zum 
dritten Mal den Baukulturgemeinde-Preis. Mit dem Preis 
werden innovative Baukultur und die Menschen dahinter 
ausgezeichnet. Im Zentrum steht weniger der ästhetische 
Aspekt des Bauwerks, sondern der Entstehungsprozess: 
Wer ist wie in den Planungsprozess mit einbezogen? Wie 
wird  sich auf die Herausforderungen des jeweiligen Or-
tes eingelassen? Gesucht wurden erfolgreiche und zur 
Nachahmung anregende Initiativen aus allen Bundeslän-
dern. Die gekrönten PreisträgerInnen gehen auf Wander-
ausstellung durch Österreich und Europa, um andere zum 
Nachahmen zu motivieren.

www.landluft.at

landluft
österreicH
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bürgerinnenbeteiligung Nordbahnhof wien
Eine wachsende Stadt bringt viele Herausforderungen mit sich. Eine davon ist die 
Schaffung neuen Wohnraums, der Kriterien sozialer, ökologischer und ökonomischer 
Nachhaltigkeit gerecht wird. Die frühzeitige einbindung der Bevölkerung 
ist dafür besonders zentral. Am Gelände des ehemaligen Wiener Nordbahnhofs, in 
dem seit 1990 in mehreren Etappen bis 2025 etwa 10.000 Wohnungen entstehen, 
fand von Mai 2013 bis September 2014 ein breit angelegtes Partizipationsprojekt 
statt, in dem GrätzlbewohnerInnen gemeinsam mit FachexpertInnen an einem 
neuen leitbild rund um die themen mobilität, grün- und freiräume 
sowie bebauung arbeiteten. An den vielfältigen Prozessformaten, die von 
Einzelgesprächen, BürgerInnendialogen, über einen von Jugendlichen gestalteten 
Zukunftsspaziergang bis hin zu Grätzlfesten- und Cafés reichten, nahmen bis zu 
300 Menschen teil. In einer planungswerkstatt wurden die gesammelten Ideen 
konkretisiert und anschließend öffentlich vorgestellt. Der gelungene Prozess wurde 
in einem werkstattbericht ausführlich dokumentiert. » http://bit.ly/1Ra4KNN

gestaltungsbeirat innsbruck
Nach einer 15 Jahre andauernden Diskussion wurde 2013 der von den Grünen 
geforderte Innsbrucker Gestaltungsbeirat schließlich eingerichtet. Der Beirat ist 
ein unabhängiges sachverständigengremium das durch die Begutachtung 
von Bauvorhaben die politischen EntscheidungsträgerInnen und stadtplanerischen 
Amtssachverständigen der Stadt Innsbruck berät und unterstützt. Er behandelt 
Projekte, die aufgrund ihrer Lage oder Größe bzw. bezüglich ihres Einflusses 
auf das Stadtbild öffentliche bedeutung haben. Ebenso geht es um Fragen 
der pflege und erneuerung von baubestand sowie der gestaltung von 
öffentlichem raum (Grünanlangen, Verkehrs-, Sport- und Freiflächen). 
Der Beirat besteht aus vier Mitgliedern die ihre Funktion 2–5 Jahre lang ausüben. 
Durch seine Arbeit sollen ein besseres Verständnis von Themen und Prozessen 
rund um Bauvorhaben geschaffen und hohe Ansprüche an städtebauliche und 
architektonische Qualität erfüllt werden. » http://bit.ly/1LzfAxC

grätzloase 
StadtbewohnerInnen sind ExpertInnen für ihr Wohnumfeld, seine Stärken und 
Schwächen und praktikable Lösungsansätze und Verbesserungsvorschläge. 
Dieser Expertise begegnet die Stadt Wien zusammen mit der Lokalen Agenda 21 
mit dem Projekt „grätzloase - wir verwandeln den freiraum!“ 
Ein Fördertopf unterstützt Ideen und Initiativen von GrätzlbewohnerInnen zur 
aufwertung des stadtteils. Drei Mal pro Jahr werden von einer Jury die besten 
projekte gekürt und je nach Größe mit bis zu 4000/8000 Euro gefördert. Auch 
bei der Umsetzung wird mittels beratung und organisation von 
bewilligungen geholfen. Derzeit ist das Projekt bis 2018 geplant und mit etwa 
375.000 Euro dotiert. Die Ergebnisse sind vielfältig und reichen von Straßenfesten 
und Frühstücksaktionen für mehr gemeinsam nutzbaren Freiraum über Qui-Gong 
mit anschließendem Picknick bis hin zu einer mobilen Tischtennisplatte. Dabei 
entstehen gemeinsam und mehrfachgenutzte lebendige öffentliche 
räume ohne konsumzwang, in denen sich Menschen begegnen und kennen 
lernen können: Grätzloasen! » www.grätzloase.at

gut.steuern

erster grüner städtetag

„austrian state of tHe green“
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risierenden Vortrags bei der Auftaktveranstaltung am Abend 
zuvor, war das Interesse am samstäglichen Workshop groß. 
In Anlehnung an den Vorabend ging es Chorherr auch hier 
um die Grüne Forderung: „Baurecht statt Verkauf!“ Dadurch 
sollen urbane Liegenschaften im Besitz der Stadt bleiben 
und sozialer Wohn- und Städtebau langfristig gesichert wer-
den. Baurechte können außerdem dazu beitragen, die Nut-
zung der vergebenen Liegenschaften mitzubestimmen und 
städtische Freiräume zu erhalten. Auch bieten Baurechts-
verträge Kostenvorteile gegenüber Kaufverträgen, die letzt-
endlich den MieterInnen zu Gute kommen.

stadtplaNuNg ist eiN diskussioNsprozess
Vor dem Hintergrund einer „Krise der Demokratie“ ist die 
Stadt der Ort, an dem Weiterentwicklung möglich ist. Auf-
gabe der Kommunalpolitik ist hier die Belebung der Demo-
kratie vor Ort. Die Belebung einer mitunter „faden, zivilisie-
renden und Kompromisse schließenden“, repräsentativen 
Demokratie. Denn BürgerInnenbeteiligung wie sie heute 
häufig praktiziert wird, kritisiert Chorherr, geschieht oft aus 
starken, dem Gemeinwohl entgegengesetzten Eigeninteres-
sen und führt nicht selten zur Eskalation. Die Politik muss 
sich der Möglichkeiten und Grenzen von Partizipation be-
wusst sein und diese auch nach Außen kommunizieren. 

Wie diese Möglichkeiten und Grenzen aussehen, wurde an-
schließend Thema im Plenum. Hitzig diskutiert wurde dabei 
das richtige Ausmaß an BürgerInnenbeteiligung und ob die 
sogenannte „Krise der Demokratie“ regionale Unterschiede 
aufweist. So gibt es insbesondere in Vorarlberg und Tirol 
gute Erfahrungen mit Partizipationsprojekten. Ebenso wur-
de kritisch erörtert, ob und welche Rolle Traditionen im Um-
gang mit dem Gemeinwesen spielen. Während bei diesen 
Fragen kein eindeutiger Konsens entstand, herrschte indes 
Einigkeit darüber, dass die Art der Beteiligung wesentlich ist. 
Diese müsse projektspezifisch gestaltet und die Menschen 
gut über ihre Beteiligungsmöglichkeiten informiert werden. 

Leerstand war ein weiteres, kontrovers diskutiertes Thema. 
Streitpunkt war hier die Relevanz der Leerstandsproblema-
tik sowie konkrete Möglichkeiten, Leerstand zu definieren 
und messbar zu machen. Da Eigentumsrechte und Daten-
schutz gewahrt werden müssen, kann politisch nur gewerb-
licher, nicht aber privater Leerstand bearbeitet werden. Elke 
Rauth, Herausgeberin von derivé, verwies diesbezüglich auf 
die Notwendigkeit, die Ursachen von Leerstand zu untersu-
chen. Die „Erbgeneration“ hat kaum andere Möglichkeiten, 
als in Immobilien zu veranlagen. Leerstand könnte zum Teil 
über Investitionsanreize vermieden werden, die auch einen 
Gemeinwohlbeitrag (z.B. kommunale Infrastruktur) beinhal-
ten. Es gilt, Verbündete auch dort zu suchen, wo man sie auf 
den ersten Blick nicht vermutet. 

Granby Four Streets sind eine Gruppe von Reihenhäu-
sern in Toxteth, Liverpool. Gebaut wurden sie um 1900, 
um HandwerkerInnen zu beherbergen. Im Anschluss an 
gewaltsame Ausschreitungen im Jahr 1981, auch als „Tox-
teth Unruhen“ bekannt, wollte Margaret Thatcher viele 
dieser Häuser schleifen. Hunderte Menschen wurden um-
gesiedelt, zahlreiche der Häuser waren dem Verfall preis-
gegeben. Die AnwohnerInnen kämpften konsequent und 
erfolgreich gegen den Abriss. In den vergangenen zehn 
Jahren haben sie alles gereinigt, die Straßen begrünt, 
die leeren Häuser bemalt, einen blühenden, monatlichen 
Markt ins Leben gerufen und einen Community Land 
Trust (CLT) gegründet – eine lokal ansässige, gemeinnüt-
zige Gesellschaft, die dauerhaft bezahlbaren Wohnraum 
durch gemeinschaftlichen Landbesitz schafft.

„Assemble“ ist ein Kollektiv mit Sitz in London. Es arbei-
tet in den Bereichen Kunst, Design und Architektur im 
Tandem mit bestehenden Gemeinschaften. Ihre architek-
tonischen Räume und Umgebungen versuchen, direkte 
Aktion und eine Sensibilität für „do it yourself“ Ansätze 
zu fördern.

In Kooperation mit der Granby Four Streets CLT und 
Steinbeck Studios erarbeitete Assemble ein Konzept für 
das Gebiet, das auf der bereits geleisteten, harten Arbeit 
der AnwohnerInnen aufbaut und sie in die Sanierung von 
Wohnungen und öffentlichem Raum übersetzt. Das hat 
die ohnehin sehr aktive Nachbarschaft zusätzlich belebt 
und unter anderem Ausbildungsplätze für Jugendliche, 
Arbeitsplätze und Geschäftslokale geschaffen. 2015 be-
kam Assemble für dieses Kooperationsprojekt den „Tur-
ner Price“ – den höchsten Kunstpreis in Groß Britannien. 

Assemble: www.assemblestudio.co.uk 
Granby Four Streets: www.granby4streetsclt.  zo.uk

granby four streets
liverpool
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In Vorarlberg stehen zwischen 7.000-10.000 Wohnungen 
leer, während Nachfrage und Mieten steigen. Schuld am 
Leerstand sind oftmals „unfreiwillige KleinstbesitzerIn-
nen“, wie Michael Natter von der Caritas Vorarlberg er-
forscht hat: „Wer es sich leisten kann, der tut sich eine 
Vermietung nicht an und wartet auf den familiären Eigen-
bedarf.“

Um diesen Wohnraum für soziale Zwecke zu mobilisieren, 
hat die Vorarlberger Eigentümer Vereinigung (VEV) nun 
gemeinsam mit dem Land Vorarlberg und dem gemein-
nützigen Wohnbauträger VOGEWOSI ein Pilotprojekt in 
Dornbirn ins Leben gerufen. Ab Jänner 2016 helfen die 
ProjektpartnerInnen bei der Vermietung von leerstehen-
den Wohnungen: die VEV übernimmt die Beratung, das 
Land garantiert für etwaige Mietrückstände und Renovie-
rungskosten, die VOGEWOSI besorgt die Mietverwaltung 
und die Stadt Dornbirn vermittelt die neuen MieterInnen. 
Als Gegenleistung erhalten die EigentümerInnen einen 
reduzierten Mietzins von maximal 6,62 €/m² exklusi-
ve Betriebskosten (20 Prozent unter dem Vorarlberger 
Richtwert).

Klappt das Projekt, entsteht eine Win-Win-Win-Situati-
on: leerstehender Wohnraum wird mobilisiert und somit 
der Druck auf den sozialen Wohn(neu)bau reduziert, Ver-
mieterInnen profitieren von sicheren Mieteinkünften und 
MieterInnen von leistbaren Mieten.

www.dornbirn.at/fileadmin-client/gruppe2/formulare/
vermieten/broschueresicheresvermiet.pdf

sicHer vermieten:

WorksHop

Ist Wohnraum überhaupt noch leistbar? Erleben wir eine 
Segregation von Arm und Reich? Was, wenn alle Grätzel 

durchgentrifiziert sind? Auf Antwortsuche gingen im Work-
shop gut.leisten neben zahlreichen Grünen PraktikerInnen 
der Stadtsoziologe dr. Jens dangschat gemeinsam mit eli-
sabeth ertl und taro knopp von habiTAT Linz. Die Grüne 
EU-Abgeordnete monika vana moderierte.

polarisieruNg,  
geNtrifizieruNg uNd segregatioN
Wohin die Entwicklung derzeit geht, stellte Jens Dangschat, 
Fachbereichsleiter der Soziologie am Department für Raum-
planung der Technischen Universität Wien unmissverständ-
lich klar: „Städtische Gesellschaften polarisieren sich zuneh-
mend!“ Am Wohnungsmarkt zeigt sich dies häufig durch 
räumliche Segregation und Gentrifizierung. Auf der anderen 
Seite gibt es in vielen Städten ökologische und soziale Pro-
jekte mit Vorbildcharakter, um gegenzusteuern. Allein, nicht 
alle Menschen goutieren solche Vorhaben, woraus sich zen-
trale Fragen ableiten: Wie umgehen mit sozialen Milieus, die 
derartige Projekte ablehnen? Wie eine Öffnung zwischen 
unterschiedlichen sozialen Gruppen schaffen, damit unsere 
(Stadt-) Gesellschaft nicht noch weiter auseinander driftet?

Ein Weg, so Dangschat, führt über eine Stärkung der „Grät-
zelpolitik“ – wobei speziell Grün-WählerInnen ein Faible für 
innovative Projekte auf Grätzelebene haben. Auf diese Art 
können lokale, gemeinschaftliche Netzwerke gegen eine 
rein wettbewerbsorientierte Politik und soziale Ausgren-
zung geschaffen und Brücken zu anderen sozialen Gruppen 
gebaut werden. Ein aktives „Quartiersmanagement“ ist also 
ein wichtiges Instrument im Kampf für ein solidarisches Mit-
einander, auch im parteipolitisch-strategischen Sinne, um 

gut.leisten

leerstandsmobilisierung
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direkt vor Ort zu sein und entsprechende Projekte unter-
stützen zu können.

freuNdliche hausüberNahme
Erfahrungen aus der Praxis hatten auch die beiden Gäste 
aus Linz zu berichten. Elisabeth Ertl und Taro Knopp vom 
„habiTAT – Verein zur Förderung solidarischer und selbst-
verwalteter Wohn- und Lebensformen“ engagieren sich 
dafür, Wohnraum der kapitalistischen Verwertungslogik zu 
entziehen. „Eigentlich entspricht das dem ursprünglichen 
Gedanken von Genossenschaften!“ Das Ziel des im Jän-
ner 2014 gegründeten Vereins: selbstverwalteten Arbeits-, 
Wohn- und Lebensraum auch für Menschen ohne große Ka-
pitalreserven zu schaffen. Um das zu erreichen, gilt die Devi-
se „Nutzung statt Eigentum“. Die Finanzierung erfolgt über 
Bank- und Direktkredite, Solidaritätsbeiträge zwischen ein-
zelnen Projekten und Crowd-Funding. Übernommen wurde 
die Idee vom deutschen Mietshäusersyndikat, welches be-
reits 111 Hausprojekte in seinem Verbund führt. Wie die Idee 
in der Praxis aussieht, zeigt sich am ersten Projekt von hab-
iTAT in Linz namens „Willy*Fred“ (siehe Infobox S. 27). Auch 
in Innsbruck haben sich bereits rund 10 Personen zu einem 
habiTAT-Ableger formiert.

koNtroverseN uNd visioNeN
Dass das Thema des „Leistens“ kein einfaches ist, hat auch 
die kontroverse Diskussion im Workshop gezeigt. Dabei 
kamen so viele Themen auf, dass die meisten nur kurz an-
gerissen werden konnten. Als problematisch für gemein-
schaftliche Selbstverwaltungsprojekte wurde beispielsweise 
erkannt, dass Menschen unterschiedliche Vorstellungen von 
Solidarität haben – was sich etwa bei der Bereitschaft für 
einkommensabhängige Mieten zeigt. Die Meinungen gin-
gen auseinander, ob dieses Konzept für gemeinschaftlichen 
Wohnraum funktionieren kann. Die alte Entscheidungsfrage: 
Objekt- oder Subjektförderung trat ebenso auf, wie das bri-
sante Thema Leerstand. Diesbezüglich wurde auf ein span-
nendes Pilotprojekt zur Leerstandsmobilisierung in Dornbirn 
(siehe Infobox S. 26) verwiesen. 

Auch Baurechtsverträge, Rahmenbedingungen für gemein-
schaftliches Wohnen oder Kriterien für die Wohnungsverga-
be wurden diskutiert. Konsens herrschte in einem weiteren 
Punkt: damit das Ziel qualitätsvollen Wohnens im Grünen 
Sinne erreicht werden könne, ist mittel- und langfristig der Fi-
nanzausgleich entscheidend – und zwar sowohl bei der Frage 
nach Steuern auf Grund und Boden, wie bei Wohnbauförde-
rungsmitteln. „Da müssen wir uns die nächste Zeit wirklich 
hinein knien, damit wir ein gutes Ergebnis im Grünen Sinne 
erzielen können“, meinte etwa die Vorarlberger Landtagsab-
geordnete Nina Tomaselli. Als zentrale Herausforderung im 
Allgemeinen kristallisierte sich die Frage heraus, wie einzelne, 
inselhafte Wohnprojekte durch Ausnutzung von Synergieef-
fekten in eine solidarische Stadt verwandelt werden können.

Aspekte, die die Workshop-Gruppe dabei jedenfalls im Auge 
behalten würde: weg vom Fokus der Profitmaximierung, 
Vermeidung von Obdachlosigkeit und Leerstand, maximal 
25 Prozent des Einkommens für Wohnen ausgeben müssen, 
stärkere Nutzung von städtebaulichen Verträgen, Baurecht 
statt Grundstücksverkauf, Brücken bauen zwischen un-
terschiedlichen sozialen Gruppen oder auch das Ziel einer 
Stadt der kurzen Wege. An Utopien, so zeigte der Work-
shop, mangelt es nicht – es kommt auf die ersten Schritte in 
die richtige Richtung an.

Das „habiTAT – Verein zur Förderung solidarischer und 
selbstverwalteter Wohn- und Lebensformen“ ist das ös-
terreichische Pendant des deutschen Mietshäusersyn-
dikats. Seit Jänner 2014 wird versucht,  als nicht-kom-
merzielle Beteiligungsgesellschaft solidarische Initiativen 
beim gemeinschaftlichen Hauskauf zu unterstützen. 
Eigentümerin gemäß der Syndikatsstruktur wird dabei 
eine eigens zu gründende Hausbesitz GmbH, welche zu 
49 Prozent dem Mietshäusersyndikat und zu 51 Prozent 
dem selbstverwalteten Hausverein gehört. Dadurch, dass 
beide Parteien ein Vetorecht im Falle eines Verkaufs oder 
Satzungsänderungen haben, ist das Eigentum aufgeteilt 
– Spekulation und Profitinteressen fallen weg, während 
„Nutzungseigentum“ geschaffen wird. Die Finanzierung 
erfolgt über Bank- und Direktkredite von Einzelpersonen, 
Crowdfunding, Leih- und Schenkgemeinschaften sowie 
bereits etablierte Altprojekte, die durch einen in die Miete 
einkalkulierten Solidarbeitrag bereits verfügbares Kapital 
angesammelt haben.

Willy*Fred (war nicht nur der Name einer Widerstands-
gruppe im Salzkammergut zur Zeit des NS-Terrors, son-
dern) ist das  Pionierprojekt von habiTAT in Österreich. 
Für das Haus am Graben in der Linzer Innenstadt mit 
einer Nutzfläche von 1.650 m² fallen Projektkosten von 
rund 3 Millionen Euro an, 2/3 werden über ein Bankdar-
lehen finanziert, 1/3 über Direktkredite. Die geplanten 
Mietkosten liegen bei 6 €/m² für Wohnräume und 8 €/m² 
für Gewerbeflächen. Über die Mieten soll das Darlehen 
getilgt und somit das Haus allmählich vergemeinschaftet 
werden. Neben Wohnraum sind auch Gewerbeflächen für 
gemeinnützige Vereine, wie beispielsweise FIFTITU (Ver-
netzungsstelle für Frauen* in Kunst und Kultur), maiz – 
Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen und VIMÖ 
(Verein für intersexuelle Menschen Österreich) und Ge-
meinschaftsflächen vorgesehen.

www.habitat.servus.at

Willy*fred
Habitat



29

lastenfahrrad-förderung
In der Stadt unterwegs sein und Dinge von A nach B transportieren ohne Auto, dafür 
mit frischem Wind im Rücken? Wie das geht? Mit einem Lastenfahrrad! Das Grazer 
Umweltamt unterstützt die anschaffung eines lastenfahrrads und da-
mit umweltfreundliche und leistbare mobilität. Denn die Vorteile von Radmobilität 
sind vielzählig: weniger Umwelt- und Lärmbelastung, dafür flexible, gesundheitsför-
dernde, umweltfreundliche, ökonomische und schnelle Fortbewegung. Bei einem Ma-
ximalbetrag von 1000 Euro pro Rad werden 50 % der anerkannten Anschaffungskos-
ten gefördert. Das Projekt läuft bis Ende 2017. » http://bit.ly/1nZKNyN 
Wer sich kein eigenes Lastenrad anschaffen möchte, muss dennoch nicht darauf 
verzichten – neben der Förderung bietet die Stadt Graz auch einen kostenlosen 
lastenradverleih. Nach einer unkomplizierten Anmeldung kann das Rad 
gebucht und in der jeweiligen Verleihstation abgeholt werden. Bei schweren Lasten 
hilft ein Elektroantrieb. » www.das-lastenrad.at

365 euro Jahreskarte 
336.000 JahreskartenbesitzerInnen gab es in Wien vor Einführung des neuen 
Preises im Jahr 2012. Ende 2015 hatte sich diese Zahl mehr als verdoppelt. 
Mittlerweile werden 39 % aller wege in wien mit öffentlichen verkehrsmitteln 
zurückgelegt. Aber auch die Qualität der Öffis hat zugenommen. So wurden dichtere 
Intervalle eingeführt, neue Busse und Straßenbahnen angeschafft und mit dem 
Ausbau des U-Bahnnetzes begonnen. Gemäß dem finanzierungsvertrag 
mit den Wiener Linien fördert die Stadt Wien die 365 Euro Jahreskarte und 
übernimmt bis zu 40 % der Kosten für den laufenden Betrieb. Ebenso erfolgt seitens 
der Stadt eine Kapitalzufuhr für Investitionen in die Infrastruktur.  
» http://bit.ly/1nZJUGc
Große Erfolge kann auch die Grüne Verkehrspolitik in Vorarlberg, Linz und Innsbruck 
verzeichnen. In vorarlberg wuchs der Anteil der JahreskartenbesitzerInnen 
innerhalb des ersten Jahres gleich um 20 %. linz bietet seit Juli 2013 mit 285 Euro 
den österreichweit günstigsten Tarif für die Jahreskarte an und konnte die Zahl der 
JahreskartenbesitzerInnen um mehr als 80 % erhöhen. In innsbruck kostet die 
Jahreskarte seit 2015 nur mehr 330 Euro. 

reparatur- und recyclinginitiativen graz
Alltägliche Konsum- und Handlungsmuster müssen angesichts globaler 
Klimaveränderungen und dem stetig steigenden Ressourcenverbrauch dringend 
überdacht werden. Hier setzt der re-use-ansatz an, der die Reparatur, 
das Recycling und die Wiederverwendung von generell noch gebrauchsfähigen 
Gegenständen zum Ziel hat. Um dieses Denken und Handeln zu fördern, werden 
gemeinschaftliche reparaturinitiativen vom Umweltamt Graz finanziell 
unterstützt. Der Fokus liegt hier auf Gemeinschaftsprojekten damit über die 
Reparatur von Dingen hinaus auch Austausch und Bewusstseinsbildung stattfinden 
können. » http://bit.ly/1puX2V5 
Reduce, Reuse, Recycle ist auch das Motto des erfolgreichen Projekts  
re-use box. Das System ermöglicht es Materialien zu sammeln, die sich für 
Reparatur und Recycling eignen und wird in Kooperation zwischen der Stadt Graz 
und sozioökonomischen Vereinen durchgeführt. » www.re-use.at

gut.leisten

erster grüner städtetag

„austrian state of tHe green“
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WorksHop

Im Zentrum des gut besuchten Workshops gut.zusammen-
leben stand das Thema Partizipation. Die Teilnehmenden 

tauschten sich über Schwierigkeiten und Chancen von Bür-
gerInnenbeteiligung aus, über ihre Ideale und Visionen und 
gelebte Erfahrungen.

gerhard fritz, Grüner Stadtrat in Innsbruck, moderierte den 
Workshop und warf gleich zu Beginn ein, dass “Stadt” keine 
reine Ansammlung von Gebäuden, sondern von vielen un-
terschiedlichen Menschen sei. Aufgabe der Stadtpolitik sei 
es, deren Zusammenleben zu organisieren und dazu auch 
Initiativen von unten einzubinden. Wie und mit welchen Mit-
teln das gelingen könnte, wurde rege diskutiert.

gemeiNsame ideNtität durch erzähleN
Es begann daniele karasz, Kultur- und Sozialanthropologe 
an der Universität Wien, mit einer Schilderung des Projekts 
„Unsere Geschichte(n) Monte Laa“ (siehe Infobox S. 31). In 
Interviews erzählten BewohnerInnen des Stadtteils Monte 
Laa im 10. Wiener Gemeindebezirk ihre Geschichten, welche 
alle zusammen eine neue, gemeinsame Erzählung ergaben. 

Ein Kernelement des Projekts bestand darin, mit bereits 
bestehenden Initiativen zusammenzuarbeiten. Besonders 
spannend für die WorkshopteilnehmerInnen waren die 
Schwierigkeiten, mit denen das Projekt konfrontiert war und 
die sich daraus ableitenden Fragen für gelingende Stadt-
politik. So ist Monte Laa beispielsweise ein Ort mit großen 
Einkommensunterschieden, ehemalige GastarbeiterInnen 
leben dort ebenso wie AkademikerInnen. Wie können die-
se unterschiedlichen Milieus angesprochen werden und wie 
kann die Situation der Leute erfasst werden, ohne sie ledig-
lich auf Kultur und Herkunft zu reduzieren? Um alle zu inklu-
dieren, so Karasz, müssen informelle, gesellschaftliche Hier-
archien erkannt und bei Partizipationsprozessen mitgedacht 
werden. Der Versuch (Sprach-)Barrieren zu überwinden, sei 
jedoch nicht immer einfach und häufig auch eine finanzielle 
Frage.

partizipatioN ohNe worte  
möglich macheN
Anschließend stellten Architekt Volker Katthagen und Sozi-
alarbeiterin Christina Röthig ein Partizipationsprojekt rund 
um den Neubau des so genannten Esso-Häuser Areals in 

St. Pauli vor, das durch innovative Methoden eine breite In-
klusion verschiedener Schichten ermöglichte: die PlanBude 
Hamburg (siehe auch Artikel “Leben.Stadt.Wohnen”, S. 10f).

Dabei wurde unter anderem mit Knetmasse, Lego oder 
mehrsprachigen Fragebögen gearbeitet, um Menschen nach 
ihren Visionen und Wünschen für den Neubau zu befragen. 
Die Politik müsse “die Angst vor den Bürgern ablegen”, for-
derten die beiden Gäste. Ihre Erfahrungen zeigen nämlich, 
dass man den beteiligten Menschen vertrauen müsse, denn 
sie sind die AlltagsexpertInnen. Wichtig für das Gelingen 
von Siedlungsprojekten sei daher eine kontinuierliche Bür-
gerInnenbeteiligung – welche auch nach der Planung nicht 
einfach aufhören dürfe.

partizipatioN fiNaNziereN
Obwohl das Grundstück der ehemaligen Esso-Häuser nicht 
im Besitz der Stadt Hamburg ist, finanziert sie den Pla-
nungsprozess. Dies warf sofort eine heiß diskutierte Frage 
auf: Sollten nicht die Investoren dafür aufkommen? Schließ-
lich profitieren sie von der erzielten Qualitätssteigerung des 

gut.zusammenleben
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Projekts. Damit verknüpft ist die Frage, was der Eigentums-
begriff alles einschließt, wenn es um die knappe Ressource 
Boden geht und welche Verpflichtungen daraus erwachsen. 
Andererseits sei die Finanzierung von Beteiligungsprozes-
sen durch Investoren heikel, da in diesem Fall mitunter die 
Glaubwürdigkeit der Partizipation in Mitleidenschaft gezo-
gen werde.

gelebte kreativität
Um möglichst viele Menschen einzubinden, müssen Parti-
zipationsprozesse verschiedene Formate haben, diesbe-
züglich herrschte Einigkeit. Und: Partizipation sollte Spaß 
machen. Damit konstruktive Beteiligung stattfinden kann, 
müsse aber auch die Kreativität gefördert werden, um nicht 
in starren Denkmustern zu verharren. Das lässt sich zum Bei-
spiel dadurch erreichen, dass mit Best-Practice-Beispielen 
Bilder des Gelingens verbreitet werden – was bei weniger 
grün-affinen Menschen deutlich schwieriger sei. 

Ein Hilfsmittel, um verschiedene Milieus zusammen zubrin-
gen, seien verbindende Elemente, wie etwa Haustiere oder 
auch Kinder. So banal es klingen mag, aber eine Hüpfburg 
aufzustellen, sei oft ein erster Schritt, um Vertrauen zu ge-
winnen. Wichtig für gelingende Partizipationsprozesse ist es 
auch abzuklären, welche Art der Beteiligung es überhaupt 
geben wird, beziehungsweise welche Entscheidungen ge-
troffen werden müssen und können. Dabei sei zu bedenken, 
dass die Spielregeln oft schon im Vorfeld feststehen und 
damit eine bestimmte Kommunikationsform voraussetzen, 
welche die Inklusion von allen erschweren könnte.

vertraueN ist die halbe miete
Ein rege diskutiertes Thema war sodann, wie nicht-typisch 
Grüne Klientel angesprochen werden könnte. In Wien wür-
den die Grünen Menschen in bestimmten Wohnformen, wie 
beispielsweise dem klassisch “roten” Gemeindebau, gar 
nicht erst ansprechen. Es fehle an Authenzität in diesem Mi-
lieu. Denn Beteiligung fordert viel Arbeit seitens derer, die 
sich einbringen. Viel davon ginge über persönliche Kontak-
te. Die ReferentInnen der PlanBude bemerkten, dass man 
nicht immer selbst die geforderte Authentizität mitbringen 
müsse. Lokal verankerte KooperationspartnerInnen wie 
etwa Schulen können diese Funktion oft übernehmen. Zu-

Monte Laa ist ein Stadtteil im 10. Wiener Gemeindebe-
zirk, Favoriten. Er wurde in den Jahren 2001 bis 2008 
auf einer Überplattung der Südosttangente nördlich der 
Laaer-Berg-Straße und angrenzenden Grundstücken bis 
zur Absberggasse im Nordwesten und zur Urselbrunnen-
gasse im Südosten gebaut. Die Einkommensstruktur ist 
sehr divers, es haben sich ehemalige GastarbeiterInnen, 
aber auch akademisches Milieu angesiedelt.

Das Projekt „Our Stories - Unsere Geschichte(n)“ hat zum 
Ziel Initiativen im neuen Stadtteil mit dem alten anrei-
henden Vierteln zu vernetzen und mit den Menschen eine 
„Gemeinsame Geschichte“ für den Ort zu kreiren. Das 
Projekt schlägt die erzählte Geschichte als Baustein zur 
Förderung der Gemeinschaftbildung im Wohnbau vor. 
Das Konzept gründet auf der wissenschaftlichen Metho-
de der „Oral History“, die - neben der Berücksichtigung 
von Dokumenten und Texten - in erster Linie auf der Be-
fragung und den Erzählungen von ZeitzeugInnen beruht. 
Die Biografien der BewohnerInnen wurden in Beziehung 
zu einander und zum Ort gesetzt, wodurch ein Beitrag 
zur Entwicklung einer tragfähigen Gemeinschaft geleis-
tet werden sollte.

Zwischen Mai und November 2011 wurden 43 Bewoh-
nerInnen von Monte Laa interviewt und ihre Lebensge-
schichten gesammelt. Fast alle leben im neuen Stadtteil 
Monte Laa, einige in der angerenzenden Kleingartensied-
lung „Garten- und Tierfreunde am Laaerberg“. Bei der 
Auswahl der InterviewpartnerInnen wurde die sprach-
liche und kulturelle Diversität in den Wohnhausanlagen 
berücksichtigen, so wurden Interviews in Deutsch, Bos-
nisch-Kroatisch-Serbisch und Englisch geführt. Im Mittel-
punkt der Interviews standen drei Aspekte: Das heutige 
Erleben des Alltags in Monte Laa, die Geschichte des 
Stadtteils und die Lebensgeschichten der Einzelnen vor 
deren Einzug in Monte Laa. Auf die Interviews aufbau-
end, ist die Website www.unseregeschichten.montelaa.
net entstanden mit Audiodateien der Geschichten, aber 
auch Fotos, Weltkarten und Kurztexten. Die Website ist 
ein langfristiges Projekt: Online kann jedeR die Geschich-
te von Monte Laa weiter schreiben. Mit der Website star-
tete im November 2011 in Monte Laa die Ausstellung „Un-
sere Geschichte(n) Monte Laa“. Zudem waren im ganzen 
Stadtteil zwei Wochen lang insgesamt 75 violette Fahnen 
mit kurzen Zitaten aus Interviews zu sehen. Die Menschen 
im Stadtteil ließen die Fahnen von eigenen Balkon oder 
Gartenzäunen hängen. Sonst ist die Fahne als nationales 
Symbol oft ein trennendes Element – in diesem neuen 
Kontext hatte sie jedoch etwas verbindendes. 

www.unseregeschichten.montelaa.net

unsere gescHicHte(n):
monte laa
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„Grünschnabel“ ist ein oberösterreichisches Infoportal für 
Eltern. Was hat das mit Stadtpolitik zu tun? Das Portal 
bietet neben Themen rund um das Familienleben auch 
Tipps und Veranstaltungen zu Nachhaltigkeit und neuen 
Lebensmodellen an. So werden im Bereich „Wohnen“ al-
ternative Wohnformen vorgestellt und Menschen zu ei-
nem Zusammenleben abseits der Einfamilienhaus-Logik 
angeregt. 2013 fand zudem das Grünschnabel-Fachsym-
posium „In Linz beginnt’s – Alternative Wohnformen 
jetzt!“ statt, auf dem neben best pratice Beispielen aus 
Österreich auch eine großangelegte Online-Befragung 
zum Thema Wohnen vorgestellt wurde.

www.gruenschnabel.at

alternative WoHnformen
grünscHnabel

„FragNebenan“ ist ein online Nachbarschafts-Netzwerk. 
Es wurde 2014 in Wien gegründet, wo es mittlerweile 
30.000 NachbarInnen vernetzt. Seit April 2016 können 
sich auch NachbarInnen in den steirischen Städten Graz, 
Kapfenberg und Leoben online austauschen. Die Idee 
dahinter ist simpel: In einer Großstadt leben viele unter-
schiedliche Menschen auf engem Raum, doch oft kennt 
man nicht einmal die Person in der Wohnung gegenüber. 
Das Onlineportal soll den Austausch der Menschen im na-
hen Umfeld erleichtern, denn eines verbindet sie alle: das 
gemeinsame Grätzl. „Wir wollen Anrainer zu Nachbarn 
machen“ ist auf der Homepage zu lesen. Mit Nachbar-
Innen sind Menschen gemeint, die im Umkreis von 750 
Meter wohnen. Ihre Anliegen gliedern sich hauptsächlich 
in drei Bereiche: Nachbarschaftshilfe (z.B. Blumen gie-
ßen, wenn wer auf Urlaub ist oder mit dem Hund Gassi 
gehen), Nachbarschaftstreffen (wie gemeinsam Joggen 
gehen oder Tauschpartys organisieren) und Empfehlun-
gen – beispielweise für Ärztinnen oder Installateure. Soll-
te die Plattform in den steirischen Städten ebenso gut 
angenommen werden, wie in Wien, wird es das Nach-
barschaftsportal bald auch in anderen Bundesländern 
geben.

www.fragnebenan.com

fragnebenan
nacHbarscHaftsportal

erst sei es dafür natürlich wichtig, die in Frage kommenden 
AkteurInnen ausfindig zu machen. Ein anderes Beispiel aus 
Deutschland sind so genannte Stadtteilbudgets. Dabei kön-
nen BürgerInnen selbst über die Verwendung bestimmter 
finanzieller Mittel entscheiden, wodurch ein starker Partizi-
pationsanreiz geschaffen wird.

partizipatioN iNNerhalb 
gesellschaftlicher machtverhältNisse
Da es bei Partizipation letztlich um gesellschaftliche Teilha-
be geht, stand auch der Zusammenhang mit Machtverhält-
nissen im Workshop zur Debatte. Diese müssen immer mit-
reflektiert werden „damit partizipatives Planen vom Bereich 
der Palliativmedizin heraus kommt“, fasste Gerhard Fritz die 
Lage am Abschlusspodium zusammen. Stadtplanung dürfe 
die Ursachen für unterschiedliche Möglichkeiten der Teilha-
be nicht aus den Augen verlieren. Partizipation im Bereich 
der Stadtplanung, die mehr als eine reine Worthülse sei, 
setze auch Teilhabe am Arbeitsmarkt und die Wahrung in-
dividueller Rechte voraus. Um dies zu ermöglichen, braucht 
es politische Rahmenbedingungen, die jeglicher Form von 
Diskriminierung entgegentreten. Was dies in der Praxis be-
deuten kann, erläuterte Karasz an einem Beispiel: in seinem 
Forschungsprojekt mussten einige Gruppen gezwungener-
maßen anonym bleiben, da sie keinen gültigen Aufenthalts-
titel besaßen.

Natürlich blieben viele Fragen für die Stadtgestaltung im 
21. Jahrhundert offen. Trotzdem konnte der Workshop gut.
zusammenleben einen ersten Diskussionsanstoß geben. In 
diesem Sinne besonders erfreulich war dann auch das Lob 
der Hamburger Gäste für die produktive Diskussionskultur: 
kein Beharren auf Standpunkten, sondern ein respektvoller 
Austausch über die Schwierigkeiten und Chancen einer Grü-
nen Stadtutopie der Zukunft.
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linzer frauenprogramm
Am 5. März 2015 war das erste „Linzer Frauenprogramm“ beschlossene Sache. Der 
Gemeinderat bestätigte damit ein partizipatives, emanzipatorisches projekt 
für die verbesserung der lebenssituation von frauen. Auf Initiative der 
Grünen Frauenstadträtin gab es im Vorfeld bereits die Forschung „Erster Linzer 
Frauenbericht“ und den Aufruf an alle Linzerinnen, sich am Prozess zu beteiligen.
120 Städterinnen, ExpertInnen, Frauengruppen und Organisationen erarbeiteten 
dann ein Programm, bei dem sich vier für die Lebenswelten von Frauen zentrale 
Schwerpunkte herauskristallisierten: sichtbarkeit (geschlechtergerechte 
Statistiken, paritätische Gremienbesetzung), raum (Bereitstellung von Räumen 
für Empowerment), vernetzung (Stärkung der Informations-, Begegnungs- 
und Vernetzungsmöglichkeiten) und strukturen (frauenspezifische 
Bildungsmaßnahmen, Aufbrechen von Geschlechterstereotypen). Erste Maßnahmen, 
z. B. Technikworkshops und Rechtsberatung für Frauen wurden bereits umgesetzt.

bea ecar-sharing
Seit 2014 ermöglicht das badener pilotprojekt Privatpersonen und Firmen 
einen einfachen Zugang zu umweltfreundlicher und leistbarer 
mobilität. Das eCar-Sharing wird vom Energiereferat der Stadtgemeinde Baden 
und privatwirtschaftlichen KooperationspartnerInnen betrieben und im Rahmen der 
Modellregion „e-pendler in Niederösterreich“ durch den Klima- und Energiefonds 
gefördert. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 135 Euro pro Person und Jahr, wobei es 
auch gestaffelte Familien- und Firmentarife gibt. Mitglied kann JedeR im Besitz 
eines Führerscheins werden. Nach einer Online-Buchung kann zwischen zwei 
Elektroautos gewählt und für 0,22 Cent Fahrtkosten pro Kilometer ressourcen- und 
kostenschonend gefahren werden. 
2014 erhielt bea den europäischen climate-star award – zu Recht: 
schon 44 Personen und 9 Firmen nutzen das eCar-Sharing und legten in den 
letzten zwei Jahren 35.000 co2-freie kilometer zurück, 13 Nutzerinnen 
verzichten bereits gänzlich auf ihr erstauto! » www.drive-bea.at

asyl in kuchl
Großer Erfolg in der Salzburger Gemeinde Kuchl. Dort gelang es dem Grünen Vize-
bürgermeister und einer engagierten Gruppe Freiwilliger trotz anfänglichem Wider-
stand aus der Gemeindevertretung ein quartier für flüchtlinge zu organisieren. 
intensive öffentlichkeitsarbeit, wie Informationsveranstaltungen, vernet-
zung mit freiwilligen helferinnen und hartnäckige Diskussionen im 
Gemeinderat waren notwendig um diesen im Oktober 2015 zur bereitstellung 
eines leerstehenden gemeindeeigenen hauses am Marktplatz zu bewegen. 
Daraufhin renovierten die Ehrenamtlichen der Initiative „Helping Hands“ die Woh-
nungen, die Elektro- und Installationsarbeiten wurden von der Gemeinde übernom-
men. Im November 2015 wurde das Haus von zwölf Menschen bezogen. Bis Ende 
Juni 2016 ist die Unterkunft zugesichert, die Grünen bemühen sich zusammen mit 
den „Helping Hands“ um eine Verlängerung der Nutzungsdauer. In Sachen Flücht-
lingspolitik muss noch viel getan werden, in Kuchl ist der Anfang geschafft! 

gut.zusammenleben

erster grüner städtetag

„austrian state of tHe green“
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stadtlebeN  
macht grüN
Die Österreichkarte zur 
BundespräsidentInnenen-
wahl zeigte ein klares Stadt-
Land Gefälle: Grüne Städte, 
blaues Land. Schon lange 
ist klar, dass die Umweltbe-
wegung eine urbane Bewe-
gung ist; Grüne Wahlerfolge 
gibt es fast ausschließlich in 
Städten. 

Historisch galt: “Stadtluft 
macht frei”. Schon seit je-

her suchten widerständige Bauern und Bäuerinnen, kluge  
Köpfe und findige HändlerInnen in Städten Befreiung von 
der Willkür ihrer Feudalherren und der Borniertheit des 
Landlebens. 

Und auch heute sind Städte Anziehungspunkte – über 
40.000 Menschen sind allein 2015 mehr nach Wien zugezo-
gen, als abgewandert. Städtisches Leben steht dem Neuen 
und Anderen grundsätzlich positiv gegenüber, so wie eben 
auch ein Grünes Menschen- und Weltbild. Stillstand ist in 
pulsierenden Städten nicht möglich. Aber gerade deshalb 
ist Urbanität immer auch anstrengend; ja manchmal bedroh-

andreas novy
nacHWort

lich, wie Frankreichs banlieus oder der Brüsseler Stadtteil 
Molenbeek zeigen und auch in Wien am Praterstern zu spü-
ren ist. Die Stärke der FPÖ resultiert aus ihrem Versprechen, 
Schutz vor dem bedrohlichen Anderen zu bieten und die ge-
wohnte Lebensweise nicht in Frage stellen zu müssen: we-
nig Fremde, wenig Fremdes, billiges Benzin. Sie vermittelt 
vermeintliche Stabilität, wo nur eines fix ist: dass wir in einer 
Zeit des Umbruchs leben. 

Grün und Blau verkörpern die Pole des aktuellen Kultur-
kampfs um die Bedeutung von Heimat in einer Welt im 
Umbruch. Gegen die nostalgisch-militante Illusion, Heimat 
müsse mit Zäunen geschützt werden, braucht es eine Visi-
on, wie Zusammenleben auch angesichts von Klimawandel, 
Globalisierung und Migrationsbewegungen gelingen kann – 
und zwar möglichst ohne Ausgrenzung. 

Während suburbane Wohnformen verführen, vom Wohn-
zimmer und Auto aus Andere und Neues vor allem als Ge-
fahr zu sehen, sind Städte Reallabors, Orte des Ausprobie-
rens: mit Mobilität, die ohne fossile Brennstoffe auskommt, 
mit einer Einwanderungsgesellschaft, die Vielfalt so organi-
siert, dass Ordnung mit klaren Regeln ebenso wie Kreativität 
ermöglicht wird. 

Städte verkörpern das grüne Lebensgefühl, gemeinsam 
friedlich zusammenleben zu können. Ihr Wachstum gibt die 
Gewissheit, dass Menschen genau dies wollen.
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