
Pressekonferenz: 80.000 Leerstände in Wien - der

Platz ist da! 

Donnerstag 23.9. 2010



Pressekonferenz am 23.9.2010:   80.000 Leerstände in  Wien -  der
Platz ist da! Kampagnenwarm-up im Kulturzentrum Ame rlinghaus

In Wien gibt es ungezählte Quadrameter an ungenutztem Wohn-, Arbeits- und Lebensraum.
Ebenso viele Initiativen und Menschen haben konkrete Nutzungsvorschläge für diese - für ein
soziales Miteinander. Einige dieser Initiativen haben sich jetzt zur Kampagne “Platz da?!“
zusammengeschlossen.  Heute  präsentieren  wir  in  einer  Pressekonferenz  bei  Kaffee  und
Kuchen unsere Forderungen und den wienweiten Aktionstag am Samstag dem 25.9. 2010 

Am Podium: Willi Hejda (IG Kultur Wien)
Claudia Totschnig (Kulturzentrum Spittelberg/ Amerlinghaus)
Olga Zechner (Österreichischer Berufsverband der 

SozialarbeiterInnen Landesgruppe Wien)

Platz da?

„Platz da?“ ist eine offene/partizipative Kampagne unterschiedlicher Initiativen, Gruppen und
Personen  mit  dem  Ziel  die  Themen  Freiraum,  Öffentlicher  Raum,  Leerstand,  soziale
Normierung  und  Gentrifizierung  verstärkt  in  den  Fokus  der  Stadtbevölkerung  Wiens  zu
bringen.

Platz  da?  startet  heute  Donnerstag  den  23.  September  mit  der  Pressekonferenz  im
Amerlinghaus
die den am 25.9 stattfindenden dezentralen Aktionstag bewirbt. Am 1.Oktober findet beim
Amerlinghaus ein gemeinsames Straßenfest statt. Daneben gibt es einen Web-Blog, bespielt
von allen beteiligten Initiativen, der über Inhalte und Termine Auskunft gibt, bzw. geben wird
und eine Stickerserie die ab dem dezentralen Aktionstag bei allen Aktionen verteilt werden.
Personen und Initiativen sind eingeladen beim dezentralen Aktionstag und beim Straßenfest
mitzumachen.

Platz-da!? befindet sich im Aufbau- das heißt der dezentrale Aktionstag wird nicht riesengroß
und es werden keine 100 Aktionen sein die die ganze Stadt überziehen. Aber weil es eben
nicht darum geht mega groß und super durchgestylt zu sein - sondern einfach darum was zu
tun, könnt ihr ja was
"kleines" beisteuern.

Keine Ideen?, ihr könnt ja einfach nen Tisch + Kaffee (und *luxus* Kuchen) auf die Straße
stellen, oder mit Straßenkreiden an einen bestimmten Ort alles vollmalen, ein paar Sticker
irgendwo anbringen  wo sie hingehören,  euch in  den öffentlichen Raum setzten  und dort
Frühstücken, Papierschiffe in den Donaukanal setzten oder was auch immer ihr sonst Lust
habt zur "Aktion" erklären. Lasst uns gemeinsam das graue Wien lebendiger machen!

Gegen Gentrifizierung/ soziale Normierung/ Überwachung & Co ... das ist
unsere Stadt!

Rückfragehinweis:
Karin Kuchler
mob: +43 68120617242
e-mail: platzda.presse@lnxnt.org
web: http://platzda.net
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Kulturzentrum Spittelberg |Amerlinghaus

Seit  32  Jahren  ist  das  Kulturzentrum  Spittelberg  im Amerlinghaus  eine  offene,
niederschwellige Einrichtung, in der kritische, nicht kommerzielle Kulturarbeit stattfindet, in
der soziale und politische Initiativen, oft auch gemeinsam, arbeiten. Solidarisches Handeln,
Heterogenität und Vielfalt, kritisches Denken, eine enthierarchisierte und nicht-kommerzielle
Struktur bestimmen die Kultur des Hauses. Über fünfzig Gruppen nutzen die Räume des
Amerlinghauses.  Dazu  kommen  noch  die  fixen  Bestandteile  des  Hauses:  verein  exil,
Vereinigung  für  Frauenintegration,  Kindergruppe  Amerlinghaus  sowie  eine  Reihe  von
Initiativen, die das Kulturzentrum für Einzelveranstaltungen nutzen. 

Das  Kulturzentrum  Spittelberg  ist  Ergebnis  einer  erfolgreichen  Besetzung  des
Amerlinghauses  im  Jahr  1975  und  war  ursprünglich  als  autonomes  Stadtteilzentrum  am
damals  proletarischen  und  migrantischen  Spittelberg konzipiert.  Das  Viertel  um  den
Spittelberg  ist  mittlerweile  ein  Musterbeispiel  für Gentrifizierung.  Das  Kulturzentrum
Spittelberg  ist  aber  durch  viele  gesellschaftliche  Veränderungen  hindurch  ein  wichtiges
Zentrum und eine wichtige Ressource für über 50 Gruppen, eine Vielzahl von Initiativen und
Einzelpersonen geblieben. 
Für eine Vielfalt emanzipatorischer, selbstorganisierter Projekte, kritischer Basiskulturarbeit,
antirassistischer  und  kulturpolitischer  Arbeit  wäre der  Wegfall  des  Kulturzentrums  im
Amerlinghaus als Raum und Ressource existenzgefährdend.

Doch nun ist diese Arbeit bedroht Das Zentrum steht vor dem Aus. 
Das Kulturzentrum im Amerlinghaus erhält eine jährliche Subvention seitens der Gemeinde
Wien (MA 13), die seit vielen Jahren nicht valorisiert, also nicht der Inflationsrate angepasst
wurde,  während  die  Fixkosten  für  Miete,  Infrastruktur,  Energie  und  die  Gehälter
selbstverständlich laufend steigen.



Jahrelang  wurde  an  allen  Ecken  und  Enden  gespart,  um  mit  dem  real  immer  weniger
werdenden Geld auszukommen. Beim Personal wurde bis auf einen minimalen Grundstock
eingespart. Notwendige Renovierungsarbeiten können seit Jahren nicht durchgeführt werden,
die technische Infrastruktur fällt auseinander. Mehr Sparen geht nicht. Das Zentrum steht vor
dem Aus. Da auch die Banken immer weniger  kulant  sind, versuchen wir,  uns mit einer
Solidar-Überbrückungsaktion ins nächste Jahr hinüberzuretten (Wir suchen 50 Personen, die
je € 1.000,- bis Jänner 2011 auf einem Treuhandkonto parken). Eine strukturelle Lösung ist
das allerdings nicht.  Unsere politische Forderung an die Gemeinde,  den -  bereits  auf ein
Minimum  reduzierten  -  Grundstock  an  Mitarbeiterinnen  sicherzustellen  sowie  das
Kulturzentrum im Amerlinghaus als Kommunikationsraum und Ressource für eine Vielzahl
von Gruppen und Einzelpersonen zu erhalten, bleibt bestehen.

Wir sind kein Einzelfall, und wir meinen, dass es im öffentlichen Interesse liegt, vielfältige
kritische Denk-, Handlungs-, Lebens- und soziale Räume zu erhalten!

Kontakt:
Kulturzentrum Spittelberg | Amerlinghaus
Adresse: Stiftgasse 8, A-1070 Wien
Homepage: www.amerlinghaus.at
e-mail:amerlinghaus@inode.at
Telefon: 01 523 64 75 
Wir sind erreichbar: werktags Mo 16:00 bis 22:00 Di. bis Fr.14:00 bis 22:00

Aktion Schwarze Katze (ASK)

Die “Aktion Schwarze Katze“ (ASK) versteht sich nicht als fixe Gruppe, sondern vielmehr als
offene Initiative, unter deren Namen Aktionen zum Thema autonomer Freiraum laufen. Diese
können von Einzelpersonen oder Gruppen ausgehen. Ziel der ASK ist es vor allem auch,
zumindest  temporäre  autonome  Zonen  zu  schaffen,  in  denen  Selbstbestimmung  und
Selbstverwaltung gelebt werden können. Dadurch soll einerseits ein regelmäßiger Raum zum
Austausch und zur Erholung für jene geboten werden, die sich mit diesbezüglichen Theorien
beschäftigen und diese bereits versuchen im Alltag umzusetzen, andererseits soll  die Idee
einer autonomen Lebensführung neue Sympathisant*innen finden. Warum besetzt die ASK
Häuser? Wir sind nicht einverstanden mit dem System, in dem nur die das Sagen haben, die
besitzen, nur die besitzen, die Geld haben und nur die Geld haben, die sich in das System aus
Leistung und Erwerbstätigkeit eingliedern. Wir wollen nicht um Freirum bitten. Wir sehen es
als Recht jedes Menschen, Raum selbst gestalten und selbst verwalten zu können. Was wir in
diesem System nicht dauerhaft haben, können wir uns zumindest temporär nehmen.

Kontakt:
Homepage: http://ask.noblogs.org/
e-mail: ask@riseup.net



Ggardening Wien

GGardening ist  ein  offenes  Netzwerk  für  Wiener  GuerillaGärtner*innen.  Gemeinsam mit
interessierten  Menschen  machen  wir  Begrünungs-  und  Garten  Aktionen,  planen
Veranstaltungen und organisieren Treffen rund ums Thema.

Pflanz dir deine Stadt!
Wir gestalten die Stadt so wie sie uns gefällt und lassen Pflanzen dort sprießen, wo Autos,
Beton, Konsumzwang und Einschränkungen von Freiraum uns zu ersticken drohen. Wir sehen
den öffentlichen Raum als einen Ort, der von allen genutzt und gestaltet werden kann und
soll. Mit GuerillaGardening nehmen wir uns diesen Raum zurück. Die dabei entstehenden
Gärten  ermöglichen  Freiräume  der  Begegnung,  des  kreativen  Ausdrucks  und
gemeinschaftlichen  Miteinanders.  Gleichzeitig  wollen  wir  auf  diese  weise  Menschen
motivieren ihre eigenen Visionen einer anderen Stadt(kultur) in die Tat umzusetzen, selbst
Initiative  zu  ergreifen  statt  auf  das  Wohlwollen  einzelner  Politiker*innen  zu  warten.
Mit unseren Aktionen wollen wir den politischen Diskurs um öffentliche (Frei)Räume fördern
und mitgestalten,  Engagement  für  eigeninitiatives gestalten wecken,  die Gemeinschaft  der
Nachbarn stärken, Möglichkeiten der Subsistenz aufzeigen, Menschen der Stadt den Kontakt
zur Natur ermöglichen und unseren Spaß am Gärtnern mit anderen teilen.

Kontakt:
Ggardening - Wien
Homepage: http://ggardening.blogsport.eu, 
e-mail: ggardening@kukuma.info

Hausprojekt

Die Initiative  Hausprojekt  existiert  seit  nun mehr als  zwei  Jahren  und versucht  über  die
Aktionsform Besetzung ein Haus zu erkämpfen. Uns ist es besonders wichtig einen Raum zu
schaffen, in dem wir aufeinander aufpassen und unser Verhalten reflektieren. Das Haus soll
ein Freiraum und kein Raum für rassistisches, homophobes oder sexistisches Verhalten sein.
Konzept und Grundsätze findet ihr auf unserem Blog. Bis jetzt ist unser Anliegen bei der
Stadt  Wien auf  relativ  taube Ohren  gestoßen.  Außerdem solidarisieren  wir  uns  mit  dem
Amerlinghaus. Es ist 1975 aus der ersten Hausbesetzung in Wien entstanden und seit über
drei Jahrzehnten ein wichtiger Raum für rund 50 Organisationen, Gruppen und Strukturen.
Wir können nicht nach neuen Freiräumen schreien, während alte Projekte sterben!

Kontakt:
Homepage: hausprojekt.noblogs.org
e-mail: hausprojekt@riseup.net

STELLUNGNAHME DER IG KULTUR WIEN

Freiräume ermöglichen statt kulturelle Einfalt erzwingen!
IG Kultur Wien fordert produktive Lösungen seitens der Stadt Wien
Wien ist  (auch  im internationalen  Vergleich)  arm an Freiräumen jeglicher  Art  (kulturell,
sozial,  partizipativ, usw.). Die Notwendigkeit  und der Bedarf  an solchen Freiräumen sind



unbestritten. Räume, Orte, egal ob innerhalb von Gebäuden oder im öffentlichen Raum - ohne
Konsumzwang - die allen gleichermaßen offen stehen, sind rar.

Aktuelle Beispiele: 
Gruppe "Hausprojekt" (mehr Infos: https://hausprojekt.noblogs.org/), die laufend mit Nutzung
von Leerstandes wieder einmal das Thema Freiräume ins tagespolitische Geschehen rückt.
Verschiedene  Räume  wurden  von  Aktivist*innen  des  Projektes  bewohnt,  renoviert  und
künstlerisch  bespielt.  In  kurzer  Zeit  entstanden  so selbstorganisiert  (temporär-)  ein
„Kostnixladen“,  Café´s,  sowie  eine Fahrradwerkstätte  und Ausstellungen.  Ebenso oft  wie
diese Räume erschlossen werden konnten wurden die neuen Benutzer*innen auch wieder
vertrieben. Und das obwohl die Initiativen geradezu Paradebeispiele für die von Kulturstadtrat
Mylady-Pokorny gewünschten „Brutplätze“ darstellen.

Seit  32  Jahren  ist  das  Kulturzentrum  Spittelberg  im Amerlinghaus  eine  offene,
niederschwellige Einrichtung, in der kritische, nicht kommerzielle Kulturarbeit stattfindet, in
der  soziale  und  politische  Initiativen,  oft  auch  gemeinsam,  arbeiten.  An  die  fünfzig
parteiunabhängige Gruppen benutzen, gegen geringe Beiträge oder unentgeltlich, die Räume
des  Hauses.  Für  viele  dieser  Initiativen  wäre  der  Wegfall  des  Kulturzentrums  im
Amerlinghaus  als  nicht-kommerzieller  Raum  für  zahlreiche  emanzipatorische,
selbstorganisierte  Projekte,  kritische Basiskulturarbeit,  antirassistische  und kulturpolitische
Arbeit,existenzgefährdend.  
Der Subventionswert wird immer weniger, Fixkosten werden immer höher. Bis 2004 wurden
die  Subventionen  in  unregelmäßigen  Abständen  wertangepasst.  Seitdem  nicht  mehr.
Verhandlungen mit der MA13 bezüglich dieser Situation sind ohne Ergebnisse im Juni 2010
gescheitert. Mit Ende September ist kein Geld mehr da  um Miete, Gehälter und sonstiges zu
zahlen. Eine politische Diskussion fand nicht statt.

Eine Krise besteht darin, dass das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann*
Die  Stadtregierung  versucht  wieder  einmal  durch  Blockadepolitik  der  Konfrontation  zu
entkommen, obwohl verschiedenste Aktivist_innen seit Jahren versuchen Räume zu nutzen
und der Stadt Lösungen anbieten. 
Verwiesen sei an dieser Stelle auch an den Vorschlag zur Gesetzesänderung (siehe Streichung
des § 37 SPG Auflösung von Besetzungen auf www.igkulturwien.net), der die Nutzung von
Leerständen  Österreichweit  erleichtern  soll,  was  derzeit  nur  unter  erheblichen
Schwierigkeiten möglich ist.
Die  IG  Kultur  Wien  fordert  einmal  mehr  eine  transparente  Schnittstelle  zwischen  den
Magistratsabteilungen  7  (Kultur)  und  18  (Stadtentwicklung  und  Stadtplanung),  die  unter
anderem verstärkt die Nutzung von leer stehenden Immobilienständen der Stadt Wien von
freien  und  unabhängigen  Kulturinitiativen  forciert. Zudem  sei  die  Stadt  erinnert  an
verschiedenste Projekte von Eiskeller über Movimento, Pankahytten, Wagenplatz, KuKuMA,
das Werk und viele anderen denen eine adäquate Förderung und Räume verwehrt werden oder
Versprochenes nicht eingehalten wird. "Bedarf an sozialen Räumen lässt sich nicht gewaltsam
Räumen“,  so  Vorstandsmitglied  Willi  Hejda.  „Die  betroffenen  Politiker  Wohnbaustadtrat
Ludwig Kulturstadtrat, Mailath-Pokorny und Jugendstadtrat Oxonitsch sind aufgefordert sich
mit dem Mangel an Räumen und Ressourcen zu konfrontieren, auch kritische Kulturarbeit zu
fördern und es nicht nur bei leeren Versprechungen zu belassen."

* Antonio Gramsci -Wien weit plakatiert; zynischerweise von der gewista in Kooperation mit
der Kulturabteilung.



"INKONO" Initiative für kostenlose Notschlafplätze

Kein Kostenbeitrag für Nachtnotquartiere
Die Initiative für kostenlose Notschlafplätze ("INKONO") wurde von MitarbeiterInnen der
Wiener  Wohnungslosenhilfe  gemeinsam  mit  dem  Österreichischen  Berufsverband  der
SozialarbeiterInnen, Landesgruppe Wien, ins Leben gerufen.
 
Im Rahmen der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung hat der Fond Soziales
Wien  (FSW)  beschlossen,  dass  wohnungslose  Menschen  ab  1.  September  die
Nachtnotquartiere  nur  noch  2  Monate  kostenlos  nutzen  dürfen.  Danach  wird  ein
"Kostenbeitrag"  von 4 Euro  pro  Nacht  bzw.  120 Euro  pro  Monat für  die  Übernachtung
eingehoben.  Damit wird von der bisherigen Praxis, die Schlafplätze generell kostenlos zur
Verfügung zu stellen, abgegangen. Die Nachtnotquartiere dienen zur Überbrückung, bis ein
Wohnplatz über das Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe (BZWO) vermittelt werden kann.
Bereits jetzt müssen Wohnungslose allerdings mehrere Wochen warten, um überhaupt einen
Termin  im  BZWO  zu  bekommen.  Die  durchschnittliche  Verweildauer  in  den
Nachtnotquartieren beträgt - je nach individueller Problemlage - zwischen 6 und 12 Monate.

ExpertInnen gehen davon aus, dass  zahlreiche Menschen, die bisher das niederschwellige
Angebot der Nachtnotquartiere in Anspruch genommen haben, aufgrund der finanziellen und
bürokratischen Hürde von diesem Hilfssystem ausgeschlossen werden.

Zu befürchten ist, dass sozialarbeiterische Unterstützung für wohnungslose Menschen massiv
erschwert würde und die betroffenen Menschen ohne Unterkunft auf der Straße landen. Die
durch den Verwaltungsaufwand entstehenden Kosten stehen in keinem Verhältnis zu den zu
erwartenden  Einnahmen,  gerade  vor  dem  Hintergrund  der  überschaubaren  Anzahl  von
Betroffenen. 

ExpertInnen  befürchten  darüber  hinaus  massive  Folgekosten  im  Sozial-  und
Gesundheitsbereich, sowie vermehrte Konflikte im öffentlichen Raum.

Wir fordern daher die zuständige Sozialstadträtin Sonja Wehsely und die Verantwortlichen
des  Fonds  Soziales  Wien  (FSW)  auf,  von  der  Einführung  eines  Kostenbeitrages  für
Nachtnotquartiere Abstand zu nehmen.

Kontakt:
"INKONO" Initiative für kostenlose Notschlafplätze
Homepage:  http://wohnungslos.wordpress.com
Pressekontakt: 
Olga Zechner (Österreichischer Berufsverband der SozialarbeiterInnen Landesgruppe Wien)
mobil: 00436766924844

Berufsverband der SozialarbeiterInnen:
„Nächtigungsgebühr für Notschlafstellen ist
sozialpolitischer Holzweg!“
Utl.: „Sozialpolitischen Fortschritt des letzten Jahrzehnts gefährdet!“



Der  Berufsverband  der  SozialarbeiterInnen  Wien  kritisiert  die  Einführung  einer
Nächtigungsgebühr  für  Notschlafstellen  scharf:  „Nachtnotquartiere  sind  Unterkünfte  für
Menschen, die sich in einer Notlage befinden und haben mit ‚Wohnen’ absolut nichts zu tun.
Menschen in dieser prekären Situation auch noch zur Kasse zu bitten, kann nur als zynisch
betrachtet werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der Konsequenzen: Den Schlafplatz
nicht bezahlen zu können, bedeutet auf der Straße übernachten zu müssen“, so Olga Zechner,
Vorsitzende des Österreichischen Berufsverbandes der SozialarbeiterInnen (OBDS) Wien.

Zechner macht darauf  aufmerksam, dass durch die Administration der Nächtigungsgebühr
wertvolle  sozialarbeiterische  Beratungszeit  verbraucht  wird: „Durch  die  Einführung  der
Nächtigungsgebühr  kommen  SozialarbeiterInnen  und  in die  groteske  Situation,  eine
Maßnahme  gegenüber  KlientInnen  zu  argumentieren  und durchzusetzen,  die  sie  selber
kontraproduktiv  finden.  Dies  kostet  neben  dem  administrativen  Aufwand  Zeit,  die  für
notwendige  Beratung  und Betreuung  wesentlich  sinnvoller  zu  nutzen wäre.  Eine  weitere
Bürokratisierung der Wiener Wohnungslosenhilfe liegt weder im Sinne der KlientInnen, noch
im Sinne eines professionellen Unterstützungssystems.“

Betreuungspersonal werde dazu genötigt, in für KlientInnen existenziellen Situationen, aus
finanziellen Gründen gegen diese zu entscheiden, so Zechner: „Die psychische Belastung der
SozialarbeiterInnen KlientInnen bei Nichtbezahlung des ‚Kostenbeitrags’ das Dach über dem
Kopf  zu  verweigern,  wird  –  insbesondere  im Winter  – enorm erhöht.  Davon  abgesehen
werden  MitarbeiterInnen  der  Wohnungslosenhilfe  zu  einer  weiteren  Einschränkung  des
Grundrechts auf Wohnen angehalten.“

Zechner  kritisiert,  dass ExpertInnenmeinungen  vom Fonds  Soziales  Wien wider  besseren
Wissens  ignoriert  werden:  „Die  Frage  ob  es  sinnvoll ist,  einen  ‚Kostenbeitrag’  für  die
Nutzung der Nachtnotquartiere zu verlangen, stand für die Verantwortlichen des FSW bzw.
der Stadt Wien nie ernsthaft zur Debatte. Obwohl sich alle Trägerorganisationen der Wiener
Wohnungslosenhilfe skeptisch bis ablehnend zu den Plänen äußerten, soll diese Maßnahme
um jeden  Preis  umgesetzt  werden.  Auf  Grund  der  real bestehenden  Konkurrenzsituation
zwischen den einzelnen Trägerorganisationen, rechnen die Verantwortlichen von FSW und
Stadt Wien nicht mit Widerstand gegen den geplanten ‚Kostenbeitrag’.“

Aus diesem Grund hat der OBDS Wien gemeinsam mit engagierten MitarbeiterInnen aus den
Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe die Initiative für kostenfreie Notschlafplätze
(INKONO) ins Leben gerufen. „Alle die ein Zeichen gegen diesen sozialpolitischen Irrsinn
setzen  wollen,  sind  aufgerufen,  die  Onlinepetition  auf  ‚wohnungslos.wordpress.com‘  zu
unterzeichnen“, so Zechner.  

Der  OBDS  Wien  sieht  die  Einführung  einer  Nächtigungsgebühr  für  Notschlafstellen  im
Zusammenhang mit anderen sozialpolitischen Rückschritten in Wien: „Die Einstellung des
Spritzentauschprogramms bei  Streetwork am Karlsplatz,  das Bettelverbot,  das umfassende
Wegweiserecht und jetzt die Nächtigungsgebühr für Notschlafstellen: Die Stadt Wien setzt
sozialpolitische Errungenschaften eines ganzen Jahrzehnts aufs Spiel“, schließt Zechner und
fordert eine sofortige Rücknahme der Nächtigungsgebühr.

Rückfragehinweis: Olga Zechner, Vorsitzende
Österreichischer Berufsverband der SozialarbeiternInnen (OBDS) Wien
+436766924844



KuKuMA

KuKuMA ist ein großes und offenes Projekt für viele Menschen, das wächst und sich und
anderen neue Möglichkeiten schafft. Das seit 2005 bestehende, dezentrale Netzwerk setzt sich
aus verschiedenen Gruppen und Projekten in den Bereichen Kunst (Ku),  Kultur (Ku) und
Medien (M) zusammen. Ziel ist es in diesen Bereichen Alternativen (A) aufzubauen.

Warum wir aktiv sind?
Das, was in Österreich unter Ku Ku und M läuft ist zu steril und festgefahren; wir wollen
Eigenes verwirklichen und unsere Ideen leben (Alternativen). Dabei offen zu sein, Raum zu
schaffen und uns mit Gleichgesinnten zu vernetzen ist uns wichtig.

Aus dem kleinen Gründungsteam sind mehrere stetig wachsende Projekte geworden.  Wir
helfen anderen Menschen ihre Ideen umzusetzen. Wir bestärken sie in ihren Lebenswegen,
geben Starthilfe bei neuen Projekten und stellen unsere Ressourcen zur Verfügung. Da uns ein
offener Zugang wichtig ist, ist die Teilnahme bei allen Projekten/Gruppen kostenlos oder auf
freier  Preispolitik  basierend.  So  tragen  wir  zu  einem  lebendigeren  Wien  abseits  von
kommerzieller Kultur und Tourismus bei. 

Wir setzten uns gemeinsam gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und andere Formen
von Unterdrückung ein und kritisieren neoliberale Kultur und herkömmliche Politik die diese
Unterdrückungsmuster  reproduzieren  und  unterstützen.  Kulturell  betrachten  wir  Wien  als
Entwicklungsgebiet in dem Menschen, in einer von Kronenzeitung und hetzerischer Politik
geprägten  Gesellschaft  ohne  ehrlichem  Interesse  an  Aufarbeitung  von  Geschichte
(insbesondere des Austrofaschismus), zunehmend verkümmern.

Auch wenn wir keine Erwartungen an die Kulturpolitik der Stadt Wien haben, da wir uns
mehr dafür einsetzen selbst aktiv zu sein ohne auf die Politik zu warten (DIY!) sind einige
Forderungen  für  uns  zentral.  Da  verschiedene  Gruppen  immer  wieder  mit  dem Problem
konfrontiert  werden, dass es in Wien einen Mangel an Räumen (nicht nur) für alternative
Kulturprojekte  gibt,  wäre  die  Erleichterung  der  Leerstandsnutzung  ein  Anfang.
Nutzungsrechte  statt  Schutz  des  Privateigentums  wären  natürlich  noch  besser,  aber  wir
erwarten  uns  wie  gesagt  nicht  wirklich  was  von  der  Kulturpolitik  der  Stadt
Wien.Wünschenswert wären dennoch nachhaltige Fördertöpfe für Jugendprojekte, verstärkte
Förderung  von  Alltagskultur,  die  den  nötigen  Freiraum  lassen  und  somit  nicht  als
verhindernde Kraft agieren, sondern kulturellen Wildwuchs zulassen! 

Weil Kunst mehr ist, als Bilder hinter Glas,
Kultur mehr, als ein tristes Dahinvegetieren,
Medien mehr, als fette Schlagzeilen sind.
Weil wir ein Recht darauf haben unsere Ideen zu leben.

Kontakt:
KuKuMA
Homepage: http://kukuma.info 
e-mail: office@kukuma.info


