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WAS WOLLEN DIE EIGENTLICH ?

Im Sommer 1976 besetzten Jugendliche den zum Abbruch bestimmten Schlacht¬

hof in St Marx, Sie wollten mit dieser Besetzung die Gebäude erhalten

und ein selbstverwaltetes Jugend- Kultur- und Kommunikationszentrum er¬

reichen. Das Areal wäre durch Lage, Größe und Zustand der Gebäude für

diesen Zweck ideal geeignet gewesen. Bereits vor der Besetzung war die

große Halle in den Wiener Festwochen unter dem Titel "ARENA 76" für

Avantgarde und Kulturproduktion verwendet worden.

In der kurzen Zeit der selbstverwalteten Arena war zumindest Gelegenheit

für die Auseinandersetzung mit den täglichen Lebensschwierigkeiteo.Viele

Jugendliche haben dort erstmals wieder Mut gefunden, ihr Leben zu ändern.

Dementsprechend war auch der Zustrom von Jugendlichen, viele kamen aus

sozial benachteiligten Familien, und interessant war auch die positive

Einstellung vieler Wiener.

60.000 Unterschriften - eine Zahl, die nach der 1978 novellierten Stadt¬

verfassung eine Volksbefragung ermöglichen würde - unterstützten dieses

Anliegen. Auch Bürgermeister Leopold Gratz stand der Arena positiv gegen¬

über. Er meinte damals in einem Fernsehinterview: "Was mich an dieser

Initiative positiv beeindruckt ist, daß es - ich glaube - die erste

Initiative für etwas ist, die ich kenengelernt habe" (Zitat nach Tele-

objekt iv).

Wie man weiß, war diese Arena von kurzer Dauer. Das Verständnis auf

politischer Seite war gering. Ein Selbstverwaltungsmodell war für die

Gemeinde ungewohnt. Zu ungewohnt auch, daß sich hier viele Wiener

Jugendliche ein leerstehendes Gebäude, welches ihren Bedürfnissen ent¬

sprechen könnte, selbst ausgesucht und genommen haben. Angst vor zu

großen Problemen mit einem derartigen Kultur- und Jugendzentrum und

mangelnde Flexibilität der Gemeindeverwaltung bestimmten das Handeln.

Die sinkenden Temperaturen eines zu Ende gehenden Jahres fanden in der

Kälte bürokratischer Gesprächspartner ihre Ergänzung. Mit Bulldozern und

Polizei wurde die leidige Angelegenheit aus der Welt geräumt.
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Doch die Unzufriedenheit der Jugendlichen nahm und nimmt ständig zu. Es

folgten neuerliche Auseinandersetzungen mit der Wiener Gemeindeverwaltung.

So wurden im Oktober 1979 Jugendliche, die gegen den Abriß der Phorushalle

im k. Wiener Gemeindebezirk demonstrierten und diese Halle für ein Jugend-

und Kommunikationszentrum haben wollten, von der Polizei verprügelt.

Polizei wurde auch gegen die Jugendlichen, die friedlich im Rasen des

Burggartens saßen, eingesetzt. "Rasenfreiheit" galt als Symbol für mehr

Frei räum, der für viele Jugendliche immer mehr eingeschränkt wird.

Zwar dürfen sich die Menschen seit ein paar Monaten behördlich genehmigt

in die eine oder andere Grünfläche setzen: doch wie das Rasenverbot im

Burggarten den Jugendlichen Symbol für Unterdrückung war, so ist diese

behördlich gestattete Rasenfreiheit der Verwaltung Alibi für fehlende

soziale Phantasie und Engagement.

Und so wurden schärfer Konflikte vorprogrammiert. Am 1. März 1981 de¬

monstrierten in der Wiener Innenstadt etwa 5oo Jugendliche. Nicht mehr

für ein Jugendzentrum. Nicht mehr für "Rasenfreiheit". Ihre Forderungen

waren viel umfassender: gegen Wohnungsnot, für die Gleichberechtigung

von Gastarbeitern, für unentgeltlichen Schwangerschaftsabbruch, für

Frauenhäuser, neue Wege des Lehrens und Lernens, mehr offene Therapie¬

stationen und Wohngemeinschaften für Süchtige u.a.

Ihre Demonstration war nicht angemeldet. Sie wurden als Chaoten be¬

zeichnet. Der Bürgermeister gab ihnen den Rat, Wien zu verlassen, wenn

es ihnen hier nicht paßt. Der Innenminister nannte sie "faschistoid".

Die Polizei schlug zu und verhaftete. Die Zeitungen berichteten tagelang

unter dem Motto: "Was wollen die eigentlich". Der Text der verteilten

Flugblätter hätte die Journalisten aufgeklärt.

Zwei Monate später, am 1. Mai, kam es zur ersten Instandbesetzung eines

leerstehenden Hauses im 6. Wiener Gemeindebezirk. Nach ein paar Stunden

schon war eine alte Polizeiermächtigung aus dem Jahre 1929 reaktiviert

und die Instandbesetzer in Haft, das Haus für den Abbruch geräumt.



Politiker beteuern, Wohnungsnot in Wien gibt es keine, wozu also die

Besetzungen.

Sie übersehen dabei, daß Wohnungsnot nicht nur dann auftritt, wenn sich

die Zahl der Haushalte nicht mehr mit der Zahl der vorhandenen Wohnungen

deckt. Wohnungsnot ist nicht nur ein quantitatives Problem. Wohnen heißt

mehr, als unter ein Paar Kubikmeter umbauten Raumes ein Schlupfloch

zu finden. Und in Wien müssen sich noch immer Jugendliche mit Löchern

zufrieden geben, die jeder Wohnvorstellung Hohn sprechen. Wohnungsnot

herrscht auch dort, wo Jugendliche gezwungenermaßen zu Hause leben

müssen, ohne eigenes Zimmer, obwohl sie oder ihre Eltern oder beide

längst die Trennung wünschen. Jugend- und kinderfeindliche Hausherrn,

Wuchermieten und Kahlschlagsanierung verhindern aber auch das Zusammen¬

leben von Jugendlichen in Wohngemeinschaften, für viele mehr als eine

vom Wohnungsmangel bestimmte Notgemeinschaft. Das ist ihre Vorstellung

von Wohnkultur.

Die Verbitterung der Jugendlichen wird durch die Anwendung von Gewalt

gegen ihre Protestformen noch größer. Besonders augenscheinlich sind

die Gewaltanwendungen bei Hausbesetzungen. Eigene PolizeiVerordnungen

werden gegen friedliche Jugendliche eingesetzt, während bestehende

Gesetze und Verordnungen von Hausbesitzern ständig übertreten und ver¬

letzt werden, ohne daß die Gemeindeverwaltung oder die Polizei ein¬

schreitet: seien es nun illegale Ablösen oder die Abbruchspekulationen.

Nicht aus der Welt geräumt werden damit die sozialen und kulturellen

Defizite, besonders spürbar für Kinder und Jugendliche, in dieser Stadt.

Immer schwieriger wird es für Jugendliche, eine Wohnung zu finden, die

Freizeit sinnvoll zu verbringen. Leistungsdruck in Schule und Arbeit

nimmt ständig zu.

Viele Probleme verschärfen sich noch für Jugendliche, deren Eltern

finanziell wenig Spielraum haben. Sie müssen in kleineren Wohnungen leben,

meistens in den mit Infrastruktur schlecht ausgestatteten Stadtteilen.

Sie müssen früher zu arbeiten beginnen. Als Lehrlinge oder jugendliche

Hilfsarbeiter haben sie geringere Chancen auf Weiterbildung, auf das

Entdecken neuer Fähigkeiten.



Mittel- und Hochschüler erhalten durch ihre Eltern, durch die Schule,

Universität und verschiedenste Institutionen (Schülerzeitungen, Ar¬

beitskreise etc) für lange Zeit - oft über 25 Jahre hinaus - Anregung

und Auseinandersetzung.

Junge Arbeiter- und Arbeiterinnen haben weder die Zeit noch die Möglich¬

keit dazu. Ihre Lebensperspektiven sind um vieles beschränkter als die

Gleichaltriger aus höheren Einkommensklassen.

Ihre Kultur wird nicht gefördert. Es fehlt an Jugendzentren in Wien, wo

sie sich treffen könnten. Es fehlt an Geld, damit in bestehenden Jugend¬

zentren auch entsprechende Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitge¬

staltung geboten werden könnten.

Mit ihrem geringen Einkommen bleibt ihnen eigentlich nur der Weg in

teure Diskotheken oder Kinos, und das auch oft im nur weit entfernten

Stadtzentrum.

Wenn auch eine Mehrheit dieser Jugendlichen nicht an öffentlichen Protest¬

formen teilnimmt, ist das noch lange kein Zeichen, daß diese Mehrheit

innerlich ruhig und zufrieden ist. Steigender Alkohol- und Drogenmißbrauch

ist ebenso wie die hohe Wahlenthaltung gerade Jugendlicher aus Arbeiter¬

bezirken bei den letzten Wiener Gemeinderatswahlen Ausdruck einer oft ver¬

zweifelten Situation und einer Unzufriedenheit mit herkömmlichen politi¬

schen Parteien und herkömmlicher kommunaler Verwaltung.

Es ist auch falsch, die Jugendlichen in Gewalttätige und Friedfertige

einzuteilen. Ganz im Gegenteil, viele Jugendliche, die jetzt aus Fru¬

strationen heraus Einrichtungen in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Garten¬

anlagen oder Wohnhausanlagen zerstören, die randalieren, würden beim

Aufbau selbstverwalteter Jugendzentren mithelfen oder verfallende Wohnungen

sanieren.

Viel wird auch von der Sprachlosigkeit der Jugend im Zusammenhang mit

den in- und ausländischen Jugendunruhen geredet. Mit den Jugendlichen

ins Gespräch kommen ist die Devise. Doch die Jugendbewegung ist nicht

sprachlos. Vielmehr sind die Erwachsenen taub, wollen die Forderungen

der Jugendlichen nicht hören, nicht ernstnehmen. Oder man läßt sie gar

nicht zur Sprache kommen: etwa in der Schule, in der Arbeit.
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Keimfrei und karrierebewußt sollten Jugendliche sein. Die Parteien

scheinen sich für die Jugendlichen nur zu interessieren, wie Groß¬

konzerne für Absatzchancen. Wenig interessieren sie die neueren Probleme,

die sich gerade in den entwickelten Industriestaaten ergeben und unter

dem vielzitierten Stichwort "Verlust an Lebensqualität" zusammenfassen

lassen. Probleme, die uns alle betreffen und Angst machen, gegen die

sich aber ein Teil der Jugendlichen verstärkt zur Wehr setzt. Noch immer

gibt es höchst ungleiche Chancen und Startbedingungen, nach wie vor

leben viele Menschen in Armut. Materielle Not und dadurch bestimmtes

psychisches Leid sind in unserer Uberflußgesellschaft, noch nicht über¬

wunden. Die "Gesetze" des Arbeitsmarktes erzwingen eine immer größer

werdende Mobilität und Zusammenführung großer Bevölkerungsgruppen in

Industriegebieten und Ballungsräumen. Die damit verbundenen Probleme

der Auflösung alter Bindungen, Zerstörung gewachsener nachbarlicher

Strukturen, wachsende Anonymität und Isolation sind noch nicht einmal in

Ansätzen bearbeitet. Immer noch herrschen unzureichende Wohnverhältnisse

für Kinder, Jugendliche, alte Menschen, ausländische Arbeiter Schule

und Arbeitswelt, nach wie vor am Leistungsideal orientiert, und nach wie

vor mit den verschiedenen Mechanismen der Selektion und Diskriminierung

ausgestattet, bieten wenig Chancen auf persönliche Entfaltung und auf

das Erlernen solidarischen Verhaltens.

Ein immer größerer Anteil der Jugend steigt aus, Der Alkohol - und Dro¬

genmißbrauch nimmt zu,

Von den Politikern wurde auch einiges konstatiert. Meinungsforschungs¬

institute wurden beauftragt, die den Prozentsatz der unzufriedenen Ju¬

gendlichen ausforschen.söllen.

Doch konkret geschieht wenig. Alternativen wurden nicht gefördert und

unterstützt. Die städtische Lebenswelt wird in Wien immer mehr belastet

und verwüstet, auch wenn Wien von den Verhältnissen ausländischer Millio¬

nenstädte noch weit entfernt ist.

Die Forderungen der Jugendlichen nach mehr Selbstbestimmung, nach mehr

Frei räumen, sind auch nicht durch eine isolierte "Jugendpolitik" zu

erfüllen. Ein Rockhaus schafft noch keine jugendfreundliche Stadt.

Eine jugendfreundliche Politik ist eine Politik die für alle Altersstufen

Voraussetzungen für das Erleben von Gemeinschaft schafft, eine Politik

deren Ziel es ist, möglichst große Chancengleichheit zu schaffen. Dazu

gehört eine Änderung in der Wohnungspolitik genauso wie eine Verbesserung



der Arbeitsbedingungen.

Freiräume für Jugendliche können in einer Gesellschaft, die von Leistungs¬

und Konsumzwang beherrscht wird und in der die Möglichkeiten der Menschen,

mitzubestimmen und mitzuentscheiden so beschränkt sind, schwerlich geschaf¬

fen werden.

Eine jugendfreundliche Politik muß deshalb eine Politik sein, die für alle

mehr Chancengleichheit, mehr Demokratie, mehr Kreativität zuläßt.

Trotzdem werden einzelne Einrichtungen spezifisch für Jugendliche nötig

sein. Diese fehlen auch in Wien. Einrichtungen etwa, bei denen Jugend¬

liche nicht den üblichen Angeboten der Vergnügungsindustrie ausgesetzt

sind, sondern die ihnen helfen, ihre Lebensprobleme zu bewältigen.

Auf den folgenden Seiten wird das mangelnde soziale Engagement der Wiener

Gemeindeverwaltung in der "Jugendpolitik" kritisiert: seien es nun feh¬

lende oder zu bürokratisch geführte Jugendzentren, seien es die oft

tristen Wohnverhältnisse in Stadtrandsiedlungen oder sei es die kommunale

"Kulturpolitik". Dazu werden Vorschläge zu einer konkreten Veränderung

dieser Situation gemacht.
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MUHLE AUF, MUHLE ZU

Das kommunale Jugendzentrum in der Prinzgasse im 22. Wiener Gemeindebezirk

istseit Jänner 1980 fest versperrt. Umbauarbeiten, heißt es offiziell,

machten das Zusperren nötig. Inzwischen sind jedoch acht Monate vergangen

und noch immer wissen die Jugendlichen aus der riesigen Gemeindesiedlung

nicht, wann es wieder geöffnet wird. Viele Jugendliche sind enttäuscht.

"Mir hams eh glei gwußt, daß boid wida gsperrt wird", meinen sie ver¬

bittert. Sie vom Gegenteil zu überzeugen, fällt schwer. Zu oft wurde

dieses Jugendzentrum schon geöffent und wieder geschlossen. Jetzt stand

es wiederum kaum einenhalb Jahre den Jugendlichen zur Verfügung.

Dabei sind diese 180 m im Keller eines Wohnhauses nur ein Tropfen auf

den heißen Stein der Freizeit- und Wohnprobleme in dieser Stadtrand¬

siedlung. Eine Stadtrandsieldung die ziemlich unmotoviert aus den Gemüse¬

feldern, nahe der Ostbahn, Mitte der siebziger Jahre aus dem Boden ge¬

stampft wurde. Dort wohnen jetzt etwa 7.000 Menschen in achtstöckigen

Fertigteilblocks.Es wohnen dort ca 1.5oo Kinder und Jugendliche im schul¬

pflichtigen Alter (7 "15 Jahre) und etwa 9oo Menschen, die zwischen 16

und 25 Jahre als sind.

Dementsprechend groß sind auch die Probleme.Irgendwelche Lokale oder

sonstige geeignete Treffpunkte für Kinder und Jugendliche gibt es weit

und breit keine. Immer mehr Jugendliche sehen dort die Lösung ihrer

Konflikte in Agressivitat, Gewalt, Alkoholismus und Drogen.

Dem Betreuerteam in diesem Jugendzentrum gelang es jedoch in relativ

kurzer Zeit Kontakte zu vielen Jugendlichen zu knüpfen und ein einiger¬

maßen sinnvolles Freizeitprogramm auf die Beine zu stellen. Unter

schwierigsten Umständen. Denn es gab kaum Geld dafür. So fehltes es an

Tischtennistischen, an Spielen und an einer Zwischentür zur Abtrennung

eines Raumes, in dem ungestört geredet werden konnte. Der in Jugend¬

zentren übliche Weg, über Disco- und Tanzveranstaltungen zu etwas Geld

für inhaltliche Arbeit zu kommen, war nicht besonders erfolgreich, da das

Jugendzentrum für solche Veranstaltungen ja recht klein war.
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^Trotzdem wurde hervorragende Arbeit geleistet, Wochenenden auf Bauern¬

höfen organisiert, Museumsbesuche unternommen und manchmal konnten aus

den Ersparnissen der Disco-Abende auch ein wertvoller Film vorgeführt

werden, was bei den Jugendlichen besonders gut ankam. Noch dazu, wo es

im ganzen 22. Bezirk kein einziges Kino gibt. Langsam wurden auch Be¬

ziehungen zu besonders schwierigen Jugendlichen geknüpft. Versuche

"Ubergeordnete" Sozialarbeit zu leisten, waren ein erfolgversprechender

Anfang. Bewährungshelfer, Beamte des Jugendamtes und Betreuer des Jugend¬

zentrums begannen zusammenzuarbeiten. Es wurde das erste Streetworker-

Konzept Wiens erarbeitet und angeregt.

Und in dieser ohnehin schwierigen Aufbauphase kam der Beschluß, dieses

kleine Zentrum den Sicherheitsbestimmungen der MA 35 entsprechend umzu¬

bauen .

Von den Betreuern wurde alles bestens vorbereitet, um die Unterbrechung

im Jugendzentrumsbetrieb möglichst kurz zu halten und den Kontakt zu

den Jugendlichen nicht zu verlieren. In etwa sechs bis acht Wochen hätte

der Umbau auch fertig, das Zentrum zumindest wieder provisorische in Be¬

trieb sein können.

Doch womit weder Jugendliche noch Betreuerteam rechnete geschah. Die Ge¬

meinde Wien stellte dem Verein "Jugendaenfcren der Stadt Wien"' zuwenig Geld zur

Verfügung . Die Betreuer wurden ins neueröffnete Jugendzentrum in der

Großfeldsiedlung versetzt. Für Personal in dem kleinen Jugendzentrum

Prinzgasse fehlte das Geld.

Nun, das Jugendzentrum in der Prinzgasse ist noch immer geschlossen. Die

Jugendlichen sind enttäuscht. Das Gefühl ohnehin im Stich gelassen zu

werden, macht sie verbittert. Die mühsam aufgebauten Beziehungen zwischen

den Jugendlichen und Betreuern ist zerstört. Drogenprobleme, Alkoholismus,

Zerstörung nimmt wieder zu und zynisch wird es eventuell neuen Betreuern

entgegenklingen: "Laßt's uns anglahnt, das wird eh1 wida gsperrt."

'' 4/ lv$



ES GIBT ZU WENIG JUGENDZENTREN

Der größte Teil der Wiener Jugendlichen besucht kein Jugendzentrum. Vor

allem deshalb, weil es in seiner Umgebung keines gibt, manchmal auch, weil

sie mit der Art der Führung und dem Angebot unzufrieden sind. In Wien gibt

es zur Zeit (Stand August 1981) 21 Jugendzentren die in Betrieb sind (ohne

die beiden selbstverwalteten Kultur- und Kommunikationszentren Amerlinghaus

und Gassergasse). 1982 sollen weitere vier Jungendzentren eröffnet werden

(in Simmering, in Heidling, in Floridsdorf und in Fünfhaus). Wenn vielleicht

später auch das Jugendzentrum in der Prinzgasse wieder eröffnet wird, ste¬

hen 25 Jugendzentren in Betrieb. Der Bedarf wird dadurch aber bei weitem

ivvrtiviu »jcviieckr soio. $0 **e rc es in cen folgenden Bezirken roch inner

kein Jugendzentrum geben: 1., 6., 1A., 17.» 19- und 2o. Aber auch in an¬

deren Bezirken, vor allem in den Stadterweiterungsgebieten werden noch

zusätzliche Zentren benötigt. Die meisten bestehenden Jugendzentren sind

jedoch auch zu klein und haben keine Grünflächen und Spielplätze im Freien

zur Verfügung. Bereits erwähnt wurde das geschlossene Jugendzentrum in der

Prinzgasse; auch wenn nur ein kleiner Teil der 2ooo Kinder und Jugendlichen

dieses Zentrum besuchen wollte, sind diese 180 m^ Kellerraum viel zu klein.

In diesen kleinen Räumen kann man kaum ein Freizeitprogramm anbieten, kann

man nicht einmal"Gruppen"machen. Jugendzentren sind oft in Kellern von

Schulen oder Gemeindebauten mit kaum vom Tageslicht erhellten Räumen, in

denen Jugendliche ihre Freizeit verbringen sollen. (Leopoldstadt, Favo¬

riten, Großfeldsiedlung, Prinzgasse, Rennbahnweg, Rudolfsheim, Hauffgasse,

AIt Erlaa).

An dieser quantitativen Mangelsituation wird sich allerdings bei dem beste¬

henden Trend, Budgetkürzungen im sozialen Bereich durchzuführen, in Zukunft

wenig ändern. Vor einem Jahr schon hat Finanzstadtrat Mayr angekündigt, daß

bei den Ausgaben der Stadt Wien kräftig gespart werden muß: vor allem, so

meinte Mayr, in einem AZ-Gespräch, bei den Ausgaben für Sport und Freizeit.

Und den Rotstift setzte der Finanzstadtrat auch bei den erforderlichen Sub¬

ventionen für den Verein der Jugendzentren der Stadt Wien an.

Wenn sich auch die Subventionen seit 1979 erhöht haben, fehlt 1981 das Geld

für den Betrieb einzelner Jugendzentren. Denn 1981 gibt es mehr Jugendzentren

als 1979. Ebenso sind die Anforderungen gewachsen.
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Für 1981 wurde statt der unbedingt für den laufenden Betrieb nötigen

Mio Schilling nur 36 Mio Schilling zur Verfügung gestellt (siehe An¬

hang 1).

Die Folge dieser Sparmaßnahmen sind Jugendzentren, die baulich fertig

sind, aber wegen Personalmangel geschlossen bleiben.

Im Dezember 1980 etwa wurde angekündigt, daß ein neues Jugendzentrum auf

den Marco-Polo-Gründen im 21. Bezirk mit Jahreswechsel dem Verein über¬

geben wird und im Jänner 1981 seine Pforten für die Jugendlichen öffnen

wird (vgl Bezirksjournal Floridsdorf Nr 12/1980). Junge Sozialarbeiter

begannen damals schon mit den Vorarbeiten zur Programmgestaltung. Im

Rahmen von Nachbarschaftsgesprächen sollte von vorneherein mit Vorurteilen

gegen Jugendliche und Jugendzentren begonnen werden.

Nun inzwischen ist dieses Jugendzentrum zwar schon seit Dezember 1980 bau¬

lich fertig. Die Schlüsselübergabe durch die Gemeinde an den Verein ist

jedoch noch nicht erfolgt. Grund: es ist kein Geld vorhanden mit dem der

Verein dieses Zentrum einrichten könnte. Vor allem bleibt kein Geld für

das Personal zur Betreuung der Jugendlichen. Somit wird es wohl auch länge¬

re Zeit nichts mit den geplanten Konzepten und Vorschlägen der Sozialar¬

beiter. Jugendliche werden aus der Umgebung weiterhin in die weit entfern¬

ten anderen Jugendzentren fahren müssen oder die wenigen und auch nicht

besonders geeigneten Lokalitäten in Floridsdorf besuchen müssen, wenn sie

sich unterhalten wollen.

1980 sind provisorisch drei Jugendzentren in Betrieb gegangen (Alt-Erlaa,

Schöpfwerk und Ottakring). Personalmäßig waren diese Zentren vollkommen

unterbesetzt. Und um zumindest für 1981 einen einigermaßen geordneten Be¬

trieb aufrecht erhalten zu können, wurde dort Personal zu Lasten der Jugend¬

zentren Hirschstetten und in der Zeltgasse im 8. Bezirk eingesetzt.

Das Sparen der Gemeinde bei den Aufgaben für Betreuer verhinderte aber auch

die Inbetriebnahme der Jugendzentren in der Hoefftgasse in Simmering, in

der Goldschlagstraße im 15. Bezirk und der "12 Bassena" am Schöpfwerk,

die alle 1981 geöffnet hätten werden können.
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Auf der anderen Seite hat aber auch das Budget für Adaptierungen, Ein¬

richtungen und Umbauten (Projektbudget) kaum eine Steigerung erfahren.

Ebenso fließt auch für den Bau von Jugendzentren, der jeweils direkt von

der Gemeinde projektiert wird, wenig Geld.

Die geplanten Zentren am Friedrich-Engels-Platz, in der Aichholzgasse,

am Elterleinplatz und in der Nei1reichgasse werden deshalb wohl kaum vor

1985/86 in Betrieb gehen.
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"NA I GEH SCHO LIEBER INS JUGENDZENTRUM"

Wie wichtig gut geführte Jugendzentren für junge Arbeiter, besonders Lehr¬

linge,, sind, wurde erst kürzlich in einer Studie des Bundesministeriums

für Bauten und Technik klar festgestellt.

Die Verfasser waren überrascht, wie groß die Beliebtheit einzelner gut

geführter Jugendzentren gerade bei den jungen Arbeitern gegenüber den

kommerziellen Freizeiteinrichtungen wie Espresso, Kaffeehaus, Diskothek

usw war.

Vor allem wird neben den billigeren Preisen die Multifunktionalitat der

Jugendzentren gegenüber anderen Lokalen geschätzt.

Folgende Interviews mit Jugendlichen aus der Studie "WOHNEN JUNGER ARBEITER"

(Band 2, Seite 228 ff) drücken die Bedeutung von Jugendzentren für arbei¬

tende Jugendliche recht deutlich aus:

"Na i geh schoo lieber ins Jugendzentrum, wei do kann ma tanzen und so.

Aber in an Kaffeehaus kann ma des ned.

Najo, i bin im Jugendzentrum, wann's geht, so oft wie möglich. Also

Montag bin i auf olle Fälle durten, weil i bin bei der Theatergruppe

(Lehrling, Großhandelskaufmann 2. Lehrjahr). Do hamma schon Premiere

g'hobt und Aufführung. Super* Und am Dienstag bin i aa efters durten.

Sog ma fuffzig Prozent Mittwoch, Dunnerstag, Freitag iberhaupt, weil

Disco is' - Tanzen. Und Samstag, Sunntag ist ja nix. Do bin i entweder

dahaam, oder i geh tanzen oder i foahr furt oder irgendwos. Gibt's

immer wos! (lacht). Zwischen anner normalen Disco und'n Jugendzentrum ?

Des ist auf alle Fälle amal a ganz krasser Unterschied. Erstens amaal

daß i in Zentrum an jeden kenn. Also an jeden - fost an jeden. Es kom¬

men manchmal so Neiche, die kenn i net. Daß i do fost an jeden kenn,

der Eintritt (wenn im Jugendzentrum Disco ist) is zehn Schilling, des

is ned vüü - manchmal fuffzehn Schilling, do san fünf Schilling für die

Glasein, die was kaputt g'macht worn san. Dann, Wurschtbrot san do echt

billig. Cola is billig, kost an Fünfer. Es is ned sehr teier und ma

kann tanzen, ma kann spüü'n (= spielen: Automaten, Tischtennis, Schach

usw) ma kann redn. Und sogma, es ist so: waun i in a Diskothek geh oder
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wos, da zahl i an Vierziger, net, daunn zahl i no' wos drauf auf's

Getränk, do zahl i aa no1 ocht Schilling, net, auf ann Getränkebonus,

und durt kenn i do1 ned an jeden, es ist doch - wie soll i sogn -

im Jugendzentrum ist ma irgendwie freier, in aaner Disco is ma doch

irgendwie gehemmt, net ! Ha kennt die Leit ned, und - da kann ma sie

ned so aufführ'n wie ma wüü'. Außerdem - najo, mir taugts im Zentrum

schoo mehr, weil es ist - irgendwie - wie soll i sogn - wie druck i

mir aus ? - angenehmer, sogma die Atmosphäre überhaupt schoo is -

irr,*klass, wirkli' (.. am Disco-Abend im Jugendzentrum). Sogma a

klasse Musik, olles, wos jetzta doda "in" is. Und, do tanzen halt a

poar, ned. Die erschten tanzen, wauns nur zwaa san, ned ! Dann ist des

schoo vüü freier, dann geh1 i aa mit, ned. Noja. manchmal allaa,

manchmoe mit aan Buam. Grad soo - sogma - guat - i bin ned - falsch

veranlagt oder wos, oba, wauun ma aan Koarl oder so da Gaude mochn

und dann tanz i mit aan Buam an Walzer, ned ! Grad so, wie die Stim¬

mung is'. Sunst eigentlich nur mit Madeln. Weil, wir ham so no andere

Veranstaltungen da. Do kaunn a kumma wer wüü..."



- 11» -

BETREUER ODER AUFPASSER ?

Ein besonderes Problem hat sich durch diese Sparpolitik noch verschärft:

der Mangel an Betreuern und der Mangel an Geld für inhaltliche Aktivi¬

täten, wie Filmvorführungen, Medienarbeit, Jugendzentrumszeitungen, Video¬

filme, handwerkliche Arbeiten.

Jugendzentren gibt es schon seit etwa 2o Jahren in Wien, Allerdings konnten

diese bis etwa 1973 nur von Organisationen und Vereinen benützt werden

(geschlossene Jugendzentren). Der Ubergang zu "offenen" Jugendzentren

wurde notwendig, da immer mehr Jugendliche die Organisation in Vereinen

(außer Sportvereinen), Clubs und den bestehenden Jugendorganisationen der

Parteien ablehnten. (1977 waren laut einer IFES Umfrage in Wien nur etwa 8 %

der Jugendlichen in Vereinen, die keine Sport- oder Turnvereine sind, or¬

ganisiert). "Offen" wurden die Jugendzentren damit auch für Jugendliche

und Kinder, die nicht organisiert sind.

Mit der "Öffnung" begann aber auch eine ganz spezifische Form der inhalt¬

lich geprägten Arbeit.

Und diese Arbeit ist mit dem starken persönlichen Einsatz der Betreuer

(innen) in den Zentren verbunden und davon geprägt. Personaleinschränkungen

wegen Geldmangel gehen auf Kosten der inhaltlichen Arbeit und führen auch

zu einer Veränderung der Besucherstruktur.

Die Besucher in den "offenen" Zentren sind zu 2/3 Lehrlinge, die zum Groß¬

teil aus sozial benachteiligten Familien kommen und - bereits erwähnt -

fast ausschließlich unorganisierte Jugendliche sind.

Besonders häufig sind darunter solche Jugendliche, die das Zentrum am

meisten "brauchen". Sie zählen zu den "sprachlosen" - um ein jetzt häufig

gebrauchtes Schlagwort zu verwenden - Jugendliche, die aufgrund ihrer Er¬

ziehung im Elternhaus, Schule und Arbeitsplatz zwar gelernt haben, Anwei¬

sungen zu befolgen, weil sie sonst bestraft werden, die aber nicht die

Chanchen hatten, eigene Wünsche durchzusetzen. Sie sind oft resigniert,

wenig initiativ und müssen erst mühsam lernen, Verantwortung zu übernehmen.



- 15 -

In "Offenen" Jugendzentren kommen auch sogenannte "Randschichtengruppen".

Jugendliche, die drogenabhängig sind, Jugendliche, die den einzigen Aus¬

weg aus ihrer trostlosen Situation nur mehr in gewaltsamer Zerstörung

sehen, Jugendliche die in ihrer Verbitterung auch nicht mehr vor krimi¬

nellen Taten zurückschrecken.

In die Zentren kommen aber auch viele Jugendliche und Kirider,die gar

nicht genug Geld haben, an den kommerziellen Freizeitgestaltungen wie

Kinos, Urlaubsfahrten, Diskotheken ua, teilzunehmen.

Aber es gibt viel zu wenig Betreuer. Oft sind sie hoffnungslos überfor¬

dert, können selber eigentlich nur mehr organisatorische Tätigkeiten er¬

ledigen, können nur mehr "Aufpasser" spielen.

Folgende Gespräche mit Betreuern geben die Situation recht deutlich

wieder:

"Für den Kinderbetrieb sind bei uns drei Betreuer verantwortlich, wobei

sehr oft ein oder zwei Betreuer durch organisatorische Dinge, durch

Einkauf etc wegfallen".

"Derzeit ist die Situation so, daß ich vor allem für die 6 - 1o jäh¬

rigen Kinder eine ziemlich starke Bezugsperson bin. Von den Kindern

her besteht der Anspruch, daß ich mit ihnen Gruppenspiele, ... mache,

Kontakt, Wärme, Beschäftigung mit einem einzelnen Kind vorhanden ist.

Nachdem aber oft die Möglichkeit fehlt, sich mit einem Kind so zu be¬

schäftigen, wie es das Kind brauchen würde, passiert es sehr oft, daß

einzelne Kinder durch Verhaltensweisen wie Raufen, Schlagen der anderen

Kinder ... Aufmerksamkeit und Zuwendung in negativer Form zu erhalten

versuchen. Unter dem jetzigen Betreuerstand ist es uns zwar möglich,

den Zentrumsbetrieb nach außen hin aufrecht zu erhalten, die organisa¬

torischen Dinge erledigen..

Aber der pädagogische Anspruch der erwartet wird und der ein Grundsatz

der Institution sein sollte, kann unter dem derzeitigen Stand nicht

erfüllt werden. Außerdem sollte man beim Kinderbetrieb nicht verges¬

sen» daß daraus Besucher des Jugendzentrums werden und daß dadurch

ein längerfristiges pädagogisches Konzept verfolgt werden sollte".
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Ein wichtiger Bereich im Jugendzentrum ist die Auseinandersetzung der

Jugendlichen mit den Betreuern. Für viele der Besucher sind der Freiraum

im Jugendzentrum und das Verhalten der Betreuer in Konfliktfällen eine

neue Erfahrung. Jugendliche, die mit Gewalt in verschiedenster Form

groß geworden sind, die Stärke und Durchsetzungsvermögen mit körper¬

licher Kraft assoziieren, müssen in Jugendzentren ihr Verhalten ändern.

Die Betreuer bemühen sich in Konflikte so einzugreifen, daß sie gewalt¬

los gelöst werden. Sie versuchen ein soziales Klima zu schaffen.

Es gibt in den offenen Zentren ungezählte Beispiele für solche Konflikte

persönliche Auseinandersetzungen mit bestimmten Betreuern, verändertes

Verhalten bei regelmäßigen Besuchern, usw.

Ein Betreuer beschreibt es so:

"Die Jugendlichen Adreas, Peter und Hanfred besuchen ziemlich regel¬

mäßig das Jugendzentrum. Sie testen ständig, wie weit sie bei mir

gehen könnten, normalerweise im "Schmäh", wenn sie alkoholisiert

waren auch mit Körperkontakt.

Vor wenigen Wochen mußten wir bei der Disco, weil die Lüftung aus¬

gefallen war, in der Diskothek ein Rauchverbot durchführen. Das

mißfiel zwar einigen, gab aber sonst keine Probleme.

Nur Andreas und Peter, die an diesem Tag leicht alkoholisiert

waren, fühlten sich von meiner Aufforderung, die Zigarette

draußen zu rauchen, außerordentlich belästigt.

Einerseits wollten sie jeden Kontakt mit mir vermeiden, anderer¬

seits provozierten sie mich, indem sie sich gerade dann eine Ziga¬

rette anzündeten, wenn ich mich in der Disco aufhielt.

Nach einigem Erklären und Ermahnen wurde Andreas handgreiflich.

Da er auf keinen Fall mit mir reden wollte, übernahm ein anderer

Betreuer das klärende Gespräch. In der Zwischenzeit diskutierte

ich ca 2o Minuten mit einem seiner Freunde, der auch nicht einsehen

wollte, daß ein Betreuer im Zentrum eben auch autoritäre Funktionen

einfach hat und nicht nur der Kellner, Kassier oder sonstwas ist,

einem der eben nur für Dienste an den Jugendlichen da zu sein hat,

denn dafür würde er ja bezahlt.
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Am darauffolgenden Tag wäre es unbedingt notv/endig gewesen, mit

Andreas in Ruhe ein klärendes Gespräch zu führen. Da ich zu dem

Zeitpunkt in einer Malaktion stand und zuwenig Betreuer anwesend

waren, war es praktisch unmöglich mit. ihm zu reden.

Es mag für Leser des Beispiels nicht so wichtig sein, was da ge¬

schah, aber für unseren Anspruch, nicht nur als Hausmeister im

Jugendzentrum, sondern mit sozial pädagogischen Anspruch als Be¬

treuer zu arbeiten, heißt das, solche Situationen, die häufig vor-

kommen, nicht unbeachtet zu lassen.

Sonst könnte man ja überhaupt "Aufpasser" hinstellen, uns unsere

Interventionen sparen und den Bereich des sozialen Lernens im

Zentrum ausklammern".

Wie unterbesetzt manche bestehende Jugendzentren ihren Betrieb aufrecht

erhalten müssen, zeigen auch folgende Zahlen:

Heuer (Stand August 1981) sind 80 Personen teilzeitbeschäftigt (davon

zwei in Karenz) und 68 ganztagsbeschäftigt vom Verein angestellt. Damit

der Betrieb in den Zentren den Anforderungen moderner Jugendarbeit, ent¬

sprechen würde, wären jedoch mindestens noch zehn Ganztags- und vierzehn

Teilzeitbeschäftigte nach Auskunft des Obmannes des Vereines notwendig.

In Geld ausgedrückt: 1981 fehlten dem Verein zur Führung der Jugend¬

zentren ca 3,7 Mio Schilling.
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MEHR GELD FÜR JUGENDZENTREN

In einer Zeit, in der Jugendprobleme sich verschärfen, in der Jugendliche

immer weniger Spielraum haben, um eine eigene Idendität zu entwickeln,

in der der Mensch immer mehr ein Produkt von Anspassungsreflexen und

fremdbestimmten Bedürfnisses werden muß, ist es umso unverständlicher,

daß eine sozialistische Gemeindeverwaltung nicht mehr Anstrengungen und

Geld aufbringt, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Und um gerade

die sozial benachteiligten Gruppen von Jugendlichen zu unterstützen. Es

sind 2/3 Lehrlinge, die die Jugendzentren bevölkern und die am wenigsten

lange Betreuung in Schule, Kurse etc "genießen".

In einer Zeit, in der die Drogenprobleme immer größer werden, Probleme

die besonders personalaufwendig sind, beginnt man das Budget zu kürzen.

Die erste Forderung muß deshalb heißen: Deutlich mehr Mittel für den

Bau von Jugendzentren und für räumliche Verbesserung. Mehr Mittel für ent¬

sprechende Anzahl von Personal,um auch den benachteiligten Gruppen von

Kindern und Jugendlichen entsprechende Betreuung und inhaltlich wert¬

volle Freizeitangebote bieten zu können. Mehr Geld, um den Betrieb auch

Samstag und Sonntag offen halten zu können.

Die zweite Forderung bezieht sich auf eine gesetzliche Absicherung der

Subventionen für Jugendzentren. Die Subventionierung des Vereines

Jugendzentren der Stadt Wien hängt völlig in der Luft. So kann die Ge¬

meinde willkürlich Geldmittel kürzen. Um das zu verhindern, muß die

Finanzierung von Jugendzentren gesetzlich abgesichert werden. Etwa nach

dem Modell in Dänemark. Dort sind in einem Gesetz die Errichtung und

Finanzierung von Jugendzentren bindend festgelegt, wenn sowohl der

regionale Bedarf wie die Wünsche einer lokalen Initiative vorhanden

s i nd.

Wenn Jugendzentren errichtet werden, muß aber auch entsprechendes Personal

zur Verfügung stehen. Bei "geschlossenen" Zentren sind mindestens fünf

Personen nötig. Bei "offen" geführten Zentren sind mindestens sechs Personen
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(zwei Mitarbeiter für Jugendliche, zwei Mitarbeiter für Kinder, ein Raum¬

pfleger und ein Hausleiter) nötig, wenn etwa 60 bis 80 Jugendliche bzw

Kinder regelmäßig in das Zentrum kommen. Steigt die Besucherzahl so

müssen auch die Betreuer mehr werden, um eine Arbeit in Gruppen zu er-

mögli chen.

Auch dafür müßte es eine bindende Verpflichtung der Gemeinde geben, Perso

nal entsprechend der Besucherzahl zur Verfügung zu stellen. Etwa wie in

Kindergärten wo es Richtlinien gibt, wie groß eine Gruppe von Kinder für

eine Kindergärtnerin sein darf, damit eine entsprechende Betreuung ga-

rant i ert wi rd.

Im Gegensatz zu der nicht einmal in einem Vertrag, zugesicherten Sub¬

vention ierunq von Juqendzentren.hat sich die Stadt Wien verpflichtet,

der Wiener Holding für deren Gesellschaft "Stadthaile-KIBA-GmbH, jähr¬

lich wertgesichert einen Zuschuß von 35 Mio Schi H inq zukommen zu lassen

(1980 hatte die KIBA-GmbH darauf allerdings wegen ihrer guten Gewinn¬

situation verzichtet).
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In einer Informationsbroschüre des Vereins Jugendzentreri der Stadt Wien

wird betont, wie wichtig die "Förderung aller praktischen Modelle, die

auf eine Teilnahme der Jugendlichen an kommunalen, gesellschaftlichen,

sozialen, demokratischen und politischen Entscheidungsprozessen hinzielen"

ist.

In den Veröffentlichungen des Vereines werden auch recht verheißungsvolle

Angebote an Jugendlichen aufgezählt: wie Zielgruppentheater, Video-Work-

Shops, Seminare und seit einiger Zeit auch die Clubform - Club als An¬

gebot der politischen Bildung und Aktivierung.

Nach den "amtlichen" Verlautbarungen des Vereines wäre auch schon weithin

die Mitbestimmung der Jugendlichen eine Selbstverständlichkeit. Aufge¬

zählt als Mitbestimmungsbereiche werden "die Ausgestaltung der Jugend¬

zentren, die Formulierung von Hausregeln, die Förderung von Initiativen

und Aktivitäten der Jugendlichen etc".

In der Praxis ist jedoch die Mitbestimmung kaum vorhanden, obwohl sich

in den einzelnen Jugendzentren die Betreuer oftmals ungemein engagieren.

Die Jugendlichen selbst sind oft zu passiv, haben wenig Interesse. Denn

die tatsächlich wichtigen Entscheidungen können von den Jugendlichen nicht

beeinflußt v/erden. So entscheidet faktisch der Vorstand bzw der geschäfts¬

führende Obmann allein über die Ausgaben und damit zum Beispiel auch über

die Einrichtung und Ausgestaltung der Jugendzentren. Ausgaben die den Ge¬

samtbetrag von S 2.ooo,-- übersteigen,müssen vom Hausleiter des jeweiligen

Jugendzentrums dem geschäftsführenden Obmann zur Genehmigung vorgelegt

werden. Unter der bürokratischen Kontrolle scheitert oftmals die Spontanität

und Eigeninitiative der Jugendlichen.

Wie wichtig jedoch etwa eine Mitbestimmung bei der Gestaltung und Einrichtung

der Zentren wäre, betonen Betreuer, Pädagogen und Jugendliche immer

wieder. Die Identifikation würde dadurch stark zunehmen.
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Vielleicht würde so manches Jugendzentrum auch ziemlich anders aussehen.

Denn diese sind ja nach bestimmten Vorstellungen, die eher den von

Politikern, Bürokraten und Architekten entsprechen und oft weniger dem

Geschmack der Jugendlichen und Angestellten dieser Zentren, gestaltet.

Genausowenig wie die Jugnedlichen über das Budget mitbestimmen können,

genausowenig sind sie an der sonstigen Verwaltung und auch an der Ziel¬

setzung bzw an der inhaltlichen Gestaltung beteiligt.

Der Verein "Jugendzentren der Stadt Wien" ist von der Gemeinde Wien (MA 13)

mit der Führung und Verwaltung aller Jugendzentren der Stadt beauftragt.

Der Verein hat, wie jeder ordentliche Verein, einen Vorstand. Dieser Vor¬

stand "betraut" einen geschäftsführenden Obmann, der für die wirtschaft¬

liche, pädagog i sehe und organisatorische Führung und Verwaltung aller

Zentren verantwortlich ist.

In diesem Vorstand sitzt aber kein einziger Vertreter von Jugendlichen,

die in die Zentren kommen. Er setzt sich zusammen aus "eingesetzten"

Politikern und Vertreter offizieller Jugendorganisationen, obwohl die

wenigsten Jugendlichen organisiert sind (siehe Anhang 2).

Neben dem geschäftsführenden Obmann, dem eine Reihe von Angestellten zur

Verfügung stehen, um den Verwaltungsaufwand zu bewältigen, geht es schön

hierarchisch aufgebaut vom Gebietsleiter, Hausleiter, Hausverantvort\|chen

etc bis hinunter zu den Animateuren, Betreuern und Zivildienern; alle

vom Vorstand bzw vom geschäftsführenden Obmann eingesetzt (siehe Anhang 3)•

Ein besonders praktisches Modell zur "Förderung demokratischer und politi¬

scher Entscheidungsprozesse" ist bei den Jugendzentren der Stadt Wien nicht

einmal in Ansätzen vorhanden: die Selbstverwaltung unabhängiger Jugendzentren.

Obwohl in einigen Kultur- und Kommunikationszentren der Stadt, die haupt¬

sächlich von Jugendlichen frequentiert werden, Selbstverwaltung bereits

recht erfolgreich funktioniert - sogar das gestrenge Kontrollamt stellte

kürzlich dem selbstverwalteten Kulturzentrum Amerlinghaus im 7- Wiener

Gemeindebezirk ein recht positives Zeugnis aus - stößt die Selbst¬

verwaltung von Jugendzentren bei Politikern, öffentlichen Stellung und Äm¬

tern noch immer auf große Vorurteile. Es gibt bei den öffentlichen Trägern
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kein Verständnis für solche Experimente. Konfusität, Ratlosigkeit, Angst

und kategorische Ablehnung beherrschen die Szenerie. Nach dem Motto, "wir

wissen genau, was Jugendliche wollen" werden die Jugendzentren "für" die

Jugendlichen und nicht "von" den Jugendlichen geführt und verwaltet.

Den Jugendlichen und den in einem Zentrum unmittelbar beschäftigten

Personen müßten Kontrol1funktion und Entscheidungskompetenz über das je¬

weilige Zentrum übertragen werden. Dadurch würde der allumfassende Ein¬

fluß all derer, die weder das Jugendzentrum., benützen, noch darin ar¬

beiten, zurückgedrängt werden.

Auch Sodom und Gomorrha wird dort nicht fröhlich Urständ feiern, höchstens

in der Phantasie so manches Erwachsenen, der keine Ahnung von den Problemen

und Bedürfnisses der Jugendlichen hat.

Kontrolle durch politisch Verantwortliche gibt es auch dann noch genug.

Die Zentren sind und bleiben ja weiterhin von der Vergabe öffentlicher

Subventionen abhängig. Diese öffentlichen Subventionen werden immer an

bestimmte Bedingungen geknüpft sein. Mit Argusaugen verfolgt außerdem das

Kontrollamt derartige Experimente und schlägt bei einem fehlenden Zahlungs¬

beleg ohnehin gleich Alarm.

Die Selbständigkeit müßte dabei folgende Bereiche umfassen:

- Die Jugendlichen müssen über die vorhandenen Räumlichkeiten verfügen

können.

- Die Jugendlichen müssen die Öffnungszeiten bestimmen können.

- Die Gemeinde übernimmt die laufenden Kosten oder stellt jährlich einen

angemessenen Betrag zur Verfügung, über den die Jugendlichen be¬

stimmen können.

- Den Jugendlichen sol 1 ferner ein Mitspracherecht bei der Auswahl bzw

Entlassung von haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitern im Jugendzentrum

eingeräumt werden.

Die Angestellten müssen sich an die Weisungen und Beschlüsse der Voll¬

versammlung halten.
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Die Zielsetzung und der Inhalt der Arbeit soll großtei1s den Jugend¬

lichen überlassen werden. Das pädagogische Fachpersonal soll nur als Be¬

rater auftreten.

Diese theoretischen Vorstellungen von Selbstverwaltung lassen sich aber

nur schrittweise und nach einer längeren Experimentierphase erfüllen.

Allerdings eine Voraussetzung dafür sind Jugendzentren, die vom bestehen¬

den Trägerverein, in dem Jugendliche keine direkte Vertretung haben, un¬

abhängiger sind.

Als Ubergang zu einer gewissen Unabhängigkeit der einzelnen Zentren,

sollte zumindest möglichst rasch die finanzielle Autonomie der einzelnen

Zentren eingeführt werden. Das heißt, der Subventionsempfänger, momentan

der "Verein der Jugendzentren" stellt jedem Jugendzentruni ein bestimmtes

Jahresbudget zur Verfügung, über das die Jugendlichen zusammen mit den Be¬

treuern im Zentrum entsprechend den Satzungen der einzelnen Zentren frei

verfügen können. Dadurch würde viel Eigeninitiative und Spontanität durch

das Wegfallen der ständigen bürokratischen Kontrolle entstehen. Die Eigen¬

verantwortlichkeit würde Solidarität und Selbständigkeit fördern. Sicher

wird es auch dann noch Konflikte geben. Doch soll das Zentrum für Jugend¬

liche attraktiv bleiben, wird man ständig unkonventionelle Wege gehen

müssen und bereit sein, Experimente durchzuführen.

In weiterer Folge sollte die Gemeinde Wien direkt an die einzelnen Jugend¬

zentren die Subventionen vergeben. Zugleich mit diesem Schritt ließen sich

für jedes Jugendzentrum neue Vereine mit ausschließlich jugendlichen Mit¬

gliedern und den im Zentrum ständig arbeitenden pädagogischen Personal

gründen, die dann die Verantwortung auch für den politischen, personellen

und finanziellen Bereich im jeweiligen Zentrum übernehmen. Ähnlich wie es

in den bereits bestehenden selbstverwalteten Kultur- und Kommunikations-

zentren der Gemeinde Wien erfolgt.

Die finanzielle Autonomie würde nicht bedeuten, daß die Geldausgaben der

Zentren unkontrolliert bleiben. Es gäbe ja weiterhin die externe Uberprü¬

fung durch das Kontrollamt der Stadt. Ebenso würden die Geldausgaben von

den Jugendlichen und den Betreuern im Zentrum überprüft und kontrolliert

werden.
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Wichtig ist aber auch ein Vertrauensvorschuß von Seiten der Politiker.

Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit haben, ihre Vorstellung von

Autonomie auszuprobieren. Die Vergabe von Subventionen soll nicht dazu

dienen, den Jugendlichen die eigenen Vorstellungen von Richtig und

Falsch aufzuzwingen.

Wenn es zu Problmen und Konflikten kommt, etwa durch Drogen- und Rausch¬

giftkonsum in Jugendzentren, ist auch mit Razzien wenig gewonnen. Solche

Aktionen erscheinen rein als Demonstration von Macht, Gewalt und Repression.

Statt dessen soll mehr Personal für Beratung und Unterstützung solcher

Jugendlicher angeboten werden.

Drogenhändler werden von den Jugendlichen selbst

trieben, wie Beispiele aus den wenigen autonomen

aus den Zentren ver¬

Zentren zeigen.



"KULTUR INTERESSIERT MI NED"

Dieser Ausspruch eines Jugendlichen charakterisiert gut die Situation.

Schon das V/ort Kultur ist geeignet, argwöhnisehe Befürchtungen zu erwecken.,

zumindest die Kultur, die kräftig subventioniert wird, wie Oper,

Theater, klassisches Konzert und Ausstellungen. Kultur ist etwas, was

für die meisten Jugendlichen nicht in das alltägliche Leben paßt.

Diese Kultur, heißt es, ist zwar für alle da: tatsächlich, aber nur für

die, die da hineingeboren oder hineinerzogen wurden.

Für die Jugendlichen, die die Hälse nicht nach dieser Hochkultur strecken,

gibt es nur zwei Alternativen: Konsum von Hassenkultur, produziert von

einer gewinnsüchtigen Vergnügungsindustrie oder subkulturelle Aktivi- *

tät. Beides wird auch selten subventioniert. Und so muß ein Lehrling für

ein Pop- oder Rockkonzert vergleichsweise tiefer in die Tasche greifen

als ein Herr Direktor für einen subventionierten Theaterabend. Das gleiche

gilt auch für das Kino.

Uberall dort werden relativ hohe Preise verlangt, werden diese Veran¬

staltungen ja nach Gewinnkriterien organisiert und nicht wie die öffent¬

lich subventionierten Hochkulturbetriebe nach Kostendeckungskriterien.

Die Stadt Wien allein subventioniert etwa die Symphoniker mit ca 2o bis

3o Mio Schilling. Das Theater an der Wien bekam 1980 ca 93 Mio Schilling

an Subvention und ein ca ebenso hoher Betrag geht an die Mitgliederbühne
■

des Theaterdirektorenverbandes.

Das jährlich stattfindende Festwochenbudget stieg in den letzten Jahren

ebenfalls recht kräftig an. Betrug es 1579 noch 25 Mio Schilling so wurden

1981 schon 38 Mio Schilling (plus 52 %) veranschlagt.

Auch wenn durch Bezirksfestwochen und sogenannten Alternativfestwochen

der Besucherkreis etwas erweitert wurde, kommt dieses Geld hauptsächlich nu

einer bestimmten privi1 igierten Bevölkerungsschicht zu Gute. Für die Masse

der Jugendlichen wird fast gar nichts geboten. Denn auch vorn Alternativ-
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festwochenbudget ging etwa die Hälfte (8 Mio Schilling) für das Schickeria-

Spektakel "Flic-Flac"verloren. Und vor allem war keine einzige Veran¬

staltung dieser Alternativfestwochen in den jugendreichen Bezirken jen¬

seits der Donau.

Bei den Bezirksfestwochen selbst überwiegt sehr das Konventionelle.

Jugendlichen wird kaum Alternatives geboten. Ihre Kultur kommt zu kurz.

Dabei würden viele junge Menschen gerade bei Entscheidungen darüber, was

bei den Bezirksfestwochen geboten werden soll, mitreden. (Laut einer

IFES-Umfrage aus dem Jahre 1979 würden von den 16- bis 19~Jährigen

22 Prozent gern die Bezirksfestwochen mitgestalten).

Das Versagen der Kulturpolitik in Wien - speziell auch in der Jugend¬

kultur - zeigt sich recht deutlich auch in der Kinopolitik gemeinde¬

eigener Betriebe.

So wurden etwa von der gemeindeeigenen Gesellschaft der Stadthailen-KIBA-

Betriebs- und VerwaltungsgmbH im Stadtzentrum luxuriöse Kinocenters

errichtet mit entsprechenden Preisen, während es derselbe Gemeindebetrieb

nicht als seine Aufgabe ansieht, auch in Außenbezirken Kinos zu betreiben,

um dort den Menschen die Möglichkeit zu geben, auf einen Sprung ins Kino

zu gehen. Statt dessen schloß die KIBA kurzerhand vier Kinos. Grund:

sinkende Besucherzahlen bringen ein Defizit. Daß diese Kinos mit einem

dementsprechend wertvollen Filmangebot weiter geführt worden wären, auch

wenn sie unter Umständen defizitär sind (auch das Theater an der Wien hat

hohe Defizite) oder diese Kinos nach baulichen Veränderungen zugleich als

Kommunikationszentren, Jugendclubs etc eingerichtet hätten werden können,

paßt nicht in das privatwirtschaftliche Konzept der Manager. Aber auch

in ihrem Filmangebot unterscheiden sich gemeindeeigene Kinobetriebe wenig

von den Kommerzkinos. Unternehmerkonzept: die Einnahmen durch billige

Sex & Crime-Produkte auffüllen. Keine Spur in diesem Unternehmerkonzept,

eine Film- und Kinopolitik zu betreiben, die der üblichen Vergnügungs¬

industrie zumindest ansatzweise entgegensteuert und Defizite sowohl im

Angebot als auch in der Verteilung der Möglichkeiten etwas auszugleichen.
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Wien braucht sicher eine gute Oper, ein gutes Theater. Aber eine Politik, die vreit

gshend eine Elite- und Prestigekultur fördert, die aber die Kultur der

Jugendlichen links liegen läßt, wird von immer mehr Jugendlichen nicht

mehr akzeptiert und provoziert Auseinandersetzungen.

Grundsätzliche Änderungen in der Kulturpolitik wären nötig, so grund¬

sätzlich wie kürzlich in London von der Labour-Mehrheit durchgeführt.

Statt der traditionellen Kulturbetriebe sollen dort zukünftig jene

Gruppen unterstützt werden, deren Kunst breitere Schichten der Bevölke¬

rung erreicht. Daher wurden die Subventionen für das Nationaltheater

und die Eng 1 isehe Nationaloper gekürzt.
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WOHNEN AM STADTRAND

Es ist vor allem der Bereich städtischen Wohnens an der Peripherie, der

die ernste Problematik für Jugendliche verdeutlicht; die Wohnformen

links der Donau zeigen, was seit den Fünfziger Jahren mit Landschaften

passiert, die abseits der Stadtzentren gelegen sind.

Vor allem ab 1958 hat im 21. und 22. Bezirk eine starke Siedlungsent¬

wicklung begonnen. Von 1951 bis 1971 haben sich die Wohnungen auf 9o.ooo

verdoppelt.

Entwicklung des Wohnungsbestandes 1951 ~ 1976

Dementsprechend stark war bekanntlich auch die Bevölkerungszunahme. Die

Bevölkerung wuchs zwischen 1961 und 1971 um ein Drittel. Von 1967 bis 1979

nahm die Bevölkerung um 31,5 Prozent zu.

Mag auch diese überaus rege Wohnbautätigkeit ihren Beitrag zur Lösung von

schlechten Wohnverhältnissen in den Altbauten beigetragen haben, so er¬

gaben sich dadurch jedoch eine Menge neuer und schwerer Probleme, die durch

die recht ungesteuerte Massenproduktion von Wohnungen entstanden sind. So

fehlt es noch an Arbeitsplätzen, an einer entsprechenden sozialen Infra¬

struktur für einzelne Viertel, an schnellen und billigen Verkehrsverbindungen.

Auch die Zusammenballung von Menschen in vielgeschoßigen Hochhausanlagen und

die einseitige Bevölkerungsstruktur haben einen wesentlichen Anteil an den

heutigen sozialen Problemen.

Bestand absolut % Zunahme

1951

1961

1971

1976

i»l».A83

55.32A

77.993

89.7^

2o %

*♦6 %

15 %
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Die ausgesprochenen Neubaugebiete befinden sich in Floridsdorf im Bereich

der Großfeldsiedlung, in Großjedlersdorf, Siedlung Haspinger-Platz, an

der Autokaderstraße, in Großjedlersdorf zwischen Broßbauerstraße im

Norden und Schaffernakgasse im Süden, auf den sogenannten Marco-Polo-

Gründen, entsteht zur Zeit eine neue Großsiedlung der Gemeinde: im 22. Be¬

zirk wurden neue Siedlungskomplexe vor allem in Kagran, an der Eipel-

tauer-Straße, in Neu-Kagran, in Hirschstetten, Siedlung Quadenstraße und

in der Ziegelhofstraße angelegt.

Die Stadtrandsiedlungen selbst wurden um die ehemaligen alten, zum Teil

agrarisch strukturierten Dörfer wie Groß Jedlersdorf, Stadlau und Leopoldau

herum gebaut. Die Fehler der Stadtplanung lagen unter anderem auch darin,

daß ohne Zusammenhang um die Dorfkerne gebaut wurde, daß die alte Infra¬

struktur nicht beachtet und langsam zerstört wurde. Dadurch kam es da und

dort auch zu speziellen Problemen zwischen den alteingesessenen Bewohnern

und der neuen Bevölkerung. Erstere lehnen die neuen Bewohner oft ab und be¬

zeichnen sie abwertend als Proleten. Es besteht kaum ein Austausch zwischen

den alten Dorfkernen und Neubaugebieten.

Auch die geringe architektonische Qualität der Hochhausbauten der Nach¬

kriegszeit trägt das ihrige für die Verschärfung der sozialen Probleme bei.

Laut hallende Innenhofschluchten, kaum schal 1isolierte Wohnungswände und

der Blick vom Fenster auf graue Betonwände steigert} zusätzlich noch die

ohnehin recht gespannte Atmosphäre in diesen Bauten.

In die neuen Stadtrandsiedlungen in Floridsdorf und Donaustadt sind vor

allem junge Menschen eingezogen, größtenteils junge Arbeiter, untere An¬

gestellte und Beamte. Die Bewohner gehören meist der unteren Einkommens¬

schicht an. Sie werden durch den Umzug besonders finanziell belastet. Die

Kosten eines Umzugs und der neuen Einrichtung, sowie deutlich höhere Be¬

triebskosten bringen sie oftmals in Geldschwierigkeiten.

Im Zusammenhang mit den vielen jungen Familien, die in die neuen Sied¬

lungen einziehen bzw von der Verwaltung eingewiesen werden, steht auch

der hohe Bedarf an Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen. In
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der Großfeldsiedlung etwa beträgt der Anteil der jüngeren Bewohner ^5 Pro¬

zent, während der Anteil der älteren Menschen nur bei 5 Prozent liegt. Eines

der schwierigsten und aktuellen Probleme bildet deshalb auch die Situation

der Kinder und Jugendlichen.

Das kommerzielle Angebot ist in diesen Stadtteilen nicht vorhanden. Es

gibt kaum entsprechende Kaffeehäuser oder Gasthäuser in der Nähe, und im

ganzen 22. Bezirk gibt es kein einziges Kino.

Auch das Angebot an Jugendzentren, den einzigen nicht kommerziellen Treff¬

punkten für Freizeit ist gering. Es gibt in den beiden Bezirken sechs

Jugendzentren, wovon das in Hirschstetten zu Jahresbeginn geschlossen

worden ist. Die restlichen haben ebenfalls meistens Samstag und Sonntag

geschlossen.

Damit bleibt den Jugendlichen nur noch die Fahrt ins Stadtzentrum, um

ihre Isolation im Stadtteil zu überwinden. Aus dieser Situation heraus

bilden sich in einzelnen Siedlungen die Rockergruppen, die Jugendlichen

nehmen Drogen und haben sich bald das Etikett Jugendkriminelle erworben.

Wut und Verzweiflung über die Lebenssituation äußern sich in AIkoholismus,

Drogen, Stehlen und ziellose Gewaltätigkeiten, die sich gegen die Mit¬

bewohner richten.

Deutlich zeigt sich diese Problematik im "Rennbahnweg". Dort wohnen rund

5.ooo Kinder und Jugendliche, sie machen die Hälfte der Wonbevölkerung

aus.

Wenn Kinder beim Spielen unten im Hof aufs Klo müssen, kann daraus eine

kleine Tragödie entstehen, WC-Anlagen gibt es keine, mit den Aufzügen

dürfen sie allein nicht fahren. Sie müssen zu Fuß in ihre Wohnungen hin¬

aufgehen, eventuell bis in den 14. Stock.

Am Rande der Siedlung wurde ein Fußballplatz geplant. Getäuscht werden

die Eltern, die diese Großzügigkeit dankbar anerkennen. Getäuscht werden

auch die Kinder undj'unge Leute. Erstens ist ein Fußballplatz nicht für

Mädchen da (darf und soll er ja gar nicht sein), dient also nur der einen
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Hälfte der Jugend. Zweitens genügt es nicht, Kinder auf einen Fußball¬

platz abzuschieben, damit sie sich dort austoben. Die Erlebniswelt von

Kindern ist vielfältiger, und sie beweisen das auch. Am Fußballplatz gibt

es kein Gedränge, nur wenige spielen dort.

Es fehlt an Konzepten, was man für die spezielle Situation der Jugend¬

lichen in Stadtrandsiedlungen tun könnte. Überdies sind Sozialfälle,

sind schwierige Jugendliche eher nicht erwünscht. Den paar engagierten

Jugendzentren fehlt es meist an Rückendeckung durch die verantwortlichen

Politiker.

Im Sommer treffen die Jugendlichen einander in den Hausdurchgängen oder

am "Plateau", wie sie das Zentrum nennen. Da wird jedes laute Wort ein

Ärgernis, weil man alles hört, weil alles glatt ist, alles Beton ist,

weil der Schall überall hin kann.

Wie wenig die Gemeinde bereit ist, die Situation dieser Menschen zu

verbessern und wie oft die Wünsche der Bevölkerung im bürokratischen

Dschungel sich verlieren, zeigt auch folgender Fall.

Für ein 1eerstehendes Grundstück ;n unmittelbarer Nähe des Jugendzentrums

am Rennbahnweg haben Eltern und Jugendbetreuer gemeinsam einen Modellent¬

wurf für einen Kinderspielplatz gemacht. Seit drei Jahren bemühen sich

nun die Bewohnet) zusammen mit dem Obmann des Vereines Jugendzentren,

dieses Grundstück benützen zu dürfen. Bisher jedoch hat die Magistrats¬

abteilung 69 als Grundstückseigentümer noch nicht die Unterschrift unter

einen entsprechenden Vertrag gesetzt.

Zu den traurigen Grotesken der Planung gehört auch die Tiefgarage, genau

unter dem Zentrum. Damit man diese Garage auch sehen, hören und riechen

kann, hat man zum Zentrum hin, mitten in die Ladenstraße hinein, große

Öffnungen gelassen. Wird in dieser Garage ein Auto oder gar ein Moped

gestartet, steigt der Lärm bis zum Zentrumsplatz und weiter hinauf bis

zum 16. Stockwerk. Die Betonfassaden wirken wie ein Schalltrichter.
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Hier kann alles gesehen und gehört werden. Hier fühlt man sich andauernd

beobachtet. Das hat noch ganz andere Dimensionen als die altbekannte Lärm-

belästigung zwischen den Wohnungen wegen schlechter Schallisolierung (auch

die Bauten der Trabrenngründe sind notbedürftigst isoliert), sechs Riesen¬

höfe sind leichter zu überschauen, als eine Vielzahl kleiner Höfe, Ecken,

Winkeln, Plätze, Gassen und Straßen. Jedes Kind, das verbotenerweise in

der Anlage Ball spielt, kann von tausenden Menschen gleichzeitig beobachtet

werden. Eltern werden oft angezeigt.

Die Bewohner wehren sich nicht gegen das Bai 1 spiel verbot oder gegen die

blöden Spielplätze, sondern gegen die Ball spielenden Kinder.

• -.*• ,.
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Tatsache ist, daß verschiedene Tätigkeiten in den Höfen eine Belästigung

darstellen. Aber das ist nur die zwangsläufige Folge dieser Architektur.

Gegen sie und ihre Planer kann man sich allerdings viel schwerer wehren.

Die Schuldigen sind nicht greifbar, die Kinder schon.

Wie schnell kommt die ganze Siedlung in Verruf?

Natürlich wird hier gestohlen, lassen sich Leute scheiden, saufen, nehmen

Drogen. Nur wird in so einer Siedlung ganz anders gewertet, falsch und

übertrieben gewertet. Das wissen die Bewohner, sie haben Angst davor,

sie wollen sich schützen. Wenn es nicht anders geht, dann durch die Poli¬

zei, durch Bestrafungen. Von den wahren Mißständen wird abgelenkt, man

sucht sich ein paar harmlose Schuldige, eben jene, die sich am wenigsten

wehren können.

Auch die Identifikation der Erwachsenen mit den großen Stadtrandsiedlungen

ist also negativ. Das Leben ist trotz der vielen Menschen manchmal monoton

und langweilig. Es stören vor allem die dichte Verbauung und die infra-

struktuelle Unterversorgung. Die burgenländisehe Hauptstadt Eisenstadt

hat etwa ungefähr gleich viele Einwohner wie die Trabrenngründe-Siedlung,

aber ungleich mehr und vielfältigere Geschäfte, Kleingewerbebetriebe,

Wirtshäuser, Kaffeehäuser und Kinos, dazu noch die unterschiedlichsten

Straßen, Plätze und Hausformen.

Besonders stört die einzelnen aktiveren Bewohner, daß von den Bauträgern

und Hausverwaltungen auch die ohnehin spärlichen und schwierigen Ansätze

zu mehr Kommunikation und Selbsthilfe nicht unterstützt bzw abadministriert

werden.

So sollen in den Hausfluren keine Anschläge von Bewohnern angebracht

werden, die ein Fest, einen gemeinsamen Ausflug oder nur den Wunsch nach

einem Gesprächspartner ankündigen.
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STATT GARAGEN GEMEINSCHAFTSRÄUME PAUF-N

Stadtteile wie sie im 21., 22. und 11. Bezirk in den letzten Jahren ent¬

standen sind, haben keine Orte, wo sich die Jugendlichen treffen können,

wo sie ihre eigene "Kultur" veranstalten können. In diesen Wohnbauten

wurde auf Räumlichkeiten für die Kinder und Jugendlichen "vergessen". Und

dort, wo solche Räumlichkeiten vorhanden wären, werden sie oft an Gewerbe¬

betriebe oder andere "fremde" Vereine vermietet.

Ein Gespräch mit einer Bewohnerin im Wohnkomplex Mitterhofergasse im

21. Bezirk, die um Räume für Kinder kämpft,zeigt, wie sehr diese soziale

Dimension im kommunalen und sozialen Wohnbau der letzten Jahre vernach¬

lässigt worden ist.

"Die Gemeinschaftsräume sind zum Teil an den Arbeitersamariterbund ver-

mietet. Nur ein Gemeinschaftsraum mit ca 46 m wurde nach häufigen Inter¬

ventionen bei der SPÖ als Gemeinschaftsraum zur Verfügung gestellt. Die

Miete ist hocfy S 5oo,-- plus Heizkosten. Es mußte auch eine Person verant¬

wortlich zeichnen, beides ist ein großes Hindernis beim Aufbau von sozialen

Kontakten. Der Raum selbst ist nur ein Restraum irn Keller, unfreundlich,

ohne WC und Wasser. Jugendliche haben hier praktisch nichts, wo sie sich

ungestört treffen können. Kein Wunder, wenn die Stimmung aggressiv ist."

Die Bewohnerin hat schnell erkannt, was Architekten und Kommunalpolitiker,

jetzt noch immer nicht berücksichtigen: Viele nicht kommerzialisierte

kleinere Treffpunkte schaffen, die den Kindern und Jugendlichen zur Ver¬

fügung stehen.

Im Gespräch mit Bewohnern und Jugendlichen zeigte sich auch recht deutlich,

daß solche Räume fehlen bzw oft schlecht geplant sind, weil Jugendliche

und Kinder in schlechtbelichtete Kellerräume verdrängt werden, oder weil

diese Treffpunkte zu wenig von den übrigen Wohnbereichen einer Wohnanlage

abgeschirmt sind.

Bürokratische Fußangeln werden

die in sozialen Wohnbauten als

freizugeben.

ebenfalls eingesetzt, um die wenigen Räume

Gemeinschaftsräume geplant wurden, nicht



Zwei davon sind die von Haftung und Aufsicht."Die Jugendlichen sind dort

nicht beaufsichtigt',' ängstigt sich so mancher Hausverwalter und Bürokrat,

"Sie werden nur Unsinn machen'.' Diese konservative Erziehungsphilosophie

ist freilich vorherrschend in allen Schichten der Bevölkerung und deshalb

auch meistens in den Köpfen der Politiker. Man traut Jugendlichen nicht zu,

ihre eigene Freizeit sinnvoll und eigenverantwortlich zu gestalten.

Ein formaljuristisches Argument dient dann rasch, um diese zurückge¬

bliebene Denkensart durchzusetzen. Wenn etwas passiert, muß jemand da

sein, der dafür haftet. Ein Verantwortlicher mu3 her. Da die Haftungs¬

fähigkeit der Jugendlichen und Kinder sowohl juristisch als auch finanziell

beschränkt ist, müßte es also ein Erwachsener sein. Und oft findet sich

ein solcher nicht.

Dabei ist, wenn der Bauträger nicht die Haftung für eventuelle Schäden

der Unfälle übernimmt, eigentlich kein Problern gegeben. Das Risiko tragen

die Eltern. Sie tragen das Risiko auch, wenn die Jugendlichen sich auf
,

der Straße, in Lokalen oder sonst wo aufhalten.

Finanziell würde die Einrichtung von Gemeinschaftsräumen in Wohnanlagen

wohl kaum zu hohen Belastungen für die Mieter führen. Die Finanzierung

und der Bau solcher Gemeinschaftsräume für Jugendliche sollten endlich

ebenso seibverständlich werden, wie der Bau und die Finanzierung von

Garagen und Autoabstel1plätzen durch öffentliche Wohnbauförderungsmittel.

Natürlich müßten solche Räumlichkeiten den Jugendlichen in Selbstver¬

waltung übergeben werden. Dabei sollten sie jedoch die Möglichkeiten haben,

bei Schwierigkeiten und Problemen pädagogisch ausgebildete Erwachsene zu

H i1fe nehmen.

Die Selbstverwaltung wäre in kleineren Einheiten auch viel leichter durch¬

zuführen, als in großen Jugendzentren. Jugendliche könnten dort experimentieren

und ohne große Folgen (die von den Erwachsenen befürchtet werden) Selbständig¬

keit und Eigenverantwortlichkeit lernen und einüben.



Sie müßten sich dann nicht mehr im Espresso, an der Tankstelle oder am

Parkplatz treffen. Vor allem die jungen Arbeiter, die in kleinen Wohnungen

leben müssen, könnten solche Räume zumindest teilweise Kompensation zu den

nicht vorhandenen eigenem Zimmer in der Wohung der Eltern sein.

Ein solches Netz von Räumen für Jugendliche, die zum Unterschied von

Jugendzentren, an einzelnen Wohnhausanlagen gebunden sind, würde gerade

den Jugendlichen und Kindern in den öden Neubauten in den Stadtrandsiedlungen

viele Vorteile bieten.
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"I HÄTT1 GERN A ZIMMA ALLAA ...."

Eines der großen Probleme für Jugendliche neben der Berufsausbildung und

der Abhängigkeit am Arbeitsplatz oder von der Schule ist auch die Ab¬

hängigkeit von zu Hause. Lehrlinge und Schüler sind auf die materielle

Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Sie sind gezwungen im elterlichen

Haushalt zu leben.

Nur wenn ihre Lehrstelle oder Schule zu weit entfernt ist, müssen sie sich

eine eigene Unterkunft besorgen. Doch kaum ist das ohne finanzielle Unter¬

stützung durch die Eltern möglich. Heistens landen sie dann in einem Lehr¬

lings- oder Schülerheim, in einer Untermiete oder höchst selten in einer

eigenen Wohnung.

Für das Leben in "ihrer" Wohnung verlangen die Eltern jedoch ein oft un¬

erträgliches Maß an Unterordnung. Den Befehlen in der Firma und in der

Schule folgen die Befehle in der Wohnung. Welcher Jugendliche kennt nicht

Aussprüche wie "solange Du an meinem Tisch sitzt, hast Du zu tun, was ich

sage".

Streitereien über das abendliche Ausgehen, Streitereien über das Zusammen¬

sein mit Gleichaltrigen, mit dem Freund oder mit der Freundin, machen

das Leben in der Familie oft zur Qual.

Im Vergleich zu gleichaltrigen Schülern(erinnen) und Studenten(innen) haben

junge Arbeiter(innen) und Lehrlinge schlechtere Wohnverhältnisse. Sie le¬

ben oft in größeren Familien, wohnen aber in kleineren und schlechter

ausgestatteten Wohnungen als sonstige Gleichaltrige.

In Wien leben Lehrlinge meistens mit ihren Eltern in gründerzeitlichen Ar¬

beiterwohnungen, oft einfache Zimmer - Küche - Wohnungen ohne Bad und WC

oder in den unpersönlichen Neubauten am Stadtrand.

Diese Ungleichheit im Wohnen wird durch die ungleichen Einkommen der je¬

weiligen Eltern bestimmt. Die Eltern von Lehrlingen sind häufig selbst

Arbeiter und verdienen deshalb weniger als Eltern von Akademikern, höheren

Angestellten und Selbstständigen, die ihre Kinder zum Großteil in

höhere Schulen schicken oder ihnen das Studium bezahlen.
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Wie Lehrlinge unter den beengten Raumverhältnissen leiden zeigen folgende

Interviews aus der Studie "WOHNEN JUNGER ARBEITER" (Band 2, Institut für

Berufsbildungsforschung, Seite 7k und 79).

"I hätt gern a Zimma allaa, wann i von der Schul hamkomm, daß i meine

Aufgoben mochn kaunn und mei Ruah hab, wann i wos-waaß-ii i ma amoe

was vursingen wüü1 oder was, - mir harn so vüü Radios daham und Stereo¬

anlag, jetzt kummt sie mei Schwester und mei Bruada von der Oarbeit,

a jeder spüü't mit sein Radio

"Na i muaß des Zimma, da is mei ö'teste Schwesta, die was nach mir

kummt, die schlaft aa drinnen, also wir san zu dritt in aan Zimmer

"Naja, es is schoo eng, 's grad nur zum Schlafn (...). Naa, wos wüüst

da denn bei den Zimma einrichten, wenn drei Betten drinnen stengan

In dieser Studie wird auch festgestel1t,daß die meisten der Kinder- und

Jugendzimmer als Wohnraum nicht geeignet sind. Wenn zwei oder drei Kinder

und Jugendliche zusammen schlafen und "wohnen" müssen, kann man meist

nicht einmal einen Arbeitstisch aufstellen. Guter Schulerfolg, so die

Studie, ist dadurch auch kaum möglich.
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ÖFFENTLICHE WOHNUNGSVERMITTLUNG STATT ABLÖSEWUCHER

Versuche über Freunde und Bekannte eine "billige" Wohnung zu finden, haben

selten Erfolg. Die meisten, die eine Wohnung suchen, sind auf die Zeitungs¬

annoncen privater Wohnungsvermittlungsbüros angewiesen. Und hier zeigt

sich, welcher Sumpf der private Wohnungsmarkt ist. Hausherren und Wohnungs¬

vermittler verlangen "hohe Ablösen, auch für Wohnungen, für die allein

schon viel Geld nötig ist, um sie überhaupt bewohnbar zu machen.

Obwohl es nach bestehendem Mietengesetz verboten ist, Ablösen zu ver¬

langen, ist es Gang und Gebe, daß sich damit Hausherren und Wohnungs¬

vermittler bereichern. Sie werden dafür auch nicht bestraft. Das Schlimmste,

was sie zu befürchten haben, ist die Rückzahlung der Ablösesumme an den

Mieter. Doch da der Mieter ohne Zeuge oder Bestätigung dieses gesetzwidrige

Vorgehen der Hausherrn nicht beweisen kann, passiert auch das nur sehr

seiten.

Im Gegensatz dazu wird jeder Warenhausdieb, auch wenn er nur Sachen von

geringem Wert "mitgehen" läßt, viel härter bestraft und kriminalisiert.

Hausherren, die die Wohnungsnot der Bevölkerung skrupellos ausnützen,

können dieses Verbrechen seelenruhig in der Zeitung annoncieren, ohne

daß sie dafür bestraft werden.

Im neuen Mietengesetz, sind zwar Strafen für den Ablösewucher vorgesehen,

doch verschwinden wird dieses Verbrechen nicht. Vermittler und Hausherren

werden Wege finden, die Gesetze relativ gefahrlos zu übertreten. Die

einzige Möglichkeit besonders die finanziell schwächeren Menschen vor dem

Ablösewucher zu schützen, wäre eine öffentliche Wohnungsvermittlung.

Außerdem lassen die Hausherren ihre Häuser aus Spekulationsgründen immer

mehr verfallen. So wird der Wohnungsmangel derjenigen, die sich kleine

Neubauwohnungen leisten können, ständig verschlechtert.

Immer mehr Jugendliche sehen diese schreiende Ungerechtigkeit, kaum mehr

erwarten sich Jugendliche von den Behörden Hilfen. Behörden die zwar recht

rasch gegen die ersten Instandbesetzungen in Wien eingeschritten sind,
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aber gegen die bestehende schreiende Ungerechtigkeit und illegalen Akti¬

onen der Hausbesitzer gar nicht oder nur äußerst lax vorgehen.

Und immer mehr Jugendliche werden in die Verzweiflung getrieben, die

dann entweder in Gegengewalt mündet oder oftmals in Alkoholismus und

Suchtabhängigkei t.

Hier helfen auch nicht Einzelmaßnahmen, die oftmals eher den Charakter

von AIibihand1ungen haben, etwa wie der kürzlich ausgearbeitete Gesetz¬

entwurf zum Startwohnungsgesetz. An der Wohnungsnot der Jugendlichen

wird dieses Gesetz in der vorliegenden Fassung nichts ändern.

Voraussetzung zur Beseitigung der Misere wäre ein Mietengesetz mit Preis¬

regelungen für alle Wohnungskategorien und die Aufwendung aller Mietein¬

nahmen für die Stadterneuerung. Voraussetzung wäre aber auch die Melde¬

pflicht leerstehender Wohnungen und die öffentliche Vermittlung aller

Wohnungen.

Nur die Aussichten, daß derartiges in den nächsten Jahren in Gesetzes¬

form gegossen wird, sind kaum vorhanden»denn inzwischen ist auch der ur¬

sprüngliche Gesetzesentwurf für ein neues Mietrecht schon "entschäft"

worden.

So wird es wohl auch in Zukunft bei hohen Mieten, bei illegalen Ablösen,

bei Wohnungsspekulation bleiben. Niemand soll sich dann wundern, wenn

es zu Instandbesetzungen leerstehender Wohnungen kommt. Solche kleine

Regelverletzungen werden provoziert, wenn das gesellschaftlich "normale"

System so erstarrt, so ungerecht, so verstockt ist.
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ZURICHER SOZIALDEMOKRATEN NEHMEN JUGENDLICHE ERNST

In einer Dokumentation über die Zürcher Unruhen, herausgegeben von der

Geschäftsleitung der sozialdemokratischen Partei der Stadt Zürich, werden

die Anliegen der Jugendlichen sehr ernst genommen. Im Vorwort zu diesem

Buch mit dem Titel "EINE STADT IN BEWEGUNG" heißt es:

"Die SP ist nach wie vor der Meinung, daß in der Stadt und Agglo¬

meration Zürich die rasche Bereitstellung geeigneter Räumlich¬

keiten für den Aufbau von Jugendzentren einem dringenden Bedürfnis

entspricht. An der berechtigten Forderung der Jugendlichen nach

"Autonomie" führt aber kein Weg vorbei. Sofern die zentralen Fragen

der Trägerschaft und der Verantwortung nicht in einer von den

Jugendlichen selbst erarbeiteten Form gelöst werden, ist keine wirk¬

liche Lösung der bestehenden jugendpolitischen Probleme möglich.

Die SP wird sich deshalb weiterhin für eine Wiedereröffnung des

AJzHin der Limmatstraße oder an einem anderen geeigneten Ort ein¬

setzten. Sie ist sich allerdings bewußt, daß durch die Realisierung

dieser Forderung nicht alle Probleme gelöst sind. Allzulange wurden

die Bedürfnisse heutiger Jugendlicher vernachläßigt. So sind insbe¬

sondere die spezifischen Wohnbedürfnisse vieler Jugendlicher in

unserer Wohnraumpolitik vermehrt zu berücksichtigen. Auch auf kultu¬

rellem Gebiet, im Bildungswesen und in der Arbeitswelt ist den Inter¬

essen der Jugend mehr Beachtung zu schenken.

Die Politik der SP im Zusammenhang mit den Jugendunruhen ist bekannt¬

lich nicht überall auf Verständnis gestoßen. Umstritten ist weniger

die Übernahme der Trägerschaft für das AJZ, als vielmehr die differen¬

zierten Stellungnahmen der Partei zu den Gewalttätigkeiten, die sich

auf Zürichs Straßen ereignet haben und noch immer ereignen. Vor allem

die bürgerlichen Parteien, die selber bisher nicht den geringsten Bei¬

trag zu einer konstruktiven Lösung der anstehenden Probleme geleistet

haben, ließen keine Gelegenheit zur politischen Diffamierung der SP

1) Autonomes Jugendzentrum
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ungenutzt. Höhepunkt dieser Kampagne bildete schließlich gar der Ver¬

such, der SP überhaupt die Schuld an den Jugendunruhen in die Schuhe

zu schieben. Das Engagement der SP für ein AJZ und der Position zur

Frage der Gewalt lassen sich jedoch nicht trennen. Beides sind Aspekte

ein und derselben Realität, einer Realität, die mit dem Begriff

"Jugendbewegung" nur annähernd umschrieben ist.

Die Geschäfts 1eitung der SP hofft, mit diesem Buch in einer breiten

Öffentlichkeit zu einem besseren Verständnis dieser Realität und der

von ihr geforderten politischen Konsequenzen beizutragen".

Die Geschäftsleitung der Sozialdemokratischen Partei der Stadt Zürich

Diese Stellungnahme ist nicht bestimmt von der Überheblichkeit einer

Partei, die Unzufriedene mit dem Hinweis "wem's nicht paßt, der soll

sich schleichen" abtut.

Es ist dies eine Position, die so mancher Partei und Stadtverwaltung in

Österreich zum Vorbild werden müßte. "Jugendpolitik" würde dann auch

deutlich anders ausschauen.
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ABER SUBITO

Jugendliche haben Grund genug, unzufrieden zu sein, nicht nur im Ausland,

auch in Wien. Stadtzerstörung durch Abbruchspekulation, Isolation in Wohn

silos am Stadtrand, qualitative Wohnungsnot, Lärm und Abgase durch Autos,

noch immer materielle Not in unserer Uberflußqesel1schaft, unqleiche

Chancen - kurz zusammengefaßt im Stichwort "Verlust an Lebensqualität" -

wirken sich immer brutaler auf unser Zusammenleben aus.

Dagegen setzt sich ein immer größerer Teil der Jugendlichen zur Wehr.

Eine konsequente Jugendpolitik müßte zusammen mit den Jugendlichen

gegen solche Entwicklungen ankämpfen.

Die Wiener Stadtverwaltung jedoch ist bisher kaum bereit qewesen,

diesem "Verlust an Lebensqualität" entqegenzusteuern. Ebenso fehlte

ihr das soziale Enqagement in der traditionellen Jugendpolitik.

In der vorliegenden Broschüre wird dieses mangelnde soziale Engagement

der Wiener Stadtverwaltung kritisiert und folgende Forderungen erhoben:

Rasche Inbetriebnahme aller baulich fertigen Jugendzentren. Im ein¬

zelnen sind es die Jugendzentren in der Prinzgasse im 22. Bezirk,

auf den "Marco Polo" -Gründen im 21. Bezirk, in der Hoefftgasse im

11. Bezirk, volle Inbetriebnahme des Familienzentrums "12er Bassena"

im 12. Bezi rk.

- Rascher Bau von Jugendzentren im 2o., 19., 17., 1^., und 6. Bezirk

und weiter Bau von Jugendzentren besonders in den Stadtrandsiedlungen

Höhere Jahressubventionen für inhaltliche Arbeit und besseren Betreu¬

ung der Jugendzentren. (Mindestens fünf Personen für geschlossene

Zentren und mindestens sechs Personen für offene Zentren).

- Mehr Autonomie der einzelnen Jugendzentren: den Jugendlichen, die

in die Zentren kommen, und das im Zentrum ständig arbeitende Per¬

sonal soll die Verantwortung für den finanziellen,personellen und

inhaltlichen Bereich übertragen werden.
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Eine grundsätzliche Änderung in der Kulturpolitik. Nach wie vor er¬

hält die Hochkultur den Großteil der öffentlichen Subventionen. Im

Gegensatz dazu wird "Jugendkultur", und dazu zählen auch Rock- und

Popkonzerte, nur in Ansätzen gefördert. (Beispiel ist das geplante

Rockhaus in Simmering).

Eine Snderunq in der Kulturpolitik würde aber auch eine andere

kommunale Kinopolitik bedeuten. Eine, bei der Kinos nicht zugesperrt

werden, sondern bei der Kinos auch in den Außenbezirken betrieben

werden und bei der auch ein entsprechendes Filmangebot zur Verfüqung

geste 11t wi rd.

Ebenso sind solche Gruppen zu unterstützen, deren Kunst- und Kultur¬

produktion Jugendliche eher erreicht, als die traditionellen Kultur-

betr iebe.

Verbesserung der Lebensverhältnisse in den großen Stadtrandsiedlungen

durch das Bereitstellen von Gemeinschaftsräumen für Jugendliche und

Erwachsene. Intensive Diskussionen über Verbesserungsmöglichkeiten

mit Jugendlichen und Erwachsenen, um nicht erneut gewohnte bürokra¬

tische Pfade zu betreten.

Öffentliche Wohnungsvermittlung, damit Jugendliche nicht von vorne¬

herein keine Wohnungen etwa wegen der hohen verbotenen Ablösen

mieten können.

Verpflichtung leerstehende Wohnungen bei dieser öffentlichen Ver-

mi ttlung zu melden.

Polizeiaktionen nicht gegen Jugendliche sondern gegen Abbruch- und

Grundstückspekulation.
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ANHANG 1

JAHRESSUBVENTIONEN FÜR DEN LAUFENDEN BETRIEB

IN RELATION ZU DER ZAHL DER BAULICH FERTIGEN JUGENDZENTREN

JAHR ANZAHL DER JAHRESSUBVENTION 0 SUBVENTION JE

JUGENDZENTREN1 * INSGESAMT IN MIO S JUGF.NDZENTREN IN MIO S

1979 19 27,800 1,463

1980 2o 30,731 1,463

1981 baulich
fertiq 25 35,968 1,438

in Betrieb2^ 22 35,968 1,635

PROJEKTSUBVENTIONEN FÜR ADAPTIERUNGEN UND UMBAUTEN IN MIO SCHILLING

1979 1o,135/

1980 8,251

1981 9,654

1) laut Auskunft des Vereins Jugendzentren der Stadt Wien

2) als in Betrieb wurde auch das im Umbau befindliche Zentrum in der

Prinzgasse gezählt
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VORSTANDSMITGLIEDER des

Vereines

"JUGENDZENTREN DER STADT WIEN"

Obmann:

Obmann-Stellvertreter:

Obmann-Stellvertreter
und geschäftsführender
Obmann:

Sehr iftführer:

Sehriftführer-Stellvertreter:

Kass i er:

Ka ss ier-Ste 1.1 Vertreter:

Gemeinderat Erik HANKE

Gemeinderat Hannes PROCHASKA

Heinrich REINELT

Gerhard PRAGER

Johannes HAHN

Gerhard SCHMID

Heinz WEISS

Walter BERGOLTH

(österr Gewerksch Jug)

(Junge ÖVP)

(Soz Jugend Wien)

(Wiener Kinderfreunde)

(Arbeitsgem Kath Jugend Wien)

Hannelore SCH1MANEK (Naturfreundejugend Wien)

Dr Ferdinand PODKOWICZ

Gemeinderat Franz GAWLIK

Kooptierte Mitglieder:

Rechnungsprüfer Dr Hans BRAUN

Andreas SCHWARCZ

Prof Dr Kurt WANASEK

Ernst WEBER

(Junge Generation d SPÖ)

(Zentralsparkasse)
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Geschäfts Führender Obmann

Hausverantwort]icher

HausleiterstellVertreter

Arbei tskrei slei ter

3

An imateuer

V/

Pädagogisches Personal

* \ t

Spezialisten Kursleiter (Werkv)

Leiter d Betriebsorg.
Administration

Sachgruppenlei ter

Referenten

l
V

Gebiets1eiter

v

Hauslei ter

V

Projektleiter

Sachbearbe i ter

Administrations- und
Verwaltungspersona1

T

Bürokraft Raumpf1ege

Betreuer ZiviIdiener

f

Hausarbei ter
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig
erscheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschafts¬
und Kommunalpolitik behandelt werden. Sie sollen in erster Linie
Informationsmaterial und Diskussionsgrundlage für an diesen Fragen
Interessierte darstellen.

Bisher sind 22Hefte erschienen:

Heft 1 : Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik, Mai 1978
(vergriffen)

Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre Wirkungen
und wie sie gelöst werden können, September 1978 (vergriffen]

Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich.
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste,
Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 4: Der öffentliche Sektor, Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation, Instrumente, Alternativen,
Jänner 1979

Heft 6: Pharma in Österreich, Mai 1979

Heft 7: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 1: Die Diskussion zwischen 1847 und 1923

Heft 8: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 2: Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939

Heft 9: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 3: Die Diskussion um die 4o Stunden-Woche in der
Nachkriegszeit

Heft lo: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 4: Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzlich*
Stellungnahme und Kommentare

Heft 11: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 5: Die aktuelle Diskussion - Meinungen zu verschieden'
Formen möglicher Arbeitszeitverkürzung

Heft 12: Wohnbauförderung und Wohnungskosten, Juli 1979 (vergriffen

Heft 13: Fragen der Umweltpolitik, Probleme, Lösungsmöglichkeiten,
Materialien, September 1979

Heft 14: Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mietrecht,
Jänner 198o (vergriffen)

Heft 15: Die Verteilung der persönlichen Einkommen, April 198o
(vergriffen)

Heft 16: Das Grün bricht aus den Zweigen - Wie Bürger und Beamte
in Wien die Stadt neu beleben könnten, August 198o
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Heft 17: Multinationale Konzerne in Österreich - eine Dokumentation

Heft 18: Lohnkostenvergleich der Österreichischen Aktiengesell¬
schaften, November 198o

Heft 19: Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich, April 1981

Heft 2o: Aktuelle Probleme des Wohnbaus, besonders der Stadt¬
erneuerung, Juli 1981

Heft 21: Auto und Umwelt, August 1981

Heft 22: Ungleichheit in Wien, September 1981

EIGENTÜMER, VERLEGER, HERAUSGEBER und VERVIELFÄLTIGER: KAMMER FÜR
ARBEITER UND ANGESTELLTE FÜR WIEN, FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH:
ELFRIEDE FRANK? ALLE PRINZ EUGEN-STRASSE 2o-22, lo41 WIEN,
POSTFACH 534


