2 Häuser für jede Gemeinde

Der österreichische Gemeindebund vertritt 70% der
österreichischen Bevölkerung in 2089 Gemeinden. Pro Gemeinde
leben durchschnittlich 2850 Personen.
Mit 2 Häusern á 15 Personen schaffen wir Wohnraum für 30
Personen. 30 Personen x 2089 Gemeinden sind 62.670 Personen.
70% der 90.000 Flüchtlinge in Österreich sind 63.000 Personen.
Damit wäre das Unterbringungsproblem gelöst.
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Allgemeine Grundsätze












gebaut wird kostengünstig für Flüchtende und Ortsansässige (sozialer Wohnbau)
die Bauplätze kommen von Diözese, Gemeinden und Pfarren, eventuell auch von Privaten
auf Basis von Baurechtsverträgen fällt das Verfügungsrecht zur Nutzung der Wohnungen
nach fünf bis zehn Jahren den Eigentümern bzw. den Gemeinden zu
die Wohnungen können dann in Start-Wohnungen bzw. Notwohnungen umgewandelt werden
nach fünfzig Jahren geht der gesamte Besitz an den Grundeigentümer;
der konkrete Baurechtsvertrag ist auch immer Verhandlungssache
es entstehen klein-strukturierte Einheiten für überschaubare Nachbarschaften
für maximal 25-30 Flüchtende auf einem Neubau-Grundstück
es wird gleichzeitig im gleichen Programm für Flüchtende und Ortsansässige gebaut
die neuen Holzbauten sind integraler Bestandteil und Impuls der Gemeindeentwicklung
die Bauträger sind gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften, Diözese, Private,
eventuell neue Genossenschaften und Stiftungen
es wird in Holztafelbauweise gebaut - die Bauausführenden sind lokale Holzbauunternehmen die regionale Wertschöpfung ist hoch
Konkrete Umsetzungen






die flexible Holzbauweise ermöglicht Wohnungsgrößen von 35m², 55m², 75m²und 110m²
eine Adaptierung der Gebäudeform an die Grundstücksbedingungen ist prinzipiell möglich
es können leicht Zweispänner-, Dreispänner- und Vierspänner-Typologien konfiguriert werden
es gibt zwei- und dreigeschossige Wohnhaustypen,
Ausbildungen mit flachen Steildächern oder Flachdächern,
abhängig von den jeweiligen raumplanerischen und gestalterischen Gegebenheiten



ein einfaches, zweigeschossiges Wohnhaus (gedacht für dörfliche Strukturen) bietet 220m²
Wohnnutzfläche,
ein einfaches, dreigeschossiges Wohnhaus (für kleinstädtische Agglomerationen) bietet 330m²
Wohnnutzfläche
mit zwei einfachen, zweigeschossigen Häusern ist das Raumprogramm für 25-30 Flüchtende bereits
erfüllt
mit einem einfachen, dreigeschossigen Gebäude ist das Raumprogramm für 25 Flüchtende bereits
erfüllt








in jedem Ensemble sind Gemeinschaftsräume und Werkstätten vorgesehen
in jedem Ensemble sind Spielflächen und kleine Aufenthaltsbereiche im Freien vorgesehen
die neuen Bewohner können beim Innenausbau, bei Möbelbau und Außengestaltung mitarbeiten
bei allen Unterkünften werden Nutzgärten angelegt, die gemeinsam bebaut werden können
Begleitendes, integriertes Ausbildungsprogramm






„hAUSBILDUNG“: mit dem Hausbau beginnt ein integriertes lokales Ausbildungsprogramm
mit 3 Bereichen:
Bau-, Gebäudetechnik und Hauswirtschaft
Kommunikation, Sprachen und Kulturen
Gemeinwesen, Lebensstile, Rechte und Pflichten
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KURZZUSAMMENFASSUNG TRANSFER WOHNRAUM VORARLBERG
WOHNBAU ALS ELEMENTARES INTEGRATIONSELEMENT
Wie dürfen wir, wie sollen wir bauen, um Integrationsbereitschaft zu schützen, zu unterstützen und zu
fördern – und nicht neue Barrieren aufzubauen?
1. THESEN
Die private Wohnungsmiete für Flüchtlinge durch die öffentliche Hand reicht nicht aus, um den neu
dazukommenden Wohnbedarf zu decken. In großer Zahl freistehende Wohnungen können nicht und
auch nicht mit der notwendigen Geschwindigkeit den Wohnungswerbern zur Verfügung gestellt
werden. Auch wenn weiter mit Nachdruck versucht werden muss, viele dieser Wohnungen für den
Wohnungsmarkt zu gewinnen: Neuer Wohnbau ist notwendig.
Bauen, das Errichten von Wohnungen, gehört selbst zu den elementaren Integrationselementen.
Wie wir bauen, entscheidet wesentlich mit, ob Integration gelingen kann.
Der Bauprozess selbst muss von Anfang an in die Integrationskonzepte einbezogen werden.
Integration förderndes Bauen muss trotz großen Wohnungsbedarfes klein-maßstäblich gedacht
werden und sich zur Implementierung in die klein-strukturierten Gemeindelandschaften in
Vorarlberg eignen.
Den Flüchtlingen selbst muss eine Beteiligung in den Endphasen des Bauprozesses ermöglicht
werden. Begleitend unterstützter Selbstausbau erhöht und ermöglicht Identifikation.
Selbstanbau in Gärten hilft bei der Selbstverortung in neuen Umgebungen. Partizipativer SelbstAusbau und Interkulturelle Gärten gehören zu den besten Integrationsprojekten.
Neubauten für Flüchtlinge müssen als Impuls und integrativer Bestandteil der Gemeindeentwicklung
verstanden werden. Hier rasch, dichte Gebäudestrukturen für Flüchtlinge – dort und später, daneben
übliche Gemeinde Entwicklungs-Strategien, kann nicht funktionieren.
Die Gemeinden müssen – für die aus ihrer Sicht entstehenden großen zusätzlichen Belastungen – in
eine Mit - WIN-Situation gelangen.
Sie sind die entscheidenden Player und Akteure. Auf ihren Feldern entscheidet sich grundlegend, ob
Voraussetzungen für ein glückendes, alltägliches Zusammenleben gelingen kann.
Echte Integration erfordert kostengünstigen Wohnbau für alle.
Neuer Wohnbau nur für Flüchtlinge reicht nicht, ist von seiner Grundausrichtung einseitig und falsch.
Es braucht dringend, gleichzeitig, in gleichem Umfang und zu vergleichbar niedrigen Kosten
einen Neuen Wohnbau auch für die ortsansässige Bevölkerung. ( gegenwärtig etwa geschätzte 4000
ortsansässige Wohnungswerber in Vorarlberg, davon vermutlich 2000 mit dringendem Bedarf).
Dieser Neue Wohnbau für die ortsansässige Bevölkerung kann in höherer Dichte gebaut werden, da
hier nicht mehr die gleichen Integrationsprozesse notwendig sind.
Er hilft enorm und wird dringend benötigt zur Entspannung des Wohnungsmarktes, auf den in Folge
auch die anerkannten Konventionsflüchtlinge drängen.
Für diesen neuen Wohnbau ist auch die Entwicklung neuer Wohnformen (Kostengünstige Kleinwohnungen, Wohnungen für Wohngemeinschaften) durchaus sinnvoll und zu überprüfen.
Es muss raschest verhindert werden, dass die Wohnbedürfnisse auf den Wohnungsmärkten für
Asylwerber, Konventionsflüchtlinge (aktuell benötigter Wohnraum für etwa 1500 bis 2000 Personen)
und ortsansässige Wohnungswerber in zunehmend verstärkte Konkurrenz geraten.
Dies kann und muss gelingen.
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2. LÖSUNGSANSÄTZE
WOHNBAUTEN FÜR FLÜCHTLINGE – UND FÜR UNS ALLE
Es wird empfohlen, neue Wohnbauten für Flüchtlinge in überschaubaren Einheiten zu planen,
die die notwendigen weitertragenden Integrationsbemühungen der ortsansässigen Zivilbevölkerung
und den Flüchtlingen elementar unterstützen. Es sollen neue Nachbarschaften entstehen können.
Unterzubringende Gruppen- oder Personengrößen von 25-30 an einem Ort sollen nicht überschritten werden.
Der Holzbau eignet sich besonders gut als Konstruktionsmaterial, weil er in Vorarlberg eine lange
Tradition hat und eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung besitzt. Seine besonderen Qualitäten
liegen bei seiner schnellen Bauabwicklung durch eine hohe Vorfertigung und den guten
Möglichkeiten für den Selbstausbau. (Innenschalen, -wände, -decken; eventuell Fassaden –Teilausbau gemeinsam mit Flüchtlingen).
Dazu kommen seine ausgezeichneten nachhaltigen Eigenschaften und eine hohe mögliche lokale
Wertschöpfung sowie die hervorragende, sehr hohe Leistungsfähigkeit des Vorarlberger Holzbaus.
Diese neuen Wohnbauprojekte müssen im Einklang mit der Gemeindeentwicklung stehen können.
Sie sind primär jetzt zur Unterbringung für die ankommenden Flüchtlinge gedacht, sollen mittelfristig
in die Verfügbarkeit der Gemeinden für die ortsansässige Bevölkerung übergehen.
Für die Gemeinden soll damit mittelfristig eine Mit-WIN – Situation entstehen.
Es wird empfohlen, zu den kleinen Hausgruppen auch Gärten anzulegen, die sich für die Bebauung
als „Interkulturelle Gärten“ eignen. Ihre Bewirtschaftung kann gemeinsam mit Flüchtlingen und der
ortsansässigen Bevölkerung über Permakultur-Initiativen und örtliche Obst- und Gartenbauvereine
erfolgen. Ebenso ist es möglich, den Bedarf an Möbeln (vorwiegend Tische und Sesseln) über lokale
Recycling-Initiativen abzudecken und Ausbesserungs- und Gestaltungsarbeiten gemeinsam mit den
Flüchtlingen durchzuführen.
Der Bauprozess selbst soll Bestandteil des Integrationsprozesses sein: Integration von Anfang an.
Auf die Angebote, über Baurechtsverträge die Gründe von Diözese, Pfarren, Privaten, Institutionen
Gründe für solche Bauvorhaben nutzen zu können, sollte unbedingt eingegangen werden. Ihre
Bedingungen betreffend Kleinteiligkeit der Bebauungen müssen berücksichtigt werden.
Die Finanzierung der Projekte sollte primär durch die öffentliche Hand (Land oder Gemeinden), aber
eventuell auch Private erfolgen. Erste Kostenschätzungen haben ergeben, dass sich der Neubau
dieser Häuser nach ca. 15 Jahren rechnet.
Es gibt bereits fertig entwickelte Entwürfe für Gebäudetypologien, die diesen Anforderungen für
Neue Nachbarschaften für maximal 25 bis 30 Personen sehr gut entsprechen.
WOHNBAUTEN FÜR ORTSANSÄSSIGE - UND FÜR UNS ALLE
Die zweite Säule des Integrationsmodells Bauen muss zwingend Kostengünstige Wohnbauten
für die ortsansässige Bevölkerung beinhalten. Mit dem Bau dieser Wohneinheiten zu vergleich-baren
Kosten muss gleichzeitig mit gleicher Intensität begonnen werden.
Diese Bauten können in dichteren Strukturen gebaut werden (z.B. dreigeschossig, für 50 bis 60
Personen) und sollen vorwiegend in städtischen Agglomerationen errichtet werden).
Sie dienen massiv auch der Entlastung auf dem Wohnungsmarkt, da auch viele der Konventionsflüchtlinge nach ihrer Anerkennung Wohnungen benötigen werden. Zwischen diesen beiden Säulen
eines Neuen Wohnbaus für alle benötigen wir zuerst klare Zuordnungen und in der Folge hohe
Durchlässigkeiten. Auch hier wurden bereits realisierbare Wohnbautypologien entworfen.
Raschest sollten Prototypen für beide Wohnformen realisiert werden. Einzelne Bürgermeister und
Pfarrgemeinden in Vorarlberg haben bereits ihr großes Interesse an der Umsetzung dieses Konzeptes
signalisiert.
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Häuser 2-geschossig Holzfassade

Häuser 2-geschossig Putzfassade
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Häuser 3-geschossig Holzfassade

Häuser 3-geschossig Putzfassade
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Grundrisse Wohnhaus 2-Spänner
Wohnraum für Flüchtende/Asylwerber
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Grundrisse Wohnhaus 2-Spänner
Wohnraum für Ortsansässige/Konventionsflüchtlinge
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Grundrisse Wohnhaus 3-Spänner
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