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Interkulturelles
Wohnen
istdasThema
verschiedener
aktueller
Bauprojekte:
Sogelingt
die
ie kommcn ausEstlandund
Frankreich,
ausAlbanienund
Bangladesch,
aus den USA
undvondenPhilippinen.
Ge-
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Urteile
Nachbarschaftskonflikte drehen sich häufig um Lärmbelästigung. Aktucll geht esaber oft
um Rauchbelästigung. Nachdem Rauchenin der Öffentlichkeit beschränkt wurde, fallt
llauchbelästigung im privaten
\Tohnhaus stärker aul Kiagen
tiber Qualm im Stiegenhaus
und aufsteigendenRauch, der
Lüfren unmöglich macht, mehren sich. Noch gibt esin Osterreich aber keine rechtliche
Grundlage, die Rauchen in der
lüTohnungverbieten würde.
Bei unsercn deutschen Nachbarn gibt esersteUrteiie gegen
Raucher.Die Kündigung eines
starkenRaucherswurde von einem Richter als gerechtfertigt
eingestuft,weii sichdie anderen
Hausbewohner belastigt fi;Lhlten. Teuer kann es werden,
wenn Asche samt Stummel
vom Balkon entsorgt werden.
Die Bewohnerin,aufderen Balkon die Zigarettenaschegelandet ist, hat die rauchendeNachbarin geklagt. Diese wurde
vom Amtsgericht München
verurteilt, I00 Euro pro herabFallendem Zigarettenstummel
an die Klägerin zu zahlen: rnsgesamt 3000 Euro.
Doch so lange esweder höchstgerichtliche Uneile noch klare
Regeln im \Tohnrecht gibt,
brodelt der Nachbarschaftskonflikt weiter.

meinsam mit ihrcn österreichischen Nachbarn wohnen sie auf
clenr chemaligen Nordbahnhofg c l : i n , Jicm z w e i t c nB c z i r k .

Insgesamtsollen hier bis 2021
rund 10.0001üTohnungen
entste\ü(ohnhausanlagen
auf
hen.Sechs
demGebietrund um denRudolfBednar-Parkwurdenund werden

*.:i

F!
nl
:lr

P

=
E!

-'

ulla.gruenbachet@kulier.al

50

heuer fertiggestellt. Das Thema
interkulturclles \(ohncn ist der
gemeinsane Schwerpunkt dieser
sechsHäuser. Gemeinschaftsräume und Bcgegnungszt-rncn
sollen
erleicheineaktive Nacl.rbarschaft
tern. Eines der Projektc hat der
Bauräger
Kallco umgesetzt:
,,\(ir wolltcn die Kommunikation
der Bewohner informell fördern.
Mit der zwcigeschoßigenLobby,
die alle Stiegen miteinander verbindet, ist dasgelungen",sagt Ge-
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schäftsführerWinfried Kallinger.
20 Prozent der Bewohner sollren
Mig r at ionshinte rg rund haben, so
dieVorgabedesBauträgerwerbewerbs. Ln Haus ..com"sind esfast
30 Prozent: 26 Nationalitätcn
sin.lhicr versammclt.Dic mcistr:n
kommen aus der Türkei, gefolgt
vorr Agypten und Deutschland.
MISCHUNG
setzt man
AUFEINEBUNTE
auch beim Projckr ..Mirtcn im
1 1ten'' . Die l/oh nhausanlase mit
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ltlniteinandel'
vor,r
uBSULA
H0RVATH
deroutenNachbarschaft,
Miet-und Eigentumswohnungen ,,Themenvorist Teil des neuenStadtquartiers gaben wie inauf den ehemaligenMautner- terkulturelles
Markhof-Gründen.Ein Gemein- N(ohnensindein
ist derkommuni- Beitrag zur Qualischafts-Pavillon
tätsverbesserung.
kativeKern derAnlage.
rei- Aber was fur dieseZielDamit das Zusammenleben
klappt,gibt esin derBau- gruppegut ist, ist für allegut. Ich
bungslos
Projekte
und Einwohnphase Unterstüt- glaube,dassallegrößeren
Startzung durch eine externeBeglei- eine sozialorganisatorische
hilfe
sagt
FirmeninhaDas,,Combrauchen",
Moderation.
tungund
munity Coaching"wird vom Insti- ber und InstitutsleiterRaimund
tut wohnb und:c'onsult umceserzr. Gutmann...Esbrauchtam

KAUFEN?
RUSSEN
INöSTERREICH
DÜRFEN
efilärl,
vonWiesentleu
DerTiroler
RechlsanwaltThomasWalzel
eine
Uoraussetsungen
Ausländer
inÖsteneich
unter
welchen
lmmobilie
erueüen
düden:
manzwischen
EUunterscheidet
Werdarf
einelmmobilielaufen?Grundsätzlich
Erstere
sindbeimLiegenschaftserbzw.EWR-Bürgern
undNichfEU-Bürgern.
mehroderwenigergleichgestellt.
AuwerbdenösteneichischenStaatsbürgern
gibtesbilaterale
Abkommen
zwischen
undeinigen
Osterreich
Staaten
ßerdem
können
derEU,
etwaden
Österreicher
dortreaußerhalb
USAoderderSchweiz:
lativleichteineLiegenschaft
eruerben
undAmerikaner
undSchweizer
beiuns.
in östeneich
kaulen?
Voraussetsungen
können
Nicht-EU-Bürger
Unterwelchen
Während
derZuzug
nachKärnDasistinjedemBundesland
unterschiedlich.
inTirolrecht
leicht
möglich
ist,stellt
sichdieSituation
beispielsweise
tenrelativ
jederBechtserwerb
an
schwierig
dar.Grundsätzlich
unterliegt
östeneichweit
Liegenschaften
durchAusländer
derGenehmigungspflicht
durchdieGrundnurerteilt
werden,
verkehrsbehörde,
Diese
Genehmigung
darfinTiroljedoch
Interessen
nichtwiderspricht
und-wasin
wennderErwerb
staatspolitischen
Das
derPraxis
nochvielwichtiger
ist-wenn
einöffentliches
Interessebesteht.
wärezumBeispiel
derFall,
wenneinberühmter
Sportler
oderKünstler,
einangesehener
Wissenschaftler
Arzteinelmmobilie
kaufen
odereinrenommierte
will.Heute
wirdvielüberdenrussischen
Einöffentliches
Geldadel
diskutiert.
Interessewärezum
denTourismus
Beispiel
vorhanden,
wenndieseLeute
ankurbeln
oderInvestitionen
inderRegion
tätigen.
Aberhierscheiden
sichdie
VorKurzem
wollte
Bürgermeistersvon
MosGeister.
dieGattin
desehemaligen
kauinKitzbühel
kaufen.
DieGrundverkehrsbehörde
hatabgelehnt,
weildas
offentliche
Interesse
indiesem
Fallnichtgegeben
ist.
jemand
WieistdieSiluation,
wenn
schon
seitJahren
inösteneich
lebl?Auchdas
istinjedemBundesland
unterschiedlich.
InWiensinddieVoraussetzungen
weniger
streng
alsimWesten
Nicht-EU-Bürger
müssen
zwarum
Östeneichs.
eineGenehmigung
desRechtserwerbs
beimMagistrat
ansuchen,
dieseist
aberzu erteilen,
wenneinvolkswirtschaftliches
odersoziales
Interesse
besteht.
Wennalsojemand
einenArbeitsplatz
hatundgutintegriert
ist,wirder
aucheineWohnung
kaufen
können,
weilein
soziales
Interessebesteht.
InTirol
kenne
icheinen
Fall,
woeineFamilie,
dieschonsehrlangehierleb|
nichtkaufen
durfte,
DieBetroffenen
mussten
Entweder
Mieter
sichentscheiden:
siebleiben
odersienehmen
dieösteneichische
an.Dennwerzehn
Staatsbürgerschaft
geworden
JahreinÖsteneich
lebt,hat- sofernernichtstraffällig
istundsich
mitunseren
Werten
identifiziert-einen
Rechtsanspruch
aufdieStaatsbürger
schaft.
Manchewollen
aberihreStaatsbürgerschaft
nichtaufgeben.
gültigenAufWeldarf
eineWohnungmielen?
Grundsätzlich
darfjeder,
dereinen
enthaltstitelhat,
auchohne
Einholung
einerbehördlichen
Bewilligung
inOsterreicheineWohnung
mieten.
DerVermieter
mussdasabernichtüberprüfen.
DerMietvertrag
istgültig- auchwennsichderMieternichtrechtmäßig
in
Österreich
aufhält.
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Anfang iemand, der Anlässezur W0 MTNSCHEN
aus unterschiedliBegegnung schafft.\Vir organi- chen Kulturen zusammenleben,
sierenzumBeispieleininterkultu- kann es zu Missverständnissen
"
rellesBegrtißungsfest.
kommen.,,DieersteHürde ist das
Die Bewohnerbekommen eine Sprachproblem.Es gibt Länder,
mehrsprachige
\fohnfibel mit In- wo sehr laut kommuniziert wird
fosüber richdgesLtiften, Energie- und andere,wo leisergesprochen
sparenund die Nutzungsverein- wird - das allein kann schonzu
barungenvon Gemeinschaftsräu- Kommunikationsproblemenfuhmen. ,,tü7ir bieten außerdem ren", sagt Jungbauer-Komarek.
Nüorkshopsim Gemeinschaftspa- Auch tiber die Nutzung der allgevillon an und organisieren die meinenTeile kann man geteilter
tlaulner-Marldrol-Günde/Mischek
im11ten"
haleinen
Gemeinschaltsganen
,,Mitlen
\üaN von Haussprechern",er- Meinungsein:Die einensehennur
klärt Gutmann.
die\ü/ohnungalsihrenBereichan,
die anderendie ganzeAnlage.Sie
N0CHISTEINEso umfassende
Be- stellenSachenaufden Gang oder
gleitung die Ausnahme.,,Vo es in denGarten.Daskann beiandekeine externe Betreuung gibt, ren Bewohnernzum Gefuhl der
müssen Bauträger und Verwal- Übergriffigkeit fuhren. Die Metung den Bewohnerndie Sicher- diatorin warnt in diesemZusamheit geben,dassalle gleichwertig menhangvor Verallgemeinerunsindund dassjederdazugehört.Es gen: ,,Vorsichtmit Urteilen über
sind immer nur Einzelne,die Pro- ganzeGruppen,manmussimmer
bleme machen", ist Kallinger die einzelnePersonanschauen."
überzeugt.
Dennoch:In einergroßenGruppe GIBTESKOI{FLIKTE,
solltendie BeBüros
treffen unterschiedlicheInteres- troffenen als Erstes miteinander
undkleine
l,lodbahnhof/
BanlAustria
RealInvesuKallco:
Räume
lürAteliets
senaufeinander.\7ährend die ei- reden.,,Undzwargleichund in alnen einfachnur günstig wohnen ler Ruhe.\WartenSienicht, bisSie
wollen(odermüssen),entscheiden sich zum funften Mal über erwas
sich anderegeradewegendesin- ärgern und dann entsprechend
terkulturellen Schwerpunktesfur wütend reagieren",betont JungH
ein bestimmtesProiekt. Bei der bauer-Komarek.Sierät auchdrinUmsetzungdieserIdeewerdenal- genddavonab,gleichzurVerwalsoeinigemehrundandereweniger tung oder dem Vermieter zu lauengagiertsein.
fen: ,,DurchdasEinschalten
einer
a
,,Meistwillman mit einemsolchen höherenStellekann sichder andea
Proiekt einenDorfcharakterher- re bedroht fuhlen. Vielleicht gibt
=
stellen. Es gibt Freizeitplätze,die eseineVertrauenspersonim
Haus,
wichtigsten Geschäfte und oft mit der Sie zuerstsprechenkönaucheineSchulein der Nähe", er- nen." Hilft das allesnichts, kann
I
klart Mediatorin Andrea Jung- man sichan eineninterkulturellen
bauer-Komarek.In soeinerKon- Mediator wenden.,,Dassollte jestellation gibt es immer welche, mand sein, der beide Kulturen
a
die im Zentrum sindund etwaszu kennt und versteht.Sonstist die
sagenhaben,andereübernehmen Neutralität nicht gewahrt.Arbeiä
L
=
bestimmte Aufgaben, wieder an- ten Sieeventuellmit zwei Media;
6
dere sind Außenseiter. ..Bei toren,wenn einernicht beidesab\üohnprojekten ist eswichtig,wie deckenkann", rät Jungbauer-Ko?
=
man mit Menschenin der Außen- marek.
L
seiterrolleumgeht. Man darfdiese \WennMenschenausverschiedeE
Bewohnernichtin dieMitte zwin- nen Ländernkommen, brauchen
gen, aber auch nicht hinausdrän- sie nicht so zu tun als wären sie
gen. Manche brauchen einfach gleich. Denn das sind sie nicht.
e
längerum Kontakt auftunehmen, Aber es gibt keine Unterschiede,
das ist auch in Ordnung", sagt die nicht überwunden werden
släften
Worksh0ps
sollen
dieHausgemeinschall
können-wenn manwill.
l'lodbahnhof/ileue
Heimat
!
Jungbauer-Komarek.
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