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Kurzbeschreibung
In dieser Arbeit werden Gegenöffentlichkeiten als Netzwerke verstanden, welche das Ziel
haben, eine Alternative für diejenigen Menschen zu bieten, welche von der Öffentlichkeit
wenig bis nicht wahrgenommen oder gänzlich ausgeschlossen werden. Daher schließen
sie sich in Gegenöffentlichkeiten zusammen, um ihre Meinungen kommunizieren zu
können, strategisch zu überdenken und kollektiv in die Öffentlichkeit zu tragen, sodass
sie sich mehr Chancen auf den Erfolg ihrer Interessen erhoffen können. (vgl. Spehr o.
D.)
Eine Gegenöffentlichkeit, welche im Rahmen dieser Arbeit näher betrachtet wird, trägt
den Namen „Omas gegen Rechts“. Neben der inhaltlichen Agenda der Gruppierung und
ihrer Funktion als soziale Bewegung, wird deren Bedeutung, des Aktivwerdens für die
Mitglieder selbst, weitgehend unterschätzt. Diese Arbeit soll tiefgreifende Einblicke in
die Organisation einer durchaus interessanten Gegenöffentlichkeit geben. Aus den
daraus abzuleitenden Erkenntnissen kann aus raumplanerischer Sicht die Öffentlichkeit
sowie der öffentliche Raum, welcher nicht für jeden die notwendige Freiheit bietet,
möglicherweise

in

ein

neues

Licht

gerückt

werden.

Eine

gegenöffentliche

Betrachtungsweise bietet die Chance nach neuen Ansätzen der planerischen
Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum. In diesem Sinne könnten innovative
planerische Strategien entwickelt werden, welche eine verbesserte Gleichberechtigung
und Inklusion bei Planungsprozessen zum Ziel haben. Dies könnte wiederum einem
demokratischeren öffentlichen Raum zugutekommen.

Abstract
In this paper, counterpublics are defined as networks that have the aim to provide an
alternative for people, which are barely noticed or even entirely excluded from the public.
Due to this, they gather together in counterpublics, so that they can communicate their
opinions, strategically rethink them and collectively convey them to the public. Through
this, they hope to increase their success rate and be better able to follow their own
interests. (see Spehr o. D.)
The investigated counterpublic in this work, comes under the name “Grannies against
the Right” (dt. “Omas gegen Rechts”). Beside the content-related agenda of the group
and their function as a social movement, the importance for the members in activism
itself is underrated. This paper shall provide deeper insights in the organisation of a quite
interesting counterpublic. From an urban planning perspective, derived findings could
shed a new light on public and public space, which don’t grant equal conditions for
everyone in contemporary times. A counterpublic way of looking at things, offers a
chance for new planning approaches on public space. In this sense, innovative planning
strategies could be developed, which would embrace improved equality and inclusion in
planning processes. This could benefit a more democratic public space.
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1 Einleitung
1.1 Thematische Einführung und Problemstellung
Seit jeher stehen Aktivismus, Demonstrationen und ziviler Ungehorsam auf der Agenda
von BürgerInnen, mit dem Ziel gesellschaftliche, politische oder strukturelle
Veränderungen einzuleiten. Welche räumlichen und planerischen Veränderungen dies
mit sich bringt, wird oft außer Acht gelassen. So ist es bspw. in Österreich nicht zuletzt
vor allem auf die Umweltproteste der 70er und 80er Jahre, welche sich gegen den
geplanten Bau der Kraftwerke in Zwentendorf und in der Hainburger Au richteten,
zurückzuführen, dass nicht nur die Politik das Thema Nachhaltigkeit bzw.
Umweltschutz, sondern hauptsächlich auch die Planung dieses seitdem nicht mehr
vernachlässigen kann (vgl. Paireder 2014). So spiegelt sich das Thema Nachhaltigkeit in
der Raumplanung bis heute unter anderem in der Energieraumplanung, in der
Verkehrsplanung

oder

auch

in

der

Prävention

durch

das

Naturgefahrenrisikomanagement wieder.
Man kann also davon ausgehen, dass soziale Bewegungen und Aktivismus im
öffentlichen Raum grundsätzlich etwas bewirken können und gesellschaftlich
erforderliche bis weniger erforderliche Umstrukturierungen oder notwendiges
politisches Umdenken einleiten oder zumindest den Weg zu konstruktiven Dialogen in
Gesellschaft und Politik ebnen. So ist es dementsprechend aber auch umso kritischer zu
bewerten, dass, wie Fraser (vgl. 1990) in ihrer Kritik an Habermas‘ „Strukturwandel der
Öffentlichkeit“ (1962) erkennt, dass die Öffentlichkeit, trotz der weitgehenden Loslösung
des vom Absolutismus traktierten Öffentlichkeitsdiskurs, immer noch nicht durchweg
offen und inklusiver Natur ist. Durch diese Feststellung lässt sich gleiches für den
öffentlichen Raum sagen, welcher ein essentieller Bestandteil der öffentlichen Sphäre
bzw. der Öffentlichkeit darstellt. Habermas (vgl. 1962) beschreibt in seinem Werk, dass
die bürgerliche Öffentlichkeit die vorherrschenden absolutistischen Strukturen im
Verlauf des 19. Jahrhunderts dadurch verdrängte, dass diese neue Formen der
Kommunikation

entwickelt

hat

und

so

den

Weg

für

demokratischere

Regierungsapparate ebnete. Dabei wurde die Redefreiheit im öffentlichen Raum durch
den zunehmenden Austausch von Informationen vor allem in bürgerlichen
Etablissements wie den Kaffeehäusern, Lokalen und Clubs und mithilfe der an
Popularität gewinnenden Printmedien grundsätzlich gefördert. Bemerkenswerterweise
konnte sich der Absolutismus bis dato über Jahrhunderte hinweg erhalten.
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Doch der Anschein, dass sich heutzutage jede und jeder mit diesem „Strukturwandel der
Öffentlichkeit“ (vgl. Habermas 1962) uneingeschränkt im öffentlichen Raum bewegen
und äußern kann, trügt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gab es gar bis heute nie eine
Öffentlichkeit, die wirklich alle Menschen inkludierte (vgl. Fraser 1990). Trotzdem gilt
die liberale oder bürgerliche Öffentlichkeit, aus Sicht moderner Industriestaaten, bis
heute als Vorbild und als zu erreichendes Endziel für Schwellen- und Drittweltländer.
Sie bezieht bei weitem nicht alle Individuen mit ein oder stellt zumindest nicht allesamt
auf die gleiche Ebene (vgl. ebd.). So ist auch die literarische Vergötterung und Repetition
der Agora1 als demokratische Ursprungsgesinnung in der jede und jeder zu Wort
gekommen sei, ein Trugschluss wenn doch damals schon Frauen, AusländerInnen oder
SklavInnen aus dem „demokratischen“ Diskurs systematisch ausgeschlossen wurden
(vgl. Pabst 2010, 93).
Mit dieser Feststellung leitet sich die Problemstellung dieser Arbeit ab. Obwohl
augenscheinlich die theoretische Tatsache zu Grunde liegt, dass wir in einer höchst
demokratischen Gesellschaft leben, ist dennoch vor allem für Betroffene in der Praxis
und im alltäglichen Leben bei weitem keine Gleichberechtigung zu erleben.
Zwar zeichnet sich laut Mouffe (vgl. 1992, 234f.) eine demokratische Öffentlichkeit
gerade dadurch aus, dass Differenzen, Auseinandersetzungen und Konfliktpotentiale
aber auch Ausgrenzungen bestehen anstatt Einheitlichkeit, Homogenität und
uneingeschränkter Konsens. Die Frage ist, ob die Exklusion von bspw. marginalisierten
Gruppen oder Minderheiten, nur, weil sie immer schon stattgefunden hat und deshalb
in der Natur der sowohl repräsentativen als auch deliberativen Demokratie liegt, nicht
weiter eingeschränkt werden kann? Eine demokratische Öffentlichkeit sollte doch
zumindest immer den Anspruch an sich selbst haben, Exklusion so weit wie möglich
einzuschränken und sie nicht einfach als gegeben hinzunehmen oder gar weiter
auszubauen. Aufgrund der Gleichgültigkeit und Nichtbetroffenheit der breiten
Öffentlichkeit, ist vor allem seitens der Betroffenen in den letzten Jahrzehnten mehr
Druck zur gleichwertigen Anteilnahme am öffentlichen Diskurs entstanden. In diesem
Zusammenhang tritt der Begriff der sogenannten ‚Gegenöffentlichkeit‘
„[...] erstmals in den späten 60er und frühen 70er Jahren des 20.Jahrhunderts
auf[.] […] [Dabei] hat G[egenöffentlichkeit] immer schon stattgefunden und
besitzt eine eigenständige Geschichte und Problematik. G[egenöffentlichkeit]

großer Platz der Zusammenkunft im antiken Griechenland, an dem erste demokratische
Institutionen angesiedelt waren. (vgl. Lang et al. 2004, 5)
1
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bezeichnet in erster Linie eine Politik, eine soziale Praxis mit emanzipativen Zielen.
Sie kann in der gezielten Einwirkung auf die bestehende Öffentlichkeit bestehen,
um sie für andere Botschaften und Inhalte zu öffnen; in der Dekonstruktion
herrschender Öffentlichkeit, das heißt ihrer gezielten Störung, Demaskierung oder
Delegitimierung; oder in der Konstruktion einer anderen, zur herrschenden
oppositionellen Öffentlichkeit. In zweiter Linie bezeichnet G[egenöffentlichkeit]
auch einen Kreis von Akteuren und Rezipienten, das heißt eine nicht mit der
herrschenden übereinstimmende andere Öffentlichkeit“ (Spehr 2002).
Mit „Gegenöffentlichkeit“ lässt sich eindrücklicher als mit dem Begriff der „Neuen
sozialen Bewegung2“ erklären, welche Potentiale Widerstandsgemeinschaften mit sich
bringen, um die Gesellschaft, die Raumplanung und die Politik und somit auch die
Öffentlichkeit zu verändern.
Zwischen Demokratieverständnis, öffentlichen und gegenöffentlichen Interessen im
öffentlichen Raum bewegt sich die heutige Raumplanung und versucht die Bedürfnisse
aller Menschen bestmöglich in ihrer Gestaltung und Beschäftigung mit dem urbanen
Raum zu berücksichtigen. Allerdings schafft es die Planung bis heute nicht, den
Bedürfnissen einer zunehmend alternden Bevölkerung (vgl. Statistik Austria 2019a)
gerecht zu werden. Dies zeigt sich beispielweise dadurch, „dass ältere Menschen als
wichtigste

Probleme

im

Wohnort/Stadtteil

überdurchschnittlich

häufig

Verkehrsprobleme, Stadtplanung und Infrastruktur nennen.“ (BMSGK 2015, 36).
Wirklich gut geplante und inklusive Räume können nur dann entstehen wenn die
Raumplanung sich als Disziplin ihrer Rolle als Gewährleisterin und Produzentin von
qualitativ hochwertigem Raum für alle bewusst wird und dementsprechend handelt.
Zusätzlich muss die Planung zugänglicher für Strategien und Bedürfnisse aus
Protestkulturen werden. Denn sie sind es, die gesellschaftlichen Wandel anregen und
vorantreiben (vgl. Kolb 2004, 9f.) und somit erst eine systemisch wie gesellschaftlich
alternativlose

Inklusion

und

Berücksichtigung

älterer

Menschen

in

allen

Lebensbereichen etablieren können.

2 Im

Folgenden wird der Begriff der „sozialen Bewegung“ mit dem der „neuen sozialen Bewegung“
gleichgesetzt, gemeint dabei sind immer die „neuen sozialen Bewegungen“, außer es wird textlich
explizit unterschieden. Unter Kapitel 2.2.2.1 Kontextualisierung wird näher auf die Unterschiede
zwischen Gegenöffentlichkeiten, sozialen Bewegungen und neuen sozialen Bewegungen
eingegangen.
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1.2 Zielsetzung und Aufbau
Im Zuge dessen, gilt es die räumlichen Bedürfnisse von Gegenöffentlichkeiten und in
diesem Zusammenhang speziell von älteren Personen herauszufinden. Durch die
Beschäftigung

mit

einer

aus

gerontologischer3

Perspektive

bedeutsamen

Gegenöffentlichkeit, den sogenannten „Omas gegen Rechts“, sollen neue planerische
Ansätze abgeleitet werden. Ziel ist es, einerseits gesellschaftlich kaum beachteten
Gegenöffentlichkeiten und andererseits älteren Menschen eine verbesserte Möglichkeit
zur Anteilnahme am öffentlichen Diskurs und am öffentlichen Leben zu bieten. Das Ziel
ist somit auch mit einer Art Demokratisierung des öffentlichen Raumes gleichzusetzen.
Dadurch bietet sich die Möglichkeit, gesellschaftlich überfällige Veränderungen
vereinfacht zu etablieren. Dieser Wandel kann der Raumplanung als eine politisch, wie
gesellschaftlich

abhängige

Disziplin,

wiederum

zugutekommen.

In

diesem

Zusammenhang soll der Weg für eine (alters-)inklusivere Raumplanung geebnet
werden. Besonders interessant dabei ist es, herauszufinden, wie öffentlichkeitswirksame
Strategien von Gegenöffentlichkeiten am Beispiel der Omas gegen Rechts funktionieren
und der Frage nachzugehen wie „subaltern counterpublics“ (Fraser 1990, 67)
unabhängig ihrer inhaltlichen Ziele, den öffentlichen Raum für sich einnehmen und zur
Erreichung dieser Ziele nutzen.
Im Fokus steht somit das Verhältnis zwischen Raumplanung, (Gegen-)öffentlichkeit und
die Belange älterer Menschen im urbanen Raum. Teilweise hat sich die real praktizierte
Raumplanung in den letzten Jahrzehnten auch auf Druck von Politik und Wirtschaft
stark auf neoliberale Interessen eingelassen. So finanzieren sich öffentliche Plätze, Parks
und Straßen seit den 80ern zunehmend aus privaten Mitteln, welche im Gegenzug dazu
sehr viel konsumorientierter ausgerichtet werden (vgl. Huning 2006, 71). Dabei sollte es
der Planung eigentlich ein Anliegen sein, inklusivere und gemeinwohlorientiertere Ziele
zu verfolgen und sich selbst als Vermittlerin und Abwägerin zwischen öffentlichen und
eher gegenöffentlichen Ideen zu verstehen. Es soll erörtert werden, dass Planung mithilfe
differenzierter Perspektiven nicht nur zwischen Zivilgesellschaft und Politik vermitteln
kann, sondern auch als Katalysator für Gegenöffentlichkeiten dienen kann, damit diese
aktiver am öffentlichen Diskurs teilnehmen können.
Denn Planung hat, unabhängig der politischen Orientierung der Planenden, einen
demokratischen Auftrag zu erfüllen. Sie darf sich nicht als reine Sachplanung verstehen.
3

Gerontologie = Alter(n)swissenschaft
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Dies bedeutet, dass sich die Planung bestmöglich in die politische Gesamtplanung
integrieren sollte und somit die unterschiedlichen Interessen in ihrer Arbeit
berücksichtigen muss. (vgl. Lendi 1997, 329) In diesem Sinne kann man die ideale
politische Gesamtplanung auch als eine Planung verstehen, die unter anderem die
Bedürfnisse von Gegenöffentlichkeiten ausreichend würdigt. So kann sie „im Kräftespiel
widerstreitender und konkurrierender öffentlicher Interessen und Aufgaben […]
bestehen.“ (ebd.)
Anhand der Gegenöffentlichkeit „Omas gegen Rechts“ soll sich aus raumplanerischer
Perspektive ein Bild über die Herausforderungen, Raumansprüche und innovativen
Ansätze einer auf inhaltlicher, wie struktureller Ebene ausgesprochen interessanten
Bewegung gemacht werden. Für die folgende Argumentation, ist es von äußerster
Bedeutung, dass die Omas gegen Rechts nicht nur als soziale Bewegung, sondern in
erster Linie auch als Gegenöffentlichkeit verstanden werden. So setzt sich die Gruppe
inhaltlich einerseits für die Rechte von Flüchtlingen, andererseits aber auch für viele
andere Themen wie unter anderem die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann ein.
Dabei versucht sie gleichermaßen gesellschaftliche Vorurteile gegenüber älteren
Personen und Frauen zu einem neuen Bild als aktive Mitglieder der Gesellschaft zu
verändern. Ziel dieser Arbeit ist es, zu zeigen, dass in der raumplanerischen Praxis nicht
nur die öffentliche Meinung als Maßstab zur Evaluierung des Gemeinwohls
berücksichtigt werden sollte, sondern auch gegenöffentliche Weltanschauungen eine
entsprechende Rolle in Planungsfragen haben müssen, um die öffentliche Meinung
kritisch zu reflektieren. Hier könnten sich möglicherweise Potentiale und Blickwinkel
aufmachen, die sich der Planung sonst nicht erschlossen hätten. Im Endeffekt könnten
so für das Gemeinwohl bessere räumliche Lösungen produziert werden. Damit würde die
Planung nicht nur ihrem demokratischen Auftrag Genüge tun sondern auch inklusiver
werden. In dieser Arbeit wird sich verstärkt auf eine gerontologische Sichtweise
fokussiert. Somit ist das konkrete Ziel besonders im Hinblick auf die räumlichen
Bedürfnisse älterer Menschen im Allgemeinen interessant. Ferner wird sich erhofft, dass
sich die Ergebnisse auf weitere Gegenöffentlichkeiten, marginalisierte Gruppen und
Minderheiten, durch die Anregung ähnlicher planerischer Berücksichtigung und
Bezugnahme, übertragen lassen, damit auch für sie langfristig die notwendigen
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im öffentlichen Raum entstehen.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 unterteilt sich in zwei
Unterkapitel; der theoretischen Einführung zum öffentlichen Raum und in die
Terminologie zu bestimmten zentralen Begrifflichkeiten. Im ersten Teil von Kapitel 2
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wird sich auf drei Schwerpunkte fokussiert. Einerseits wird sich mit verschiedensten
Ansätzen zum Thema öffentlicher Raum beschäftigt. Weiter wird näher auf die Natur
von Bewegungen und zivilem Protest eingegangen und drittens werden gerontologische
Aspekte vertieft. Im zweiten Teil werden unterschiedliche Öffentlichkeitsbegriffe
erläutert und beschrieben. Im Zuge dessen wird auch der Begriff „Gegenöffentlichkeit“
näher beleuchtet. Kapitel 3 beschäftigt sich intensiv mit der Gruppierung Omas gegen
Rechts. In Kapitel 4 werden dann die wichtigsten Erkenntnisse aus der Beschäftigung
mit den Omas gegen Rechts in Kapitel 3 und aus der theoretischen Aufarbeitung in
Kapitel 2 gezogen. Diese werden nun vor allem aus planerischer Sicht kontextualisiert.
In Kapitel 5, werden die wichtigsten, raumplanerisch relevanten Erkenntnisse nochmals
zusammengetragen.

1.3 Forschungsfragen
Mit zunehmendem Alter verlieren viele Menschen den direkten Bezug zur Öffentlichkeit,
sodass manche unbeabsichtigt in eine gesellschaftliche Ausgrenzung fallen (vgl. BMSGK
2015, 10). Diese zieht sich über mehrere Ebenen;
„ökonomische [Aspekte] bzw. unzureichender Lebensstandard, institutionelle
Ausgrenzung bzw. mangelnder Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und
Leistungen, kulturelle [Exklusion] bzw. stereotype Klassifizierungen einzelner
Gruppen, soziale Ausgrenzung bzw. Mangel an Integration und Partizipation,
[sowie]

räumliche

Ausgrenzung

bzw.

Konzentration

in

benachteiligten

Wohngebieten.“ (ebd., 14)
Außerdem gibt es starke Ungleichheiten innerhalb der Übergruppe SeniorInnen.
Wenngleich diese oft als vermeintlich homogene Gruppe verstanden wird, so werden in
Wirklichkeit hauptsächlich ältere Frauen, SeniorInnen im hohen Alter sowie bestimmte
weitere SeniorInnengruppen kategorisch benachteiligt. (vgl. ebd.)
Andererseits gilt auch die Selbstisolierung als ein nicht außer Acht zu lassendes
Phänomen bei älteren Menschen. So ist unter älteren Personen bspw. die Angst, Opfer
einer kriminellen Handlung im öffentlichen Raum zu werden, weit verbreitet. In diesem
Zusammenhang tragen unzureichend beleuchtete Räume, die meist körperliche
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Unterlegenheit und eine höhere Verletzbarkeit im Alter dazu bei, dass SeniorInnen sich
sozial isolieren oder zumindest versuchen, zu bestimmten Zeiten nicht mehr außer Haus
zu gehen. (vgl. ebd., 37)
Hinsichtlich der Tatsache, dass SeniorInnen kategorisch ausgegrenzt werden, möchte
sich diese Arbeit konkret mit der Exklusion von SeniorInnen in der Öffentlichkeit und
damit auch im öffentlichen Raum auseinandersetzen. Um neue innovative Ansätze für
eine inklusivere Raumplanung zu gewinnen, wird sich hier allerdings methodisch nicht
direkt auf die Zielgruppe SeniorInnen als Gesamteinheit fokussiert. Vielmehr wollen
neben der Diskiminierungsebene des hohen Alters, weitere Dimensionen ausgemacht
und näher betrachtet werden, um dadurch das Thema Mehrfachdiskriminierung näher
zu beleuchten, mit welcher sich die Raumplanung bisher augenscheinlich weniger
eindrücklich beschäftigt hat. Mit dem Fallbeispiel der Omas gegen Rechts rückt eine
Mehrfachdiskriminierung (SeniorInnen, Frauen und weitere) in den Vordergrund, mit
der kaum eine andere Bewegung zu kämpfen hat. Eine zusätzliche Dimension ist die
gesellschaftliche Auffassung einer rein homogenen SeniorInnenschaft. Einerseits
widerspricht dies der Tatsache, dass es doch einen recht beachtlichen Altersunterschied
unter SeniorInnen generell als auch in der Gruppe selbst gibt und sie damit mehrere
Generationen abbilden. Andererseits widerspricht es auch dem Fakt, dass die Mitglieder
sehr unterschiedliche Lebenshintergründe mit sich bringen, was sich im Zuge der
Erarbeitung in besonderem Maße herauskristallisiert hat. So kann die Stigmatisierung,
also das gesellschaftliche Bild der „Älteren Frau“ als weitere Dimension hinzugezogen
werden. Es lassen sich demnach bei den Omas gegen Rechts bereits nach einer ersten
näheren Betrachtung mindestens drei Diskriminierungsdimensionen ausmachen. Wenn
also eine Mehrfachbenachteiligung älterer Menschen in der Gesellschaft tief verankert
ist, kann die Öffentlichkeit und somit der öffentliche Raum ebenfalls in Verbindung mit
diesen Dimensionen gebracht werden.
Demzufolge lässt sich eine zentrale Forschungsfrage für diese Arbeit ableiten: Inwiefern
führt ziviles Handeln, speziell der Protest älterer Menschen, zu einer Veränderung des
öffentlichen Raumes bzw. inwiefern beeinflusst der öffentliche Raum den Aktivismus
von SeniorInnen?
Zur Beantwortung dieser zentralen Frage bietet es sich an, weitere Fragen in den Raum
zu stellen: Wird die Raumplanung den Ansprüchen einer engagierten Gesellschaft
gerecht und wie könnte eine inklusivere Raumplanung, vor allem aus gerontologischer
Sicht und bezüglich der Vermeidung von Mehrfachdiskriminierung aussehen? Was kann
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die Planung aus der Beschäftigung mit Gegenöffentlichkeiten für die eigene Arbeitsweise
mitnehmen? Braucht es eine strukturelle Veränderung der Planung in Richtung
Gegenöffentlichkeit, um eine inklusivere politische Gesamtplanung zu erzielen?
In Bezug auf die zentrale Fragestellung, erweisen sich aber auch noch weitere Fragen als
relevant und interessant: Was brauchen Städte damit aktives demokratieüberzeugtes
Leben aller — auch älterer — Menschen stattfinden kann?; Was kann die Planung mit
ihren begrenzten Möglichkeiten und durch räumliche Umgestaltung dazu beitragen?;
Welche neuen planerischen Perspektiven und Ansätze lassen sich auch aus Sicht der
Gerontologie und aus der Beschäftigung mit Gegenöffentlichkeiten bzw. sozialen
Bewegungen und in diesem speziellen Fall mit den Omas gegen Rechts heraus, ableiten?

1.4 Methodik
1.4.1 Auswahl des Fallbeispiels „Omas gegen Rechts“

Aus gerontologischer und planerischer Sicht gibt es ein eindringliches Interesse an einer
näheren Betrachtung der Vereinigung Omas gegen Rechts. Aus planerischer Sicht ist die
unter Kapitel 1.3 angesprochene Mehrfachdiskriminierung ein zentraler Punkt dieser
Arbeit,

welcher

bisher

kaum

erforscht

wurde.

Die

mehrfachen

Benachteiligungsdimensionen führen die Omas dazu neue Wege zu gehen, Stigmata
abzubauen

und

gesellschaftliche

Anerkennung,

sowie

die

Gleichstellung

unterschiedlichster Gruppierungen anzustreben.
Raumplanerische Strategien sind sich diskriminierenden Problematiken oft bewusst und
geben dadurch entsprechende raumwirksame Anregungen, Vorschläge und Maßnahmen
zur Auflösung dieser. Allerdings konzentrieren diese sich meist nur auf eine
Diskriminierungsdimension und schaffen es damit nicht mehrfache Benachteiligung
bzw. mehrere Diskriminierungsebenen gleichzeitig anzugehen. Recht anschaulich lässt
sich dies bestätigen, wenn man das Stadtentwicklungskonzept 2025 der Stadt Wien
näher betrachtet. Hier sind die Begriffe „Benachteiligung“ (MA18 2014, 126),
„Ausschluss[…]“ und „[…]diskriminatorisch“ (ebd. 128) jeweils im gesamten Dokument
nur einmal zu finden. Im ersten Fall beziehen sie sich nur auf eine soziale
Benachteiligung und im zweiten, sind sie rein allgemein gemeint und damit recht wenig
sagend. Sonstige Synonyme wurden nicht gefunden. (vgl. MA18 2014)
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Dadurch entsteht die Gefahr, dass wenn gewisse Maßnahmen, welche die Situation für
eine

bestimmte

Zielgruppe

verbessern

sollen,

durchgesetzt

werden,

andere

Gruppierungen wiederum durch diese benachteiligt oder außen vor gelassen werden
könnten bzw. eine rein allgemeine Betrachtung nicht auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse

benachteiligter

Gruppierungen

eingeht.

Aus

gerontologisch,

raumplanerischer Sicht ist die Beschäftigung mit den Omas gegen Rechts auch deshalb
interessant, um die Heterogenität einer zunehmend alternden Bevölkerung und den
damit individuellen, räumlichen und in diesem Zusammenhang demokratischen
Bedürfnissen zu verdeutlichen.
Gegenöffentlichkeiten definieren sich bekanntlich durch die bewusste Regruppierung
von Interessierten, um kontroverse Meinungen intern zu bündeln und strategisch
geschärft nach außen zu tragen. Nun haben manche Individuen, unter ihnen Ältere und
Frauen, nicht immer die gleiche Möglichkeit sich an öffentlichen Diskursen zu beteiligen.
Dies ist an einigen Punkten festzumachen; der erhöhten Gefahr der Selbstisolierung im
Alter (vgl. Anonymisiert 7 2020, 36:04), dem weiterhin sehr patriarchalischen
Gesellschaftssystem, welches bspw. direkt einsehbar ist, durch die immer noch
gravierenden Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau (vgl. Statistik Austria 2019b)
oder dem, mit der Pensionierung einhergehenden, altersbedingten Rückzug aus der
beruflichen

Öffentlichkeit

und

damit

einem

Wegfall

einer

zentralen

Öffentlichkeitsebene. Bei letzterem besteht die Gefahr, dass manch ältere Person, diese
nicht von sich aus, durch eine andere Öffentlichkeit ersetzen kann. So finden sich
letztendlich vor allem Frauen im höheren Alter bei den Omas gegen Rechts wieder. Für
sie bietet die Gruppe eine alternative Öffentlichkeit, in denen sie auf jeden Fall
gleichberechtigte Mitglieder sind.
Die Omas gegen Rechts sind auch deshalb von besonderem Forschungsinteresse, weil sie
es schaffen selbstloses Handeln, also bspw. das Eintreten für die Rechte von
Flüchtlingen, mit ihrem eigenen Bestreben nach einem Aktivbleiben im Alter zu
verbinden. Natürlich ist es auch im Interesse der einzelnen Mitglieder sich neben der
Aufrechterhaltung physischer und psychischer Fitness, welche eine engagierte
Vereinigung mit sich bringt, direkt am öffentlichen Diskurs beteiligen zu können und
generationsübergreifend austauschen zu können. Demonstrationen und andere
Protestaktionen bieten durch ihren offenen Charakter dazu die nötige Plattform.
Öffentliche Aufmerksamkeit wird im Falle der Omas hauptsächlich durch ihren
internationalen medialen Erfolg und ihr Auffallen bei Protestaktionen hergestellt.
Dadurch haben sie vielen älteren Frauen — und Männern — einen neuen, essentiellen
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Öffentlichkeitsbezug gegeben. Denn man kann davon ausgehen, dass ältere Menschen,
insbesondere ältere Frauen, wenn als Kategorie verstanden, durch oben genannte
Gründe zumindest generell gesehen, nicht die gleichen Voraussetzungen haben, an der
Öffentlichkeit uneingeschränkt teilzunehmen als andere Gesellschaftsgruppen. So
können gesellschaftliche, politische oder auch raumplanerisch bewusste oder
unbewusste Hindernisse, ältere Personen dahingehend benachteiligen.
Ein gesellschaftspolitisches Beispiel wäre die Informations- bzw. Austauschebene
zwischen BürgerInnen untereinander und Institutionen. So werden ältere Personen
schon

durch

ihre

gesellschaftlich

angenommene,

grundsätzlich

geringere

Technikaffinität durch neue Medien wie dem Internet benachteiligt. Diese
generationsabhängige,

durch

digitale

Medien

angeregte,

Spaltung

der

Informationsgesellschaft, ist in der wissenschaftlichen Literatur auch als „grey divide“
(Friemel 2016, 325) bekannt. (vgl. Stadelbacher und Schneider 2020, 269)
Wenngleich dies sehr wohl die Tatsache beinhaltet, dass durchschnittlich betrachtet,
jüngere Personen sich damit sicherlich leichter tun als Ältere, kann man dabei dennoch
nicht auf eine äußerst heterogene ältere Gesellschaft als Ganzes schließen. Dieses
Beispiel betrifft auch Mitteilungen über Planungsvorhaben oder Partizipationsprozesse,
die über digitale Medien übermittelt werden. So kann bspw. auch klassische
Informationsübermittlung in Form von Flyern, Broschüren, Zeitschriften, etc. in diesem
Zusammenhang problematisch sein, wenn eine Lesbarkeit für einige ältere, bzw. auch
jüngere Menschen, nicht gegeben ist.
Im

Zuge

einer

ernstzunehmenden

Gefährdung

der

Demokratie

und

der

Meinungsfreiheit, zum Beispiel, dadurch, dass eine rein friedlich demonstrierende
Organisation wie die Omas gegen Rechts vom oberösterreichischen Verfassungsschutz
als linksradikal bezeichnet wird4, sowie im Zuge der Tatsache des systematischen
Ausschluss mehrfachdiskriminierter Menschen aus Teilen der Öffentlichkeit, besteht für
die Planung ein dringliches Interesse an einer Beschäftigung mit dem Thema
Mehrfachdiskriminierung. Zusätzlich dazu, existieren nur wenige raumplanerische
Arbeiten, die sich mit Bewegungen von älteren Menschen auseinandersetzen. Dies wäre
allerdings

eine

Voraussetzung

für

Ansätze

einer

inklusiveren,

nicht

altersdiskriminierenden Raumplanung. Es gilt zu verstehen, wie ältere Menschen im
Kontext einer erlebten Mehrfachdiskriminierung aktiviert werden können, wie sie den
öffentlichen Raum wahrnehmen und wie sie mit aktuellen räumlichen Hürden umgehen.
4

Näheres hierzu unter Kapitel 3.5.1 Konflikte
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Welche Zielgruppe könnte besser auf diese Fragestellung passen, als eine, dessen
Mitglieder selbst immer wieder Opfer von Mehrfachdiskriminierung sind oder waren,
zusätzlich aktiv den öffentlichen Raum nutzen, sich äußerst engagiert für ein
demokratischeres, inklusiveres Zusammenleben einsetzen und viele wertvolle Ideen und
Strategien für menschengerechtere Städte und eine basisdemokratischere Gesellschaft
mit sich bringen?

1.4.2 Auswahl der Forschungsmethode

Im Zuge dieser Arbeit wurde überlegt, wie man bestmöglich Mitglieder der Omas gegen
Rechts erreichen könnte. Denn aufgrund der Corona-Pandemie5 konnten zum Zeitpunkt
der Masterarbeit, keine Demonstrationen besucht werden und auch sonst waren
persönlichen Treffen nicht möglich. Deshalb wurde versucht, Kontakte über das soziale
Medium Facebook, per Mail, und den Nachrichtendienst WhatsApp zu knüpfen.
Anschließend konnten dann Interviews per Telefon geführt werden.
Neben einer umfangreichen Literaturrecherche zu den Themen Öffentlichkeit,
Gegenöffentlichkeiten, soziale Bewegungen und Gerontologie, war zu Beginn dieser
Arbeit angedacht, an Demonstrationen von der untersuchten Gegenöffentlichkeit „Omas
gegen Rechts“ direkt teilzunehmen und deren Mitglieder persönlich zu interviewen, sei
es auf Veranstaltungen oder im Privaten.
Eine entsprechend mindestens genauso ergiebige methodische Alternative zu finden,
stellte sich zunächst als eine große Herausforderung dar. So wurde zunächst angedacht,
einen umfangreichen Fragebogen zu erstellen. Bei der Erstellung ist allerdings bereits
aufgefallen, dass eine qualitative Herangehensweise sicherlich mehr und vor allem den
bedeutsameren Informationsgehalt liefern würde, sodass kurzerhand auch der
Fragebogen außen vor gelassen wurde und ein Interviewleitfaden erstellt wurde. Zu
diesem Zeitpunkt wurde überlegt, wie die Interviews geführt werden sollten, wenn zur
gleichen Zeit persönliche Treffen mit anderen Personen untersagt waren. Neben der
Option, die Mitglieder per Mail, bzw. über den Postweg zu interviewen, erwies sich das
persönliche Telefonat als methodisch am Sinnvollsten. Nun stellte sich die

In Folge dieser Arbeit wird mehrmals auf die Corona-Pandemie (umfasst voraussichtlich das Jahr 2020)
zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit hingewiesen.
5
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Herausforderung, wie einzelne interessierte Mitglieder am besten kontaktiert und
angefragt werden sollten.
Vor allem über Facebook wurde dann versucht einzelne Mitglieder per Privatnachricht
zu kontaktieren, die Interesse an einem Telefoninterview hätten. So wurden über diesen
Weg 18 Anfragen ausgesandt. Hier wurde noch versucht keine Rücksicht auf bestimmte
Wohnorte zu nehmen, sodass auch Anfragen an einige, in Deutschland wohnhafte, Omas
gegen Rechts gesandt wurden. Insgesamt kam auf diesem Weg, Rückmeldung von fünf
Mitglieder, von denen vier zugestimmt haben, ein Gespräch führen zu wollen. Weitere
zwei Gespräche kamen durch die Verbreitung des Anliegens in der geschlossenen
Facebook-Gruppe der Omas gegen Rechts, einer vorausgehenden Interviewteilnehmerin
zu Stande. Ein letztes Gespräch wurde schließlich per Mail organisiert. Die sieben
InterviewpartnerInnen leben allesamt zufälligerweise in bzw. im Umland von Wien, Linz
oder Salzburg, sodass der inhaltliche Fokus recht schnell auf Österreich begrenzt wurde,
es allerdings im Zuge der Erarbeitung trotzdem immer wieder Verweise auf
internationale AblegerInnengruppen gibt. Während den Interviews wurde zusätzlich zu
den im Leitfaden aufgelisteten Fragen, versucht einen offenen Diskurs zu führen. Hier
wurde vor allem deutlich, dass einige der Fragen des Leitfadens im Zuge der Interviews
immer wieder die gleichen oder ähnliche Fakten als Antworten hatten, sodass diese
spätestens nach dem dritten Gespräch außen vor gelassen wurden und dafür zum
Beispiel Fragen zur Veränderungen des sozialen Engagements durch die CoronaPandemie, Einzug fanden. Das offene Gespräch hat sich vor allem bei einer der
Interviewleitfragen ergeben, die dem entsprechenden Mitglied besonders interessant
erschien und bei welcher individuell besonders viel erzählt werden konnte. Jedes
Gespräch dauerte zwischen etwa 30 und 60 Minuten an. Dies entsprach der vorab
eingeplanten und kommunizierten Gesprächszeit. Alle Interviews wurden mit
Einverständnis der Teilnehmenden aufgenommen und transkribiert. Die wichtigsten,
bzw. interessantesten transkribierten Ausschnitte der Interviews, wurden im Anhang
zusammengetragen.
Insgesamt wurden demnach Interviews mit sechs Mitgliedern und einer Teilnehmenden
an Aktionen der Omas gegen Rechts geführt. Von diesen sieben Interviews wurden sechs
Ende Mai 2020 geführt. Nach diesen ersten Gesprächen, wurden sie empirisch
aufgearbeitet. Im Zuge der Verarbeitung der Audiodateien in textliche Inhalte, wurde der
Interviewleitfaden dahingehend optimiert und angepasst, sodass die übriggebliebenen
Informationslücken in einem letzten Telefonat abgefragt werden konnten. Wichtig war
es, bei der Suche und Auswahl der InterviewpartnerInnen möglichst inklusiv zu bleiben
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und keine altersabhängige Zielgruppe zu definieren. Das einzige Kriterium war eine
Mitgliedschaft, bzw. eine aktive Teilnahme bei der Gruppierung zu einem gewissen
Zeitpunkt.
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2 Theoretische Einführung - Öffentlichkeiten (Publics)
2.1 Theoretische Einführung zum öffentlichen Raum
2.1.1 Theorien zum Öffentlichen Raum
2.1.1.1 Rationalität - “Maske der Rationalität”

Simmel argumentiert in seinem Ansatz „Maske der Rationalität“ (Sennett 2000, 380),
dass das öffentliche Leben insbesondere in Städten von einer unpersönlichen
Rationalität ihrer BewohnerInnen und NutzerInnen geprägt ist. Dies führt er darauf
zurück, dass die Stadtbewohnerschaft in der Dichte des Zusammenlebens eine
psychische Überstimulierung erlebt, sodass individuell versucht wird sich, durch eine
Maske der Rationalität, davor zu schützen. Dies prägt sich in einem neutralen, rationalen
Handeln und Kommunizieren im öffentlichen Raum aus. So legt man die eigene
Persönlichkeit im öffentlichen Raum ab, um unter den vielen fremden Individuen einer
Stadt, die Ähnliches tun, nicht aufzufallen. (vgl. ebd., 380-382)
Eine damit verknüpfte Anschauung vertritt Siebel. Er behauptet, dass die Stadt ein Ort
ist, an welchem Fremde leben. Im Gegensatz dazu steht das Dorf, da hier fremde
Personen in der Regel auffallen. Wenn man in der Stadt allerdings zu viele Menschen
sieht, die man kennt, bildet man sich ein, sich im ländlichen Raum zu befinden. (vgl.
Siebel 1997, 30)
Um wieder auf Simmel zurückzukommen, sieht dieser eine entsprechend seines
Rationalitätsansatzes, alternative Bedeutung des Geldes. Er nimmt dieses nicht primär
als ein ökonomisches, sondern als ein rationales Mittel wahr, um das Gleichgewicht
zwischen Fremden zu stimulieren und aufrechtzuerhalten. Damit meint er, dass
emotionale Kommunikation im öffentlichen Raum mit Fremden durch das Geld
vermieden wird. Durch Preise wird im Vorhinein klar kommuniziert, welche
Gegenleistung für ein gewisses Produkt oder eine Dienstleistung gefordert wird, so sind
bspw. emotionale Danksagungen im Zuge einer Dienstleistung oder beim Kauf eines
Produkts nicht notwendig. Simmel argumentiert, dass der Mensch, sobald er vom
Privaten in das Öffentliche übergeht, seinen Verteidigungsmechanismus aktiviert, indem
er auch eigentlich zutiefst emotional zu betrachtende Ereignisse oder Situationen, wie
bspw. andere Individuen, die im öffentlichen Raum durch einen Unfall in Not geraten
oder die Schicksale von Obdachlosen gekonnt ignoriert, oder in sonstiger Weise
rationalisiert, um nicht in die Falle der Überstimulierung zu treten. Die Maske ist dabei
ein gesellschaftliches Konstrukt, welches kaum subjektive Emotionalität im öffentlichen
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Raum zulässt. Informationen werden weiterhin geteilt, aber die Art und Weise der
Übermittlung ist eingeschränkt. Menschen werden im öffentlichen Raum ungern direkt
angesprochen, davor schützt die Maske der Rationalität. So lässt sich auch erklären, dass
wenn jemand mit jemand anders in der Öffentlichkeit in Kontakt treten möchte, immer
zunächst erläutert wird, was erstere Person selbst tut, wer man ist und was die Ursache
für das Ansprechen der zweiten Person ist, bevor überhaupt eine tiefergehende
Kommunikation

möglich

wird.

Durch

das

Offenbaren

der

eigenen

Charaktereigenschaften, Interessen und Kommunikationsgründe, wird Skepsis,
Unwohlsein und die Verteidigungshaltung, also die Maske der Rationalität, etwas
aufgelöst und eine Vertrauens- und damit eine tiefere Kommunikationsbasis geschaffen.
(vgl. Sennett 2000, 381f.) Die Indifferenz im Umgang mit Fremden im öffentlichen
Raum führt zu einem Rückzug in den privaten Raum zu Familie und Freunden. Das
Individuum wird bestärkt und größere Gemeinschaften verlieren an Bedeutung. (vgl.
ebd. 384)

2.1.1.2 Sichtbarkeit und Kommunikation

Bei Simmels Maske der Rationalität spielt das Visuelle eine wesentlich größere Rolle als
das Gesagte im öffentlichen Raum. Gesten, Mimik und Augenkontakt sind ein erster
wichtige Schritt zur Kommunikation und zur Auflockerung der Rationalität, ohne eine
Überstimulierung zu provozieren. Das Visuelle spielt aber auch eine bedeutende Rolle
bei der Funktionsweise der rationalen Öffentlichkeit. Menschen wissen unbewusst, wie
sie an einander vorbei gehen, sie verstehen wie sie schauen müssen, damit es nicht
unangenehm für ihr Gegenüber wird und sie sind im Stande gewisse Informationen mit
anderen zu teilen, ohne direkt sprachlich miteinander kommunizieren zu müssen. All
dies sind menschliche Strategien, um die Überstimulierung, also die Ausprägung von
eigentlich total irrationalen, aber unumgänglichen Beziehungen zueinander durch die
große Masse an zufälligen, beiläufigen und unausweichlichen Begegnungen im urbanen
öffentlichen Raum in Grenzen zu halten. (vgl. ebd. 382)
Auf der anderen Seite bekennt sich Arendt und auch Habermas eher auf den öffentlichen
Raum in Verbindung mit dem Diskurs, dem Sprachlichen und weniger dem Visuellen.
Mit Verweis auf die Agora und dem Verständnis des öffentlichen Raumes als
demokratischer Diskursraum, meint Arendt, dass das eher visuelle Verständnis des
öffentlichen Raumes mit kapitalistischen Systemen und Gesagtes mit sozialistischen
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Systemen in Verbindung gebracht werden kann. (vgl. ebd. 383) In kapitalistischen
Systemen werden durch visuelle Kommunikation (z.B. große Werbeplakate, pompöse
Konzernsitze

etc.)

sehr

eindrucksvoll

Machtverhältnisse

widergespiegelt.

In

sozialistischen Systemen hingegen, wird Kommunikation eher durch den Diskurs
getragen. So spielt das Gesagte eine wichtigere Rolle bei der Überzeugungsarbeit und
Informationsübermittlung als im Kapitalismus.
Für Habermas kann eine offene, mündliche Kommunikation nie die Diversität von
Menschen verschleiern. Allerdings schafft sie es, Verschiedenheiten als irrelevant zu
deklarieren. Im Zuge dessen kann die gesamte heterogene Gesellschaft gemeinsam
wachsen und gesellschaftliche Stereotypen können gebrochen werden. (vgl. Sennett
2011, 396) Habermas ist der Ansicht, desto interaktiver ein Diskurs ist und desto
vielfältiger die Meinungen zu einem Thema sind, desto mehr wird das individuelle
Selbstinteresse an diesem Gespräch abgelegt und Interessen sachlicher abgewägt. (vgl.
Sennett 2000, 383)

2.1.1.3 Performativität

Eine Gegenthese zu Simmels Verständnis setzt Sennett (vgl. ebd. 384) auf die
Performativität. Auch sie spielt eine bedeutende aber durchaus unterschätzte Rolle im
öffentlichen Raum. Den Gegensatz zur Rationalität im Verhältnis zum öffentlichen
Leben verbindet er mit dem Begriff „Teatro Mundi“. Es bezeichnet den emotionalen oder
rein theatralischen Umgang unter Fremden im öffentlichen Raum. Um Informationen
glaubhafter, interessanter und anziehender zu gestalten, bedienen sich gekonnte
SprecherInnen in der Öffentlichkeit, Methoden des Theaters. Ihren Ursprung fand diese
Art der Informationsübermittlung erstmals im 18. Jahrhundert in den vielen
bürgerlichen Kaffeehäusern. Diese Lokale spielten eine bedeutende Rolle, um die Inhalte
der Printmedien zu diskutieren. Besonders viel Aufmerksamkeit bekamen dabei
diejenigen RednerInnen, die sich dem theatralischen Instrumentarium zu bedienen
wussten. Auch Habermas‘ „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ baut auf diesem
historischen Wendepunkt auf (vgl. Habermas 1962). Was die SprecherInnen damit
erreichten war, dass ihnen eine jede und ein jeder zuhörte, egal welcher Klasse man
zugehörig war. Hier wurde der Anschein vermittelt, dass man sich durch die besondere,
am Theater inspirierte Sprache in derselben öffentlichen Sphäre befand wie die
RednerInnen,

wodurch

sie

sehr

viel
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mehr

Seriosität

vermitteln

konnten.

Überzeugungsarbeit wurde vor allem dadurch geleistet, dass die Emotionalität in den
Reden vorgetäuscht wurde. So wirkte wiederum das Gesagte in der Manipulierung und
Überzeugung der Menschen auf eindrückliche Weise.
Seit Mitte des 20. Jahrhundert wurden ebenso Städte von den Möglichkeiten der
theatralischen Inszenierung verzaubert. Allerdings lag hier der Fokus wiederum sehr
stark auf dem Visuellen und den neuen kapitalistisch motivierten Möglichkeiten. Unter
dem Prädikat der Stadtgestaltung, welches von dem englischen Begriff ‚Urban Design‘
hergeleitet wurde, verstanden sich PlanerInnen zunehmend als „Bühnen-Bildner“
(Durth 1977, 41). Dabei ging es ihnen nur bedingt, um das Wohlergehen der eigenen
Stadtbevölkerung

in

Zusammenhang

mit

visuellen

Stadtveränderungen.

Agglomerationen vermochten sich neuerdings als publikumswirksame und ästhetische,
lebendige Orte zu vermarkten, an die es sich lohnt hinzureisen, sich anzusiedeln, einen
Zwischenstopp zu machen oder zu investieren. Dabei ist der Begriff der
„Stadtgestaltung“ nicht klar definiert und wird seit seiner Herleitung aus dem
Englischen, als symbolhaft aufgeladene Worthülse für mögliche ästhetisierende
Veränderungen im urbanen Raum

verwendet.

(vgl. ebd.)

Heutzutage wird

„Stadtgestaltung [zum Beispiel] als die Kunst [beschrieben], die Straßen, Gebäude und
Räume, welche die gebaute Umwelt ausmachen, in einen geordneten visuellen
Zusammenhang zu bringen.“ (Reicher 2018, 3)
Stadtgestaltung gilt dabei als Instrument, erhöhtes Konsumverhalten durch eine „[…]
Inszenierung der Warenwelt, der Darstellung des gesellschaftlich produzierten
Reichtums“ (Durth 1977, 109) anzuregen. So werden „durch beschleunigte ästhetische
Innovation, raffiniert Kaufneigungen stimuliert und Absatzchancen gesteigert […].“
(ebd., 109)

2.1.1.4 Soziale Interaktionen

Die drei vorausgehenden Unterpunkte zeigen bereits auf eindrückliche Weise, dass
diskursive als auch visuelle Aspekte der Stadt und derer NutzerInnen von zentraler
Bedeutung für dessen Zusammenleben bzw. das individuelle Verhalten im öffentlichen
Raum sind. Weiter argumentiert Valentine (vgl. 2008, 324), dass Begegnungen im
öffentlichen Raum die Grundlage für eine demokratische Gesellschaft darstellen.
Allerdings reicht die einfache Begegnung zwischen Menschen unterschiedlicher
Lebenshintergründe allein, dafür selbst nicht aus. Es braucht dafür zunächst alltägliche,
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urbane

Räume,

unterschiedlichsten

in

denen
Personen

gegenseitige,
entstehen.

zufällige
Dabei

sind

Abhängigkeiten
diejenigen

zwischen

Räume

am

bedeutsamsten, welche immer wieder viele kleine Begegnungen zwischen Menschen
zulassen. (vgl. Amin 2002, 959)
Nur so lassen sich unbegründete bzw. sinnlose Differenzen, Ängste, Konflikte und
Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichster Menschengruppen langfristig
auflösen. So sind es nicht nur direkt sichtbare Spannungen zwischen bspw.
verschiedenen ethnischen Gruppen, sondern auch nicht direkt einsehbare negative
Beziehungen, Gefühle oder Vorurteile, welche eine moderne heterogene Gesellschaft
prägen. So hegen bspw. teilweise ältere Menschen Angstgefühle gegenüber größerer
Gruppen jüngerer Menschen obwohl dies in den allermeisten Fällen unbegründet ist.
(vgl. Valentine 2008, 328)
Umso bemerkenswerter ist es, dass Organisationen, wie die Omas gegen Rechts mit
jüngeren Menschen in Demonstrationszügen, wie den Donnerstagsdemonstrationen,
regelmäßig für gleiche Interessen auftreten. Gemeinsam entkräften sie dabei ganz
nebenbei,

gesellschaftliche

Vorurteile.

(vgl.

Anonymisiert

1

2020,

9:31)

Dementsprechend lassen sich größere Veranstaltungen, beispielsweise Protestaktionen,
als unterstützende Öffentlichkeiten für unvoreingenommenere soziale Interaktionen
verstehen.
So lässt sich klar feststellen, welche Potentiale eine Protestkultur nicht nur als einfache
Reaktion auf diverse gesellschaftspolitische Missstände hegen kann. Sie dient zusätzlich
als Quelle für gesellschaftlichen Wandel, gegenseitigen Respekt und Gleichberechtigung.
Wenn viele unterschiedliche Menschen sich gemeinsam politisch engagieren, bietet dies
die Chance nach gegenseitiger Entstigmatisierung.
Wie bereits erwähnt sind es insbesondere aber auch die kleinen Begegnungen im Alltag,
die einen unvoreingenommenen Umgang im öffentlichen Raum fördern. Es ist allerdings
schwierig, bereits verfestigte Ressentiments gegenüber Minderheitsgruppen allein
dadurch zu lösen. Zusätzlich braucht es eine offene, öffentliche Debatte über reale und
imaginäre Diskrepanzen in der Gesellschaft. Vor allem sind es aus breiten
Gesellschaftsschichten kommende, unbegründete Vorwürfe und Ängste gegenüber
Minderheiten, welche besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. (vgl. Valentine 2008, 332)
Zwar kann es durchaus sein, dass größere Teile der Gesellschaft von Ungleichheiten
betroffen sind, allerdings wird dann oft ein falscher Zusammenhang mit angeblichen
Privilegien von Minderheiten oder Randgruppen gesucht, um einen vergleichsweise
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wehrlosen Schuldigen zu finden. Es handelt sich dabei bei vielen um die Sehnsucht einer
möglichst vereinfachten Weltanschauung, welche nicht auf faktischen Tatsachen beruht.
(vgl. Benz 2016, 196)

2.1.1.5 Urbane Care Ethik

In diesem Kapitel geht es um die Idee eines erweiterten Verständnisses des PflegeBegriffs (vgl. Biglieri (Im Erscheinen), 1). So versteht man körperliche oder geistige
Einschränkungen nicht mehr nur als Partikularität einzelner Individuen, sondern als
zugehöriges Merkmal eines jeden einzelnen Menschen in einer Gesellschaft.
Betroffenheit versteht sich nicht mehr als eine persönliche Eigenschaft, sondern wird zu
einer zeitlichen umdefiniert. Das bedeutet, dass Krankheiten, Verletzungen und
bleibende Einschränkungen eine jede und einen jeden jederzeit treffen können und mit
hoher Wahrscheinlichkeit zu einem gewissen Lebenspunkt treffen werden. (vgl. Conradi
und Vosman 2016, 303)
Auch die Stadtforschung beschäftigt sich jüngst mit dieser Konzeption im urbanen
Kontext. Es wird argumentiert, dass vor allem Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und
Barrierefreiheit im urbanen Raum wesentliche Pflegefaktoren sind, um geistigen und
körperlichen Einschränkungen Betroffener im Alltag entgegenzuwirken. Diese
Zugänglichkeit muss allerdings interdisziplinär gedacht werden, um wirksam zu werden.
Neben den Gesundheits-, Mobilitäts- und Umweltaspekten, sind hier vor allem
strategische planerische Ansätze gefragt. Auch hier schließt sich die Idee an, dass
dahingehende Maßnahmen im öffentlichen Raum, nicht nur einzelnen Personen
zugutekommt, sondern, dass diese im gesamtgesellschaftlichen Interesse stehen, da eine
Betroffenheit bis hin zur Pflegebedürftigkeit, alle Menschen betreffen kann. (vgl.
Marchigiani (Im Erscheinen), 3) Synonym zum Begriff der Pflege, kann die Fürsorge im
deutschen Sprachgebrauch, eindrücklicher ausdrücken, was mit der Konzeption im
urbanen Kontext gemeint ist.
Aktives Leben im öffentlichen Raum und die dafür notwendige Zugänglichkeit kann
dadurch geschaffen werden, dass mehr Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes generiert
wird (vgl. ebd.). Im Konkreten könnte dies darauf hindeuten, dass Städte vermehrt auf
Mobiliar setzen müssten, welche Menschen dazu einlädt dieses, bestenfalls in
unterschiedlichster Weise, zu nutzen. Ein breiteres Angebot an der Nutzbarkeit des
öffentlichen Raumes führt somit unweigerlich zu einer erhöhten Produktion an
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öffentlichem Leben, welches man wiederum als Fürsorgebemühung einer Stadt für ihre
BewohnerInnen verstehen kann. Die Planung kann Fürsorglichkeit allerdings nicht nur
alleine

durch

gesellschaftliche,

räumliche

Maßnahmen

zwischenmenschliche

herstellen.

Ebenso

Grundhaltung,

die

braucht
dazu

es

bereit

eine
ist,

Fürsorglichkeit im öffentlichen Raum zu leben. Biglieri (vgl. (Im Erscheinen), 3)
beschreibt das Phänomen der fürsorglichen Stadt mithilfe gegenseitiger Abhängigkeiten.
Traditionell werden die BürgerInnen diesbezüglich gerne in zwei Kategorien unterteilt;
die Fürsorglichen und die Gefährdeten. Nach diesem Weltbild sind die Gefährdeten auf
die Hilfe der Fürsorglichen angewiesen. Doch mit dem Perspektivwechsel, verschwimmt
diese Unterteilung und die Fürsorglichen und Gefährdeten können in jedem Einzelnen
gesehen werden. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Fürsorge und
Gefährdung, da beide Phänomene alle Individuen gleichzeitig betreffen. Dadurch ergibt
sich eine gegenseitige, vernetzte Abhängigkeit, welche auch so wahrgenommen werden
muss. Denn es darf nicht ignoriert werden, dass es jederzeit jede und jeden treffen kann,
wie eine der Interviewpartnerinnen dieser Arbeit selbst berichtet:
„[I]ch bin eine Powerfrau gewesen, bin ohnmächtig geworden und gelähmt
aufgewacht. Durch [einen] Schlaganfall, Gehirnblutung. Ich meine es ist alles
wieder okay, aber ich bin dann auch im Rollstuhl herumgefahren. Was geblieben
ist, war die Erkenntnis, jedem von uns kann es passieren und es kann sehr schnell
gehen.“ (Anonymisiert 6 2020, 39:20)
Fürsorge kann im Alltag schon durch sehr einfache, aber bedeutsame individuelle Taten
geschehen, wie älteren Menschen beim Tragen von Einkaufstüten zu helfen oder, dass
ältere Personen sich im Gegenzug für die Rechte anderer, nach dem Vorbild der Omas
gegen Rechts, einsetzen;
„[I]ch glaub schon auch, dass zwischen den Generationen ein ziemlich gutes
Einvernehmen herrscht. […] Ich kenn viele die engagieren sich sozial, gehen in
Seniorenheime auf Besuchsdienst, engagieren sich bei Flüchtlingen, oder in
sonstigen Bereichen. Nebenbei betreuen sie die Enkelkinder […]“ (Anonymisiert 1
2020, 25:30).
Dadurch stellt sich nicht mehr die Frage danach, wer sich um wen kümmert, sondern
wie man sich kümmert (vgl. Biglieri (Im Erscheinen), 3). So ist die fürsorgliche Stadt
nicht nur aus gesundheitlichen Aspekten zu betrachten, es geht auch darum, alltägliche
Hilfestellungen in allen anderen Bereichen zu leisten.
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Anhand der erarbeiteten Prinzipien fürsorglicher Städte aus der Arbeit von Biglieri (vgl.
ebd., 7-9), lassen sich Rückschlüsse auf die Bedeutung der Raumplanung und des
zivilgesellschaftlichen Protests in diesem Zusammenhang ableiten. Fünf Erkenntnisse
werden dahingehend genannt: Die Identifikation unzugänglich gebauter Umwelt, das
Erkennen innovativer Aktivitäten, die Entdeckung eines von Menschen geschaffenen
Netzwerks gegenseitiger Abhängigkeiten, die Untersuchung von Potentialen kleiner
Begegnungen sowie die Beschäftigung mit räumlichen Aktivitäten, welche sich aufgrund
soziokulturell-politischer Strukturen heraus entwickelt haben. (vgl. ebd.)
Durch den Blickwinkel des Fürsorgeansatzes, lässt sich bezüglich innovativer Tätigkeiten
einer Stadtgesellschaft beispielsweise feststellen, dass BürgerInnen sich je nach
individueller Einschränkung, die für sie persönlich, unkompliziertesten Wege durch die
Stadt suchen. Dies muss die Raumplanung in ihrer Arbeit berücksichtigen und
versuchen die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich individuelle
Ansätze und künftige zivilgesellschaftliche Innovationen, im urbanen Raum möglichst
frei entfalten können (vgl. ebd., 7). Soziale Bewegungen spielen dabei eine zentrale Rolle,
da sie den notwendigen gesellschaftlichen Mut erzeugen können, sich der normativen
Raumgestaltung entgegenzusetzen.
Die Stadt als eine fürsorgliche Stadt zu verstehen kann als eine planerische Perspektive
dienlich sein, um zu erkennen wieso Menschen gewisse Dinge im öffentlichen Raum tun
oder bestimmte Wege in der Stadt durchlaufen. (vgl. ebd., 9)
Weiter sollte man zum besseren Verständnis dieser Arbeit, soziale Bewegungen,
Demonstrationen und Aktivismus im öffentlichen Raum nicht als ein von der Stadt
getrenntes Phänomen betrachten, sondern als ein wesentlicher und integrierter
Bestandteil des öffentlichen Lebens und als essentielles Merkmal für den Fortschritt
urbaner Gesellschaften.

2.1.1.6 Wem gehört die Stadt?

Seit den 1980er Jahren erleben öffentliche Räume in Europa neue Aufmerksamkeit. So
werden Straßen, Parks und Plätze zunehmend konsumorientiert geplant und durch
private InvestorInnen finanziert. Zu dieser Entwicklung trägt die Tourismusbranche seit
den 1990ern wesentlich bei. (vgl. Huning 2006, 71) „Ein Großteil der Nutzer[I]nnen der
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Stadt lebt nicht (mehr) hier, sondern in anderen Städten oder im naheliegenden
Umland.“ (ebd.)
Nach Park (vgl. 1967, 3) hat sich der Mensch mit der Schaffung urbanen Raumes auch
selbst neu gedacht. Städte werden dahingehend nicht nur von und für Menschen
geschaffen,

umgekehrt

schaffen

Städte

auch

Menschen

mit

einzigartigen

Lebensgewohnheiten, Geschichten und Bedürfnissen. Heute lässt sich das erhöhte
Konsumverhalten und Reiseverhalten der Menschen eben auch auf die wirtschaftliche
und bauliche Auslegung der Städte auf diese Bereiche zurückführen:
„Quality of urban life has become a commodity, as has the city itself, in a world
where consumerism, tourism, cultural and knowledge-based industries have
become major aspects of the urban political economy.” (Harvey 2008, 31)
Doch die zunehmend konsumorientierten urbanen Räume inkludieren heutzutage bei
weitem nicht mehr jede und jeden. Zu nennen ist bspw. der sogenannte Business
Improvement District (krz. BID). Es handelt sich dabei um ein neueres stadtpolitisches
Instrument, welches städtischen Raum in öffentlicher Hand privaten InvestorInnen
übergibt und erstere sich im Gegenzug nicht mehr um die Instandhaltung bzw.
Sanierung und Regulierung dieses Raumes kümmern muss. Viele Städte sehen dabei
einen doppelt positiven Effekt. Einerseits spart die Stadt an Instandhaltungskosten
öffentlicher Räume, andererseits verpflichten sich InvestorInnen, viele der ehemals
städtischen Dienstleistungen in den entsprechenden Räumen zu gewährleisten.
Allerdings hat dies auch direkte Effekte auf Teile der Stadtbevölkerung, welche aus
diesen Bereichen nun teilweise ausgeschlossen oder vertrieben werden. Durch den
konsumorientierten Charakter und die Profitorientierung der BIDs sind alle, welche der
Attraktivität der neuen urbanen Räume schaden, unerwünscht und werden kurzerhand
gar polizeilich abgeführt, wie am Beispiel des Stadtteils „Angel“ im Londoner Bezirk
„London Borough of Islington“ (vgl. Laborey 2018, 7:50):
„Ladendiebe und andere unerwünschte Personen, die von einem Geschäft zum
anderen gehen, verfolgen wir per Funk. So bleiben wir ihnen bis zum Eintreffen
der Polizei auf der Spur. Die Polizei, besonders das für uns zuständige Team, ist
sehr entgegenkommend. Sie sind sehr engagiert und handeln schnell und
entschlossen. Sie verwarnen nicht, sie nehmen lieber fest.“ (ebd., 9:08)
Des Weiteren gehen die privat kontrollierten Räume mit vielen zusätzlichen Verboten
einher, wie einer Unterbindung von Essen, Trinken, Radfahren, Betteln oder
Skateboardfahren (vgl. ebd. 5:23):
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“[…] [A]lle die kein Geld bringen; die Obdachlosen, die Jugendlichen, die Alten,
die sind quasi aus dieser Perspektive überflüssig und werden dann auch in den
Strategien den öffentlichen Raum zu gestalten, nicht mehr in dem Maß
berücksichtigt wie es notwendig wäre und BIDs sind letztendlich ein Ausdruck
dieser unternehmerischen Stadtpolitik, die es seit den 90er Jahren eigentlich in
fast allen großen Metropolen gibt.“ (Holm 2018, 20:58)
Mit Alten und Jugendlichen sind in diesem Sinne sicherlich nicht konsumorientierte und
finanzstarke ältere oder jüngere Menschen gemeint, die es genauso gibt wie weniger
finanzstarke Personen im mittleren Alter. Was Holm (vgl. ebd.) allerdings damit
andeuten möchte, ist, dass es intergenerational gesehen, diese Gruppen sind, die zu den
in der Öffentlichkeit eher ausgeschlossenen Personenkreisen gehören. Diese spezifische
Diskriminierung aufgrund des Alters wird als Altersdiskriminierung bzw. Ageism
bezeichnet. Spezifisch auf ältere Personen bezogen, findet sich diese Benachteiligung
nicht nur beim Thema „Recht auf Stadt“ wieder, sondern ebenfalls in vielen anderen
Lebensbereichen, wie auf dem Arbeitsmarkt, dem Gesundheitswesen, der Pflege oder
auch dem Rechtswesen (vgl. Rothermund und Mayer 2009, 49–75). Trotzdem stehen
auch diese Bereiche in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Recht auf Stadt und dem
öffentlichen Raum. Hier sei zu erwähnen, dass es in vielen Fällen, PlanerInnen selbst
sind, die in Absprache mit GrundeigentümerInnen und lokalen PolitikerInnen, die BIDs
dulden,

installieren

oder

gar

als

zukunftsweisendes,

bahnbrechendes,

sozioökonomisches Instrument vermarkten.

2.1.1.7 Macht

Der öffentliche Raum fungiert neben seiner Funktion als Ort der Zusammenkunft, auch
als ein Ort der Machtdemonstration. Was dies für den öffentlichen Raum bedeutet, hängt
davon ab, wie man Macht definiert. Foucault (vgl. 2005, 254) versteht Macht dabei nicht
als rein einseitiges Phänomen, sondern immer als ein komplexes Netzwerk von
Machtbeziehungen. In der heutigen Zeit sollte man Macht also nicht nur als ein
Beherrschen von jemandem oder von etwas verstehen. In diesem Sinne weist er auf das
Phänomen des Protests hin. (vgl. ebd. 244)
So übt Widerstand ebenfalls eine gewisse Macht auf hegemoniale Strukturen aus, allein
schon dadurch, dass es die vorherrschende Entität zum Nachdenken anregt ihre Position
zu einem gewissen Thema zu überdenken oder diese zum Handeln zwingt, den Protest
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in welcher Form auch immer zu unterbinden oder zufrieden zu stellen. In autoritären
Staaten wird die Legitimität des Regimes durch ein Demonstrationsverbot erzwungen
und so versucht, eine Machtausstrahlung von unten möglichst zu unterbinden. (vgl.
Bihler 2004, 48) Historisch gesehen, ist es meist nur eine Frage der Zeit bis ein solches
System gestört wird. Ist der Unmut in der Bevölkerung zu groß, wird versucht ein neues
Machtverhältnis durch aktiven Widerstand, teils gewaltsam wieder einzuführen. Oft
kann dies auch in Bürgerkriegen ausarten. (vgl. Gill 2000, 8f.)
In Bezug auf diese Arbeit, ist von besonderem Interesse, wie unterschiedliche Netzwerke
von Machtbeziehungen gänzlich andere räumliche Implikationen mit sich bringen
können. Auch das vorige Kapitel 2.1.1.6 Wem gehört die Stadt? stellt die Frage nach dem
Verhältnis urbaner Machtbeziehungen. Für den öffentlichen Raum ist des Weiteren das
Eigentümerverhältnis von Grund und Boden bzw. die gesetzliche Regulierung dieses von
Bedeutung. Hier kann man sich bspw. großräumliche planerische Veränderungen im
geographischen, politischen und historischen Kontext vor Augen führen. So wird eine
Enteignung, eine umfassende Umgestaltung und Zerschneidung der ursprünglichen
Stadtlandschaft Paris‘ durch Georges-Eugène Haussmann unter Napoleon III,
zumindest in den Geschichtsbüchern als radikaler aber vergleichsweise einfach
durchzuführender Plan beschrieben. (vgl. Pinkney 1972), Gleiches, würde sich in einer
modernen europäischen Stadt des 21. Jahrhunderts, mit einer Vielzahl an
unterschiedlichen Eigentümerverhältnissen in Kombination mit den rechtlichen und
demokratischen Rahmenbedingungen, in selbst annäherndem Maße wie unter
Napoleons Herrschaft, mit Sicherheit als schiere Unmöglichkeit bewahrheiten. So ist das
mögliche Ausmaß an räumlicher und planerischer Intervention im öffentlichen Raum
stark abhängig davon, welche politischen und demokratischen Gegebenheiten in einem
Staat herrschen.

2.1.1.8 Theorien des öffentlichen Raumes und Raumplanung

Die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Theorien und Ansätzen zum öffentlichen
Raum zeigt, dass Individuen in diesem und generell in der Öffentlichkeit in bestimmter
Beziehung mit anderen Menschen und zu der entsprechenden öffentlichen Sphäre
stehen. Sie eignen sich bewusst oder unbewusst gewisse Strategien an, um gehört und
gesehen zu werden, um sich zu verbergen, um mit ihren Mitmenschen zu interagieren
und erfinden ganz nebenbei, neue Möglichkeiten ihre gebaute Umwelt neu zu nutzen.
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Abb. 1: Ein öffentlicher Bürgersteig wird als Familienterrasse genutzt. (links)
Abb. 2: Ein Zaun wird von zwei Kindern als Schaukel genutzt. (rechts)

Interessanterweise konnten bei der Erarbeitung der theoretischen Einführung zum
öffentlichen

Raum,

bereits

einige

Verknüpfungen

zu

sozialen

Bewegungen,

Gegenöffentlichkeiten und konkret zu den Omas gegen Rechts hergestellt werden.
Erkennbar ist auch, dass theoretische Ansätze letztendlich zum Ziel haben, neue
Perspektiven

aufzuspannen,

um

dadurch

tradierte,

starre

Denkmuster

und

Vorstellungen zum öffentlichen Raum zu durchbrechen. Dabei handelt es sich teilweise
um gegensätzliche Theorien wie bspw. Simmels Rationalitätsansatz (vgl. Sennett 2000,
381f.) und Sennetts Ansatz zum performativen Raum (vgl. ebd. 384). Vor allem die
Planung kann durch neue Raumverständnisse, Erkenntnisse gewinnen, wie Stadt
zukünftig sinnvoll geplant werden kann. Aber auch der Gesellschaft bietet sich die
Möglichkeit, den urbanen Raum mit anderen Augen zu betrachten. Es ist dabei von
besonderer Bedeutung, dass die Menschen vor Ort inkludiert werden und einerseits von
der Planung als ExpertInnen für die bedürfnisorientierte Gestaltung von Stadt
verstanden werden. Andererseits müssen sie dafür als aktuelle und zukünftige
NutzerInnen dieser Räume erkannt werden. Individuelle oder gemeinschaftliche
Erfahrungen, Wahrnehmungen, Geschichten, Beziehungen, Gewohnheiten, Wünsche
und Alltagssituationen sollten direkt von Planenden herangezogen werden, um aus
diesen, sinnvolle und sich darauf beziehende räumliche Maßnahmen zu entwickeln,
welche allerdings zusätzlich im Einklang aller NutzerInneninteressen stehen müssen. So
bedarf es der Planung, neben eines breiten Spektrums an räumlichem Verständnis, also
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auch einem größeren Verständnis für die Menschen, die den Raum nutzen. Je nach
Situation gilt es abzuwägen, welche planerischen Instrumente, Ziele, Strategien und
Maßnahmen am Sinnvollsten sind, um dadurch hochqualitativen Raum für
entsprechende NutzerInnengruppen zu generieren. Trotzdem sollte nicht außer Acht
gelassen werden, dass die Raumplanung, dadurch, dass sie die reale Welt verändert, eine
gewisse gesamtgesellschaftliche Verantwortung mit sich trägt, in welche gewisse Werte
einfließen. So sind, um nur einige zu nennen, Umweltschutz-, Sicherheits- und
Gesundheitsaspekte vielleicht nicht immer in direktem Interesse der dortigen
NutzerInnen. Trotzdem müssen auch diese auf jeden Fall bei jedem Planungsvorhaben
berücksichtigt werden.
Wenn sich individuelle bis gesamtgesellschaftliche Bedürfnisse an den öffentlichen
Raum, weiter zu Erfordernissen entwickeln, dann werden diese meist durch
unterschiedlichste Initiativen aus dem zivilgesellschaftlichen Engagement, an die
Öffentlichkeit getragen.

2.1.2 Aktivismus
2.1.2.1 Politisches Handeln und Raumplanung

In Zusammenhang mit der Frage, wem die Stadt letztendlich gehört und die einen jeden
Stadtnutzenden betrifft, gilt es speziell für soziale Bewegungen, sich Orte in der Stadt
anzueignen, die je nach Protestgrund und Thematik entsprechend passend sind. Ziel
dabei ist es möglichst viele Menschen, die mit der jeweiligen Thematik vertraut oder
nicht vertraut sind, gegensätzliche oder ähnliche Meinungen dazu haben, zu
konfrontieren, zu mobilisieren oder anzuregen sich damit näher zu befassen:
„Wenn man Anliegen unterstreichen oder unterstützen will, müssen wir sichtbar
sein. Dafür eignen sich eben öffentliche Orte wo man sichtbar ist, wo man über die
Medien Vervielfältigung erfährt für das Anliegen.“ (Anonymisiert 1 2020, 14:50)
Ein entsprechendes Beispiel hierfür sind die Donnerstagsdemonstrationen in Wien, an
denen auch die Omas gegen Rechts regelmäßig teilnehmen. Sie nehmen dabei
unterschiedliche Routen je nach thematischer Schwerpunktsetzung der Demonstration
ein. So hat man im Zuge des Verbots von Speisen und Getränken in den Wiener Linien,
am sogenannten „Dönerstag“, zu einem gemeinsamen Essen in den U-Bahnen U6 und
U4 aufgerufen. Im Anschluss ist man vom Schwedenplatz zum Praterstern marschiert,
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wo man gegen das Alkoholverbot am Praterstern demonstriert hat. (vgl. ORF 2018) Ein
anderes Beispiel wäre die Mobilitätsdemo am 9. Mai 2019, welche vom
Verkehrsministerium

bis

zum

ÖAMTC-Mobilitätszentrum

führte,

mit

zwei

Routenoptionen, diese entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu beschreiten. (vgl. do!
2019)
Es braucht also „auch in der repräsentativen Demokratie städtische öffentliche
Räume […], in denen die Bürger sich repräsentieren, versammeln und als
politische Menschen erfahren können. Die Planung muss sich deshalb wieder
stärker auf die demokratische Dimension des von ihr produzierten Raumes und
ihres eigenen Tuns besinnen.“ (Huning 2006, 57)
Denn Demokratie, in ihrer Essenz, bedeutet nicht Formen, Institutionen, Ergebnisse und
Verfahren. Demokratie bedeutet in erster Linie Selbstbestimmung und „[p]olitisches
Handeln ist der Weg zu dieser […].“ (ebd. 24) Dabei erfolgt „[p]olitisches Handeln von
Bürger[I]nnen […] freiwillig und dient idealtypisch der öffentlichen Meinungsbildung
und als Korrektiv der institutionalisierten Politik.“ (ebd. 23) So ist es unter anderem auch
für die Raumplanung,
„eine wichtige Voraussetzung […], dass die Ergebnisse politischen Handelns
tatsächlich potentiell in institutionalisierte Entscheidungsprozesse einfließen und
somit eine direkte Wirkung erzielen können.“ (ebd. 205)
Darüber hinaus lässt sich erkennen, dass politisches Handeln aktuell stark an Bedeutung
gewinnt. Soziale Bewegungen sind im Prozess zu verstehen, dass gesellschaftliche
Missstände, welche immer breitere Bevölkerungsschichten und vor allem auch
zunehmend den globalen Mittelstand erreichen, nicht auf politische Einzelentscheide,
parteispezifische Agenden oder lokal begrenzte Angelegenheiten zurückzuführen sind.
Vielmehr liegt ihr Ursprung im allgemein politisch, bürokratischen System, in denen
BürgerInnen

nicht

das,

von

sozialen

Bewegungen

gewünschte

Maß

an

Selbstbestimmung erfahren. (vgl. bpb o. D.)
Erkennbar ist auch, dass soziale Bewegungen, die sich eigentlich in gegensätzliche
inhaltliche Richtungen engagieren, konträre Positionen vertreten und sich teilweise
gewaltsam gegenüber getreten sind, in jüngster Zeit Kooperationen eingehen, um
gemeinsam für etwas einzustehen, zivilen Widerstand zu leisten und das System zu
hinterfragen. In Deutschland seien die friedlichen Demonstrationen von Fridays for
Future in jüngster Kooperation mit Arbeiterbewegungen zu nennen. Man hat erkannt,
dass der Umweltschutz mit der Gewährleistung von Arbeitsplätzen einhergehen muss.

27

(vgl. Rote Fahne News 2019) Vor nicht allzu langer Zeit standen sich beide Bewegungen
bspw. in Lausitz noch gegenüber. Hier ging es den Kohle-BefürworterInnen vor allem
darum, Arbeitsplätze zu schaffen und die Zukunft der Region zu gewährleisten. (vgl. Rbb
2019)
Auch in den Vereinigten Staaten entwickeln sich zum Zeitpunkt dieser Arbeit Unruhen,
die sich in erster Linie gegen den alltäglichen Rassismus richten. Der Mord an dem
Afroamerikaner George Floyd im Bundesstaat Minnesota, hat neben den vielen
friedlichen Protesten, teils auch gewaltsame Auseinandersetzungen und Straßenkämpfe
zwischen AnhängerInnen der Black-Lives-Matter Bewegung mit der Polizei angestoßen.
Darunter mischen sich allerdings nicht nur Menschen aus dem linken Spektrum, die in
erster Linie in Folge des systematischen Rassismus und der Polizeigewalt auf die Straße
gehen, sondern auch rechte bis rechtsextreme Gruppierungen, welche die Unruhen
offenbar ausnutzen, um den Konflikt mit der Polizei und der Regierung
weiteranzuheizen. (vgl. Patalong 2020) Nun soll nicht argumentiert werden, dass diese
zutiefst unterschiedlich bleibenden Positionen zusammenarbeiten, sondern eher, dass
zunehmend ein kollektiver Feind in den bestehenden Machtstrukturen gesehen wird.
Damit besteht zum jetzigen Zeitpunkt offenbar ein dringlicher gesellschaftlicher Bedarf
an politischer Anteilnahme und mehr Selbstbestimmung:
„Städtische Planung ist hierfür ein ideales Medium, da ihr Gegenstand für alle
Stadtbewohnerinnen relevant ist. Anstatt Konzepte und Pläne in geschlossenen
Räumen

einer

kleinen

Gruppe

Interessierter

vorzulegen

oder

in

Verwaltungsgebäuden zu bestimmten Öffnungszeiten auszulegen, kann die
öffentlichkeitswirksame Präsentation städtischer Planungen, z.B. für große
Entwicklungsmaßnahmen, als offene Diskussionsveranstaltung im öffentlichen
Raum — zentral oder dezentral — eine Vielzahl von Menschen unverbindlich
ansprechen.“ (Huning 2006, 205)
Die Demokratisierung der Raumplanung kann dabei nur bedingt zu einer
gesamtpolitischen und systemischen Veränderung beitragen. Dennoch könnte sie als
Ausgangspunkt

und

als

wesentlicher

Bestandteil

verstanden

werden,

den

gesellschaftlichen Wandel demokratischer zu gestalten. Durch mehr innovative BottomUp Prozesse und inklusivere, abholende Partizipationsprozesse, könnte eine Realität
politischer Anteilnahme und individuelle Aktivierung alleine durch die räumliche
Implementierung

von

wahrhaftig

demokratisch

ausgearbeiteten

planerischen

Maßnahmen erfolgen, die sich dann in andere, übergeordnete Prozesse und Bereiche
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vervielfältigen und übersetzen könnte. Für die Planung gilt es Potentiale eines
zunehmenden politisch-motivierten und gesellschaftlichen Handelns zu erkennen.
Parallel zu standortgebundenen oder mobilen Demonstrationen, könnten auch an im
Alltag stark frequentierten Orten,
„[…]

Menschen

erreicht

werden,

die

reine

Diskussionsveranstaltungen

üblicherweise meiden. Das Angebot, an einem bestimmten Ort unter freiem
Himmel kommen und gehen zu können, einer zentralen Präsentation zuzuhören
oder in kleineren Gruppen an verschiedenen Workshops zu verschiedenen
Schwerpunkten

teilzunehmen,

senkt

die

Hemmschwelle,

sich

in

den

Planungsprozess einzubringen. Kommunikation wird angestoßen, und es kann für
verschiedene Meinungen geworben werden. Wichtig ist, dass es den Menschen frei
steht, als Publikum passiv zu bleiben und zu beobachten oder in das Geschehen
einzugreifen und aktiv zu werden.“ (ebd.)

2.1.2.2 Bewegungsforschung und Raumplanung

Die Bewegungsforschung offenbart differenzierte Perspektiven auf die strukturellen
Beweggründe

sozialer

Bewegungen.

Um

ein

verbessertes

Verständnis

von

Gegenöffentlichkeiten und dem konkreten Fallbeispiel der „Omas gegen Rechts“ zu
erhalten, ist es essentiell sich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Im Folgenden
werden die sechs bedeutsamsten Ansätze aufgelistet und näher beschrieben:
Beim Structural Strains Ansatz (SSA) geht es zunächst um die Frage, inwiefern eine
gesellschaftliche Ausgangsposition selbst, zur Entstehung von sozialen Bewegungen
beiträgt. Hier ist besonders die gesellschaftliche Instabilität von Bedeutung. Soziale
Bewegungen entstehen aus der Gesellschaft selbst heraus und sind dabei gleichermaßen
„Produkt und Produzent der Moderne“ (Raschke 1985, 11). In Folge dessen, formen
soziale Bewegungen, neue moderne Gesellschaften, aus welchen heraus wiederum neue
soziale Bewegungen mit erweiterten oder innovativen Vorstellungen geschaffen werden,
das vorausgehende Gesellschaftssystem abermals nicht gänzlich akzeptieren können
oder wollen. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach den individuellen
psychologischen und sozialen Hintergründen der Anteilnahme an sozialen Bewegungen
und dem Protestakt an sich. Dabei basiert die Teilnahme „auf Verlusterfahrungen,
Verunsicherungen oder Nachteilswahrnehmungen im Vergleich mit anderen“
(Hellmann 1999, 99). Interessanterweise lässt sich dabei eine Verbindung zu den Omas
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gegen Rechts herstellen, von denen einige Erfahrung mit (Mehrfach-)Diskriminierung
gemacht haben (vgl. Scholl 2018; Anonymisiert 7 2020, 34:37). In diesem Sinne leitet
sich der heutige Einsatz für Menschenrechte in der Gruppierung zumindest für einige
der Mitglieder mit Sicherheit aus der eigenen Diskriminierungserfahrung ab. Des
Weiteren geht man beim SSA davon aus, dass die meisten Bewegungen sich nicht um
einzelne, sich zunächst fremde Individuen herum gebildet haben, sondern diese schon
im Voraus in einer gewissen Beziehung zueinander standen. Der zukünftige Erfolg einer
Bewegung hängt dann auch stark von dieser bereits untereinander oftmals gut
vernetzten Ausgangsbasis ab. (vgl. Hellmann 1999, 98f.)
Auch hier kann wiederum ein direkter Zusammenhang mit den Omas gegen Rechts
hergestellt werden, indem klar wird, dass der mediale Erfolg, der starke Zuwachs an
Mitglieder, sowie der bis heute anhaltende Zusammenhalt der Gruppe sehr stark von der
Motivation der ersten Mitglieder, wie unter anderen, Frau Monika Salzer und Frau
Susanne Scholl, abhängig gemacht werden kann (vgl. Salzer 2018b).
Der Collective Identity Ansatz (CI) beruht auf der Annahme, dass eine erfolgreiche
Bewegung, es organisatorisch schaffen muss, die Mitglieder oder TeilnehmerInnen in
der Bewegung von ihrer Standhaftigkeit und einheitlichen Ideologie zu überzeugen und
diese auch für Außenstehende sichtbar gemacht werden muss. Die Sichtbarkeit der
Einheit nach Außen ist von besonderer Bedeutung, hier geht es vor allem darum
organisatorische Professionalität zu vermitteln und abweichende Meinungen wieder auf
ein großes gemeinsames Ziel zu berufen. Der Einheitsgedanke ist von essentieller
Bedeutung, um den langfristigen Erfolg einer Bewegung zu gewährleisten. Dieser kann
dadurch bestärkt werden, indem eine gewisse Differenzierung zwischen dem „Wir“ und
dem „Die“ hergestellt wird. Im Falle der Omas gegen Rechts sei bspw. die
Mitgliederstruktur zu erwähnen, welche vor allem Frauen im höheren Alter
widerspiegelt und anspricht. Aber auch Symbole bzw. Markenzeichen, wie die Mützen,
Schilder oder Buttons der Omas, spielen eine entsprechend wichtige Rolle zur
Herstellung von Aufmerksamkeit, Differenzierung und Wiedererkennungswert:
„[…] [L]ange Zeit [habe ich] ein Problem gehabt, diese Mütze aufzusetzen. Ich habe
mich am Anfang geweigert. Ich trage an und für sich nicht gerne Kopfbedeckungen
und diese Mütze fand ich einfach, ja ich muss sagen, ein bisschen lächerlich. […]
[D]a habe ich dann so ein bisschen ein Aha-Erlebnis gehabt. […][V]or zwei Jahren
war ein Arte-Team in Österreich, das berichtet hat über die Omas gegen Rechts […]
und kurze Aufnahmen gemacht[ hat.] […][I]ch habe keine Mütze getragen, weil ich
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es ja nicht wollte. Und dann habe ich im Nachhinein die Filmaufnahme gesehen
und da ist mir einfach bewusst geworden, dass […] es [aus]schaut […] als gehöre
ich nicht dazu. […] [D]ann habe ich einfach bemerkt, dass diese Mütze halt auch
ein Zeichen ist in der Öffentlichkeit, dass man auch zeigt, wie viele wir sind, also
wenn ich die nicht aufsetze, dann weiß das ja keiner. Es ist schon ein Statement,
also nicht nur, dass ich dazugehöre, sondern [es zeigt auch,] wir sind eine Gruppe
und wir sind viele. Seither setze ich die Mütze auf wenn wir eine öffentliche
Kundgebung haben.“ (Anonymisiert 5 2020, 33:21)
Im Allgemeinen kann das ‚Wir‘ zusätzlich durch weitere Attribute wie Ethnie,
Nationalität, Religion, Sprache aber auch Milieu, Klasse und (Sub-)kultur hergestellt
oder bestärkt werden. Auch braucht es Orte, die regelmäßig von den Mitgliedern
aufgesucht

werden,

sowie

interessierte

Medienplattformen,

die

über

die

Errungenschaften und Ziele der Bewegung objektiv berichten. All dies führt dazu, dass
Bewegungen in sich kollektiv handeln können, was sie wiederum in ihrem Tun bestärkt.
(vgl. Hellmann 1999, 99f.)
Beim Framing Ansatz geht es sozusagen um die Rahmenbedingungen von Bewegungen,
damit Effizienz und Legitimität gewährleistet werden können. So braucht es zunächst
einmal eine gewisse inhaltliche Substanz, damit die Gesellschaft versteht wieso
überhaupt protestiert wird. Die Herausforderung liegt dabei, ein Thema oder ein
Problem entsprechend zu inszenieren. Damit wird sichergestellt, dass die Aktionen der
Bewegungen in der Öffentlichkeit als legitim angesehen werden und das Problem oder
die Thematik, Gegenstand eines gesellschaftlichen Diskurses werden kann. Dadurch
schafft man es im ersten Schritt zumindest einmal Aufmerksamkeit auf ein gewisses
Anliegen zu lenken. Im Idealfall schafft es eine Bewegung sich mit diesem in solch
umfangreichem Maße zu identifizieren, dass dieses nicht mehr oder kaum noch ohne
Erwähnung der Bewegung öffentlich gedacht und diskutiert werden kann. Das Framing
soll also in erster Linie dazu führen, dass Bewegungen legitime Beweggründe erzeugen
und dadurch auch die öffentliche Meinungsbildung angeregt wird. Motiviert wird dies
durch den Anspruch verschiedenster Gruppierungen ihre Interessen und Ideologien auf
die Öffentlichkeit zu übertragen und dahingehend die öffentliche Meinung mit- oder
umzugestalten. Hierbei lassen sich drei Spezialframes ausmachen. Der „diagnostic
frame“ versucht ein Problemkonstrukt auf die Allgemeinheit zu übertragen, sodass das
Problem auch als ein solches von der Öffentlichkeit erkannt wird. Dabei müssen Ursache
und Verantwortlichkeit der Angelegenheit ausgemacht werden. Der „prognostic frame“
dagegen fokussiert sich auf die Problemlösung. Denn nur wenn eine realisierbare Lösung
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für ein Problem definiert werden kann, lohnt es sich überhaupt für den Ausweg
einzustehen und alles daran zu setzen, damit dieser erreicht wird. Der „motivational
frame“ hingegen versucht, Menschen zu motivieren und zu begeistern, für eine Sache
einzutreten. Das Zusammenspiel dieser drei Frames ist ausschlaggebend für ein
erfolgreiches und reibungsloses Funktionieren einer Bewegung. Unabhängig davon, gilt
es Problemlösungen am allgemeinen Wertesystem auszurichten. Ein Lösungsansatz
wird nur dann von der Öffentlichkeit unterstützt wenn es an die gemeinsamen Werte der
Gesellschaft knüpft. (vgl. ebd., 101f.)
Der Resource Mobilisation Ansatz (RM) beschäftigt sich mit der Rationalität von
Protestaktionen. Es wird davon ausgegangen, dass sich Bewegungen unterschiedlicher
Ressourcen behelfen, die durch eine zentrale Organisation gesteuert werden. Der ‚Kopf‘
einer Bewegung steuert die Mobilisierungsfähigkeit dieser. Damit stellt sich eine
Bewegungskerngruppe als das nötige Gelenk heraus, wodurch gesellschaftliche
Unzufriedenheit in durchdachten Protest übersetzt wird. Im Fokus steht die organisierte,
kollektive Mobilisierung von Menschen, die individuelle Unzufriedenheit gegen einen
gewissen

Missstand

hegen.

Durch

den

gemeinsamen

Einsatz

wird

öffentlichkeitswirksamer auf eine gewisse Angelegenheit hingewiesen. Dafür sind jedoch
gewisse

Ressourcen

erforderlich;

wie

bspw.

Netzwerke,

„kollektive

Entscheidungsfähigkeit, Geld, Eigenzeit und andere Handlungsmöglichkeiten“ (ebd.
103). Gesteuert werden diese Ressourcen ,wie bereits erwähnt, durch eine Kerngruppe,
die als Grundstruktur, die Bewegung anhand den zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten ausrichtet und insgesamt als Motor dieser verstanden werden kann. (vgl.
ebd. 102f.)
Der

Political Opportunity Structures Ansatz (POS) beleuchtet die politischen

Rahmenbedingungen sozialer Bewegungen. In diesem Zusammenhang spielt vor allem
die politische Situation, in welcher sich eine Bewegung zu einem gewissen Zeitpunkt
befindet, eine bedeutende Rolle. Eine Bewegung braucht dazu prinzipiell nicht
unbedingt politische Gründe zu haben, um aktiv zu werden. Dennoch ist es
unumgänglich politische Forderungen zu stellen, wenn das Ziel darin besteht,
gesellschaftliche Veränderungen einzuleiten. (vgl. ebd. 104)
Hier könnte argumentiert werden, dass eine Bewegung erst zu einer solchen, also einem
„Mobilwerden“ wird, wenn sie sich der Öffentlichkeit öffnet. Im Vorstadium könnte man
eine Bewegung deshalb auch nur als eine Gegenöffentlichkeit verstehen, die zunächst
einmal versucht sich selbst zu organisieren, zu verstehen und die individuellen Ziele,
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Interessen und Meinungen der Mitglieder zu einem großen gemeinsamen Ziel zu
kumulieren. In dieser Phase könnte man die Bewegung deshalb als ein zur Öffentlichkeit
alternativer Diskursraum für ihre Mitglieder betrachten. Dennoch kann man eine
Gegenöffentlichkeit im Zuge ihrer Politisierung immer noch als eine solche verstehen,
weil

sie

ihren

ursprünglichen

Charakter,

einer

Alternative

und

eines

Organisationsforums für Minderheiten, Randgruppen und/oder Ausgeschlossenen vor
diesem Hintergrund nicht zwangsläufig ablegt.
Politische Gegebenheiten sind dabei immer günstig oder weniger günstig für
Bewegungen mit unterschiedlichen Zielen und Ideologien. Besonders eindrücklich
werden diese Umstände wenn davon ausgegangen wird, dass eine gewisse
parteipolitische Situation die Bewertung bzw. die Unterstützung einer Bewegung
maßgeblich beeinflussen kann. Das gleiche gilt für Gegenbewegungen, die eine
oppositionelle Haltung zur ersteren Bewegung hegen. In beiden Fällen kann die
politische Landschaft eine übergeordnete Rolle für den jeweiligen Erfolg oder Misserfolg
der Bewegung einnehmen. (vgl. ebd. 104f.)
So ist im konkreten Fall bspw. davon auszugehen, dass es für die Omas gegen Rechts
unter der türkis6-blauen7 Regierung herausfordernder war, eigene politische
Forderungen umgesetzt zu sehen, als unter einer derzeitigen türkis-grünen Regierung8.

2.1.2.3 Politische Selbstbestimmung und Raumplanung

Die differenzierten Ansätze aus der Bewegungsforschung münden in verschiedenen
Betrachtungsweisen sozialer Bewegungen. Diese Perspektiven weisen einerseits ein
besseres Verständnis dafür auf, welche Strategien für eine erfolgreiche Proklamierung
gebraucht werden, und andererseits, welche Ursachen für den Misserfolg einer
Bewegung verantwortlich gemacht werden können. Aus raumplanerischer Perspektive
gibt es unterschiedliche Gründe, wieso die Bewegungsforschung für das Verständnis des
öffentlichen Raumes relevant sein könnte. So besteht für die Planung aus der
Beschäftigung

mit

erfolgreichen

Bewegungen,

das

Potential

neue

inklusive,

partizipatorische und informative Verfahren zu erarbeiten oder gar direkte

gemeint ist die Österreichische Volkspartei (ÖVP)
gemeint ist die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)
8 am 7. Januar 2020 gebildete Regierungskoalition zwischen ÖVP und Grüne
6
7
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Kooperationen mit Initiativen einzugehen. Dadurch kann sie dem teilweise berechtigten
Vorwurf, einer zu kurz greifenden Bürgerbeteiligung, entgegensetzen.
Nebenbei werden BürgerInnen, seit den 1990ern, vor allem auf kommunaler Ebene in
unterschiedlichster Weise in die Lokalpolitik eingebunden. Dies ist nicht zuletzt auf
Bewegungsthemen zurückzuführen. Auch die Stadtentwicklung wird dahingehend mehr
und mehr Gegenstand von BürgerInnen selbst. Die Möglichkeiten zivilgesellschaftlicher
Institutionalisierung (z.B. AusländerInnen- oder SeniorInnenbeiräte, Frauenbüros, etc.)
zeigen einerseits, dass Stadt weitgehend auch von unten organisiert und produziert
werden kann. Vor allem aber schaffen politisierte Initiativen es, lokale, zunächst
politisch desinteressierte, BürgerInnen für ihren Bezirk, ihre Kommune oder ihre Stadt
langfristig politisch zu begeistern und zu aktivieren. Im Zuge dessen, haben sich auch
Partizipationsverfahren entwickelt, die eine Vielzahl an Mitbestimmungs- und
Handlungsmöglichkeiten

für

die

StadtbewohnerInnen

bietet,

bspw.

durch

„Bürgerversammlungen, Foren, Planungszellen, Mediationsverfahren etc.“ (Klein et al.
1999,

55).

Die

zunehmend,

direkt-demokratische

Herangehensweise

und

zivilgesellschaftliche Mitbestimmung, ist auf dieser lokalen Ebene, demnach anders als
auf Landes- oder Bundesebene, dank der vorausgehenden Arbeit von Bewegungen und
Bürgerinitiativen,

vergleichsweise bereits

recht

weit

fortgeschritten.

Für

die

Raumplanung gilt es die positiv zu bewertenden Rahmenbedingungen weiterhin zu
gewährleisten und auszubauen, die dazu führen, dass sich die eigenproduzierte
demokratische Selbstbestimmung auf kommunaler Ebene weiter verbreiten und
verfestigen kann. Parallel dazu müssen aber seitens Raumplanung auch auf den höheren
Ebenen die nötigen Rahmenbedingungen für eine Bottom-Up Planung geschaffen
werden, welche sowohl politisch wie rechtlich gestützt werden müssen. (vgl. ebd.)
Ein Beispiel für eine solche direkt- oder basisdemokratische Vorgehensweise, die in
politischen Systemen auf höherer Ebene in einzelnen Staaten bereits Anklang gefunden
hat, ist die Volksabstimmung. Hier sei vor allem die Schweiz zu nennen, die dieses
Instrument sehr regelmäßig zur Klärung gesellschaftspolitischer Debatten nutzt. (vgl.
Schuler 2018)
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2.1.3 Gerontologie
2.1.3.1 Alter und Partizipation

„Gerontologie beschäftigt sich mit der Beschreibung, Erklärung und Modifikation
von körperlichen, psychischen, sozialen, historischen und kulturellen Aspekten der
Alterns und des Alters, einschließlich der Analyse von alternsrelevanten und
alternskonstituierenden Umwelten und sozialen Institutionen.“ (Baltes und Baltes
1994, 8)
Es bezeichnet dadurch also nicht das Altern an sich, sondern die Wissenschaft des
Alterns. In diesem Sinne sind die Omas gegen Rechts keine gerontologische
Gegenöffentlichkeit, sondern eine aus gerontologischer Betrachtungsweise bedeutsame
Gegenöffentlichkeit.
Eine gerontologische Raumplanung existiert bis heute nur beiläufig durch Themen, wie
Barrierefreiheit oder altersspezifische Nutzungen (z.B. Altersheime, Betreutes Wohnen,
Spielplätze etc.). Eine direkte Beschäftigung der Raumplanung hinsichtlich Gerontologie
oder eine spezifisch, fachliche Ausrichtung fehlt allerdings bisher. Aus gerontologisch,
planerischer Sicht, sind Beteiligungsverfahren von besonderer Bedeutung, da auch
älteren Menschen eine direkte Einflussnahme auf die Raumproduktion ermöglicht wird.
Darüber hinaus wird versucht, Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen,
Interessen und Bedürfnissen bei der Stadtgestaltung mitbestimmen zu lassen. Oft wird
davon ausgegangen, dass durch die alleinige Schaffung partizipativer Möglichkeiten,
Planung demokratischer wird, da es den Menschen grundsätzlich verhilft, ihre Umwelt
selbst zu gestalten.
Nur wird dabei vergessen, dass gerade diejenigen, — dies betrifft in erster Linie ältere
Menschen, aber nicht nur — welche körperlich oder psychisch beeinträchtigt sind,
zunächst einmal benachteiligt werden, wenn Beteiligung standardmäßig stattfindet,
bspw. wenn Aushänge nur im Standardformat übermittelt werden. So haben viele nicht
immer die gleiche Möglichkeit, wie eine oder ein uneingeschränkte/r BürgerIn, derartige
Veranstaltungen zu besuchen. Andererseits, und dies ist der viel wichtigere Punkt, sind
Beteiligungsverfahren, besonders, für sonst schon gesellschaftlich benachteiligte
Gruppen, von Scheinpartizipation geprägt. Personen mit körperlichen oder psychischen
Einschränkungen sehen ein Kooperationsgefälle mit anderen Beteiligten, wenn es darum
geht ihre besonderen Anforderungen an den öffentlichen Raum umgesetzt zu sehen.
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Außerdem

wird

nicht

klar

kommuniziert,

wie

ausgeprägt

ihr

eigenes

Entscheidungsgewicht selbst ist. In den gemeinsam erarbeiteten raumwirksamen
Maßnahmen, finden sich betroffene Personen dahingehend oftmals nicht wieder. Dies
führt unweigerlich dazu, dass entsprechende Gruppen, Partizipation als sinnlos
wahrnehmen und sich bei künftigen Prozessen verständlicherweise oft nicht mehr
aktivieren lassen wollen. (vgl. Palleit 2018, 1f.). Darüber hinaus wird durch traditionelle
Partizipationsprozesse suggeriert, dass es keinerlei Ausgeschlossenheit mehr gäbe.
Dahingehend wird eine weitere Beschäftigung mit einer inklusiveren Raumplanung,
schlichtweg als sinnlos abgetan. So würde höchstens die Erweiterung traditioneller
partizipativer Prozesse auf Planungsvorhaben angestrebt werden, bei welchen die breite
Öffentlichkeit bisher noch kein Mitbestimmungsrecht hat.
Einerseits haben „sich die gesellschaftlichen Institutionen […] zu Zeiten entwickelt […],
in denen nur ein kleiner Teil der Bevölkerung alt war.“ (Mayer et al. 1994, 726). Aus
diesem

Grund

sollten

diese

gesellschaftlichen

Strukturen

hinsichtlich

eines

altersinklusiveren Systems kritisch hinterfragt und auf die aktuelle demographische
Situation hin angepasst werden. Dabei sollte klar sein, dass SeniorInnen heutzutage
keinesfalls eine Minderheit mehr darstellen. Im Gegenteil, sie stellen, je nachdem wie
man SeniorInnen definieren möchte, einen Großteil der Bevölkerungszahl in Österreich
und den meisten anderen Industriestaaten dar. (vgl. Statistik Austria 2020a) So darf
man ältere Menschen auch nicht als homogene Gruppe verstehen. Es gibt viele
SeniorInnen, die überdurchschnittlich gut in der Öffentlichkeit repräsentiert sind. Auf
der anderen Seite, ist der Oberbegriff so breit gefasst, dass viele andere Menschen
wiederum kaum bis überhaupt nicht inkludiert sind. Die heutige SeniorInnenschaft ist
durch viele unterschiedliche Geschichten, Lebenssituationen, Persönlichkeiten und vor
allem auch Altersstrukturen, sowie körperliche und geistige Gesundheitszustände
geprägt. (vgl. ebd. 725f.) Wenn es daher augenscheinlich eine Überrepräsentation von
SeniorInnen in Beteiligungsverfahren gibt, dann ist dies sicherlich nicht für alle älteren
Menschen, als Teil einer zutiefst heterogenen Gesellschaftsschicht, der Fall. Hier spielt
wiederum das Problem der Scheinpartizipation mit ein. Daher muss davon ausgegangen
werden, dass viele SeniorInnen aus unterschiedlichen Gründen, ihre Ansprüche an die
Planung in klassischen Partizipationsprozessen nicht vermitteln können. Dies trifft vor
allem Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Personen im sehr hohen Alter und
weitere

Personengruppen,

die

durch

patriarchalisch,

nationalistisch

geprägte

Gesellschaftsstrukturen systematisch benachteiligt wurden und weiterhin werden, so
z.B. durch den Lohnunterschied zwischen Frau und Mann (vgl. Statistik Austria 2019b).
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Auch bereits erwähnte, körperlich oder psychisch beeinträchtigte Menschen sind
hiervon betroffen.
Im Folgenden zeigt sich, dass sich alle Mitglieder einer heterogenen SeniorInnenschaft,
und hier vor allem ältere Frauen, durch gezielte Selbstorganisation, Mitbestimmung und
ihre

gemeinsamen

politischen

Interessen,

mit

aktiv

gesellschaftspolitischen

Forderungen in die Öffentlichkeit einbringen können. Die Planung kann aus dieser,
durch politisches Handeln generierten Selbstbestimmung (vgl. Huning 2006, 24),
ersehen, dass unterstützende planerische Rahmenbedingungen notwendig wären, damit
sich einst gesellschaftlich stigmatisierte Gruppierungen stärker am öffentlichen Diskurs
beteiligen können.

2.1.3.2 Gesellschaftliches Verständnis des Alter(n)s

Die Alterssoziologie, als Teil der Gerontologie, begreift das Altern bisher oft noch als
soziale ‚Problematik‘9 (vgl. Kohli 1994, 231). Im Zusammenhang mit dem Altern gibt es
nach dieser Auffassung ‚Probleme‘, die es zu lösen gilt wie bspw.:
„Bevölkerungs-

und Haushaltsstruktur,

Wohnen,

Armut,

die besondere

Benachteiligung von Frauen und ethnischen Minderheiten, Stereotypisierung und
Marginalisierung, Hochaltrigkeit, Pflegebedürftigkeit, abweichendes Verhalten
und Tod.“ (ebd. 232)
Wenngleich eine stärkere Auseinandersetzung mit den aufgezählten

negativ

konnotierten Dimensionen nötig und sinnvoll ist und diese im Zusammenhang mit dem
Altern als ‚Probleme‘ verstanden werden, sollte man diese vielmehr als zeitgenössige
Gegebenheiten oder Begleiterscheinungen des Alterns sehen. Vor allem aber darf die
Quelle der Dimensionen nicht allein in der Natur des Alterns gesehen werden, sondern
in erster Linie in der langfristigen gesellschaftlichen Konstruktion und Verschärfung
dieser. So wären viele dieser Attribute vermeidbar, ließen sich zumindest einschränken
oder nach hinten verschieben wenn andere gesellschaftliche Bedingungen, welche die
allgemeine Gesundheit des Menschen zu seiner gesamten Lebenszeit schützen und
fördern, herrschen würden. Einige Beispiele hierzu wären die Vermeidung
Die Tatsache, dass das Altern grundsätzlich in Verbindung mit Problemen gebracht wird, steht
im Gegensatz zur persönlichen subjektiven Auffassung. Auch entspricht dies nicht Kohlis (vgl.
1994, 231) Verständnis, welcher nur auf diese (un-)bewusste Assoziation in vielen
gerontologischen Texten aufmerksam macht.
9
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arbeitsgeschuldeter physischer wie psychischer Überforderung, ein grundsätzliches
Rauchverbot oder strengere Lebensmittelkennzeichnung, ähnlich wie es 2016 schon in
Chile (vgl. Dorlach 2018) durchgesetzt wurde. So bedarf es zusätzlich zur noch sehr
einseitigen Beschäftigung mit den sich daraus entwickelten, unweigerlichen Ergebnissen
im Alter, einer Auseinandersetzung mit dem in der Gesellschaft verankerten Ursprung
dieser.
Der Disengagement-Theorie nach Cumming und Henry (1979) zufolge, ist das Austreten
der älteren Bevölkerung aus der arbeitenden Gesellschaft unabdingbar und dieser
Prozess als Vorbereitungsphase oder als Übergangsphase zum späteren Ableben zu
verstehen. Die Theorie wurde später kritisiert. Wenn der Ruhestand heute mit dem
demographischen Wandel etwa ein Drittel des Erwachsenenseins darstellt, so ist es
fraglich, ob dieser nur als Übergangsphase zum Tod verstanden werden kann. (vgl. Kohli
1994, 235)
Die Modernisierungstheorie nach Cowgill und Holmes (1972) geht davon aus, dass desto
moderner und fortgeschrittener eine Gesellschaft ist, desto mehr verlieren die Älteren an
gesellschaftlicher Bedeutung. Für die Aufrechterhaltung kultureller Traditionen oder die
historische Überlieferung bedarf es keiner Älteren mehr, wie noch zu weniger
technologisch fortgeschrittenen Zeiten. (vgl. Kohli 1994, 236)
Auch viele weitere Theorien beschäftigen sich mit spezifischen Dimensionen und
Eigenschaften des Alterns. Dabei zeigt sich, dass alle Ansätze eine fundamentale
Gemeinsamkeit haben: Das hohe Alter wird überwiegend als eine von der Gesellschaft
losgelöste Eigenheit betrachtet und mit tendenziell negativen Eigenschaften bzw.
Vorstellungen in Verbindung gebracht (vgl. ebd. 237). Somit werden die mit dem Altern
in Zusammenhang gebrachten ‚Probleme‘ und der Untersuchungsrahmen immer nur in
diesem verortet, anstatt das hohe Alter als einen universellen Teil der gesellschaftlichen
Altersgliederung zu verstehen und in diesem Kontext auch zu untersuchen. Ganz davon
abgesehen, dass die äußerst heterogene SeniorInnenschaft in den Alterswissenschaften
oftmals als eine homogene Gruppe verstanden wird.
Zugleich wird zur Altersbewertung nur das kalendarische Alter hinzugezogen. Es ist
jedoch bedeutsamer, das funktionale Alter, also die Kombination des biologischen,
sozialen und psychischen Alters, als Paradigma in die Alterswissenschaften zu
integrieren. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass die einzelnen Komponenten
des Funktionalen Alters, anders als das Kalendarische, während eines Lebens aktiv
beeinflusst werden können. (vgl. Clemens 2001, 489)

38

Die Gerontologie und darunter vor allem die Alterssoziologie grundiert ihre theoretische
Beschäftigung mit dem Alter, demnach stark auf dem kalendarischen Alter an sich, ohne
dieses Verständnis, als eine im Gesellschaftssystem fest verankerte Idee des Alterns zu
verstehen. Dadurch werden für die ‚Probleme‘ des Alterns auch nur Lösungen in diesem
Rahmen gesucht. Der Fokus liegt derzeit noch stark auf der Bekämpfung von
Alterssymptomen, anstatt die Ursachen direkt anzugehen. Altersbedingte Missstände
sind allerdings weitaus komplexer vernetzt und ihre Ursprünge sind auf das gesamte
Gesellschaftssystem zurückzuführen.
Die Diskriminierungsebene des hohen Alters lässt sich dahingehend vielleicht sogar auf
das allgemein gültige Verständnis des Alters als Aufzählung von Lebensjahren
zurückführen.

2.1.3.3 Erfahrungen aus dem Projekt „sALto“

Dagegen ist anzumerken, dass gerontologische Aspekte in der Planung und bei der
Ausgestaltung des öffentlichen Raumes nicht komplett vernachlässigt werden. Im
Gegenteil, es gibt derweil immer wieder Projekte, welche konkret auf die Bedürfnisse
älterer und alternder Menschen eingehen und entsprechend

raumwirksame

Maßnahmen setzen. Auch in Wien war und ist dies weiterhin ein Thema. So wurde von
Dezember 2006 bis Mai 2008 bspw. das Projekt „sALTo“ von der Stadt in zwei Wiener
Stadtteilen lanciert; dem Triesterviertel im 10. (Favoriten) und dem Quadenviertel im
22. Wiener Gemeindebezirk (Donaustadt). Im Rahmen dieses Projekts hat man sich die
Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen des Alterns im Stadtteil gestellt. Um
bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, hat man dahingehend eine möglichst
interdisziplinäre Herangehensweise angestrebt, welche sich zwischen raumplanerischen
und gesundheitsfördernden Aspekten bewegte. (vgl. Jedelsky und Doringer 2009)
Folgende Grundsätze haben sich zur Erreichung der gemeinsam erarbeiteten Ziele
herauskristallisiert;
„Verhalten und Verhältnisse als Potential“, „Prävention und Vitalität“,
„ZielgruppenResonanz“,

und

Gender-Orientierung“,

„Jahreszeit

und

„Maßnahmenentwicklung

Geschwindigkeit“,

„Positive

und

Botschaften“,

„Kooperative Maßnahmenumsetzung- und Reflexion“, „Wissenskooperationen“
sowie „[s]innvolle Investitionen mit Mehrfachnutzen“ (ebd. 5-7)
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Interessant an diesem Projekt sind vor allem der interdisziplinäre Ansatz und die damit
einhergehenden Möglichkeiten für die Raumplanung an den spezifischen Standpunkten.
Die gesetzten Maßnahmen gehen über typische raumplanerische Maßnahmen hinaus
und stehen dennoch in Verbindung mit einer geplanten Aufwertung des öffentlichen
Raumes. Festzustellen ist, dass so versucht wurde, eine zielgruppenspezifische
Attraktivierung des Raumes durch kreative Denkmuster und vor allem in Anbetracht
interdisziplinärer Handlungsspielräume zu generieren. Allerdings fehlt es hier an einer
wichtigen Komponente bei der Vorarbeit des Projekts. Zwar wird der Fokus stark auf
Gesundheitsaspekte

älterer

Menschen

gelegt

(vgl.

ebd.

18)

und

bei

der

Zielgruppendefinierung ebenfalls ein Fokus auf mehrfach benachteiligte ältere
Menschen gelegt (vgl. ebd. 6), was aus gerontologischer Sicht zunächst einmal
grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Allerdings wird zu keinem Zeitpunkt hinterfragt,
wie diese (Mehrfach-)Diskriminierung dort ansässiger älterer BewohnerInnen konkret
aussieht. So konnte demzufolge, letztendlich auch kein Maßnahmenkatalog entstehen,
der

auf

die

spezifischen

Bedürfnisse

(mehrfach-)diskriminierter

SeniorInnen

zugeschnitten ist.
Auf der anderen Seite wurde der Fokus zu sehr auf die sogenannten „aktiven, gesunden
Alten“ und „Menschen im gesunden Rentenalter“ (ebd.) gelegt, wie auch anhand des
erarbeiteten Gendernetzes (vgl. ebd.) deutlich wird. Dies impliziert indirekt, dass
SeniorInnen im höheren Alter, und diejenigen, die durch ihre altersbedingten
psychischen oder physischen Beeinträchtigungen in der Regel weniger aktiv am
öffentlichen Leben teilnehmen können, während des Projektverfahrens nicht in gleicher
Weise in die Planung miteingebunden wurden. Auch hier stellt sich wiederum die Frage,
was mit den erwähnten mehrfach benachteiligten älteren Personen gemeint ist und ob
unter diese, auch SeniorInnen im hohen Alter fallen. Entweder wurde versäumt, die in
der Gesellschaft verankerte Ungleichheit in Zusammenhang mit gerontologischen
Aspekten aktiv aufzuarbeiten, indem insbesondere, divers benachteiligte Personen im
hohen Alter nicht oder kaum in den planerischen Diskurs einbezogen und aktiv abgeholt
wurden, oder die Projektauslegung bzw. die Vorarbeit des Projekts wurde nicht klar
genug beschrieben.
Positiv

zu

bewerten

wiederum,

ist

der

kooperative

Charakter

der

Maßnahmenvermittlung und die Kommunikation mit den tatsächlich inkludierten
Personen. BewohnerInnen, die altersbedingt besondere Bedürfnisse benötigen, wurde
die Möglichkeit gegeben, selbst zu entscheiden was am Förderlichsten für ihre
Gesundheit und ein aktives Altern im Stadtteil sein könnte. Das ist im Sinne einer
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Demokratisierung des öffentlichen Raumes. Ebenso positiv einzuordnen, ist der
zunächst vernachlässigte Kostenpunkt einzelner Maßnahmen. So wurde versucht, dass
man sich stets die Frage stellt, inwiefern eine Maßnahme nun für die Zielgruppe wertvoll
ist und ob im Zuge einer Implementierung langfristig vielleicht sogar Ausgaben, durch
bspw. den „Wegfall medizinischer Kosten, weil Menschen täglich Bewegung beim
Einkaufsweg machen, oder statt zu vereinsamen öfter unter die Leute kommen“ (ebd.,
7), eingespart werden könnten. (vgl. ebd.)
Auch wenn es sich bei den vielen kleinen Eingriffen, wie dem beispielhaften Aufstellen
der sechs „sALTo Generationenbänke“ im Quadenviertel um vergleichsweise milde
Maßnahmen handelt, die keine über Monate hinweg erarbeiteten Masterpläne
benötigen, sind es dennoch vor allem diese kleinen Veränderungen im Alltag älterer
Menschen, die Großes bewirken. Vor allem, wenn diese Maßnahmen auf Wunsch der
AnwohnerInnen entwickelt und implementiert wurden, lässt sich das KostenNutzenverhältnis

als

entsprechend

effizient

bewerten.

Am

Beispiel

der

Generationenbänke, sind diese zu wichtigen intergenerationalen Treffpunkten im
Stadtteil geworden, die zu unterschiedlichen Zeiten von verschiedenen Generationen
und Gruppen genutzt werden und damit mehr als notwendig waren, um den sozialen
Zusammenhalt im Quartier weiter zu stärken. (vgl. ebd., 76) Hier sei ausdrücklich zu
erwähnen, dass es ohne direkte Befragung und Anteilnahme der SeniorInnen wohl kaum
zu der Implementierung der vielen kleineren Maßnahmen, in dieser Art und Weise
gekommen wäre und die Planung diese selbst mitnichten als notwendig empfunden
hätte. Es besteht daher ein eindrückliches Interesse an der direkten Befragung und der
kooperativen Mitgestaltung durch die Zielgruppen selbst. Im Rahmen des Projekts
„sALTo“ hat dies allerdings nur unzureichend stattgefunden, wenngleich versucht
wurde, die BewohnerInnen stärker einzubinden. Zielführender wäre es gewesen, die
ortsansässigen BewohnerInnen und ihre teils individuellen Beeinträchtigungen zu
verstehen und auf diesen entgegenwirkende räumliche Maßnahmen kooperativ zu
entwickeln.
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2.2 Terminologie
2.2.1 Öffentlichkeiten

Zur Terminologie der Öffentlichkeit, lässt sich besonders im Englischen nochmals sehr
viel differenzierter unterscheiden. Trotzdem wird versucht, die Öffentlichkeitsbegriffe
auch im deutschen Sprachgebrauch zu kontextualisieren. Im Folgenden werden die, für
diese Arbeit, wesentlichen Öffentlichkeitsbegriffe aufgeführt und näher erläutert.

2.2.1.1 Öffentlichkeit (Public)

Die Öffentlichkeit an sich, als Oberbegriff, definierte sich zum ersten Mal aus der Idee
der Agora im antiken Griechenland heraus. Der Begriff der Öffentlichkeit wurde in den
weiteren Zeitaltern von der Antike bis zum heutigen Tag übertragen und immer anders
interpretiert. (vgl. Bihler 2004, 35-37)
In der Antike steht die Agora, also die Öffentlichkeit, im Gegensatz zum Oikus, dem
Privaten. Die Entwicklung der Öffentlichkeit ist direkt auf die Etablierung einer
„bürgerlichen Gesellschaft im modernen Staat“ (ebd. 35) zurückzuführen. Im römischen
Reich wurde diese Ideologie in die sogenannte res republica in ähnlicher Weise
übersetzt. (vgl. ebd.)
Im Mittelalter etablierte sich ein gänzlich differenzierteres Verständnis von
Öffentlichkeit. Diese sollte sich nicht länger über den Gegensatz zum Privaten definieren,
sondern als repräsentative Öffentlichkeit verstanden werden, welche über die
Herrschaftshäuser verkörpert werden sollten und sich als Normen für das Verhalten in
der

Bevölkerung

ausprägten.

Nur

die

Kirche

hatte

dahingehend

eine

Art

Parallelöffentlichkeit geschaffen, welche bis heute noch in sakralen Ritualen
wiederzufinden ist. (vgl. ebd, 35f.)
Im 18. Jahrhundert etablierten sich Klubs, Lokale, Kaffeehäuser und Printmedien, die so
eine neue Form der Öffentlichkeit schufen und zunächst noch recht unpolitisch waren.
Allerdings wurden sie rasch politisiert und so bildete sich eine leicht politische,
literarische Öffentlichkeit. (vgl. ebd, 36)
Im 19. Jahrhundert führte diese literarische Öffentlichkeit durch vermehrt offene Kritik
an

den

Herrschaftshäusern

zum

Sturz
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der

höfischen

und

absolutistischen

Machtstrukturen, sodass die Öffentlichkeit sich zu einer bürgerlichen weiterentwickelte.
Ein bedeutender Wendepunkt war hier die Julirevolution 1830 in Frankreich, welche
viele Umstürze in ganz Europa zur Folge hatte. (vgl. ebd,)
Im 20. Jahrhundert haben sich aus den erfolgreichsten anfänglichen Printmedien die
modernen Massenmedien heraus entwickelt. Sie gefährden die heutige Öffentlichkeit
dahingehend, dass anders, wie im 18. und 19. Jahrhundert zum Informationsaustausch
vermehrt auch Kaffeehäuser, Klubs und Lokale aufgesucht wurden, diese nun sehr viel
einseitiger, Informationen mitteilen und somit keinen interaktiven Dialog mehr
zulassen. (vgl. ebd, 36f.) KonsumentInnen sind ungeschützter vor der Berichterstattung,
müssen den Aussagen, ohne Rückfragen stellen zu können oder andere Argumente
einspielen lassen zu können, vertrauen und können den oder die AutorIn oder andere
LeserInnen nicht direkt konfrontieren. In diesem Kontext sieht Habermas allerdings
auch eine große Chance in modernen Formen medialer Aktivitäten, wie dem Internet
(vgl. Sennett 2000, 383). Seit einigen Jahrzehnten ist es plötzlich wieder möglich, in
direkten Austausch auch mit anderen KonsumentInnen von Informationsmaterial oder
mit der Autorenschaft selbst, zu treten. In Realität sieht dies allerdings anders aus.
Dadurch, dass die etablierten Printmedien schnell die Potentiale des Internets erkannt
haben, gibt es heute kaum seriöse mediale Austauschkanäle. Informationen werden
weiter sehr einseitig durch klassische Medienanstalten in digitaler Form verbreitet. So
gibt es zwar meist eine Kommentarfunktion unter Artikeln, die aufgrund der Anonymität
des Internets, allerdings oft dazu dient, provokante, denunzierende Meinungen
kundzugeben, statt in einen demokratischen und sachlichen Austausch mit anderen zu
treten (vgl. Behrendt et al. 2019, 201–203).
In Zusammenhang mit urbanen Orten, deutet sich eine Entwicklung der Öffentlichkeit
an, welche sich in vier zentralen Dimensionen präsentiert. Erstens haben internationale
InvestorInnen und EntwicklerInnen einen zunehmenden Einfluss bei der Entwicklung
unserer Städte. Gleichzeitig nimmt die Regulierung des Immobilienmarktes global ab,
was wiederum privaten EntwicklerInnen zugutekommt. Zweitens sind urbane Zentren
überall auf der Welt von Gentrifizierungsmaßnahmen betroffen. Damit werden ärmere
Bevölkerungsschichten systematisch aus bestimmten Stadtzonen verdrängt. Drittens
setzen Städte zunehmend auf Marketingstrategien und versuchen so ihre globale
Anziehungskraft zu verbessern. Durch große Veranstaltungen, kreative Attraktionen und
einer Festivalisierung der Stadtlandschaft werden Tourismus und das Konsumverhalten
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der Menschen weiter angeregt10. Viertens wird Produktion, Handwerk und Industrie
weitgehend in den globalen Süden oder in hochautomatisierte Produktionskomplexe
verlegt. Die postindustriellen Städte des Nordens entwickeln sich immer mehr zu
paradiesischen Orten einer

urbanen

Elite,

deren Wohlstand

allerdings

auf

unmenschlichen Arbeitsbedingungen von Millionen von ArbeiterInnen fundieren. (vgl.
Mayer 2013, 9)
Öffentlichkeit wird je nachdem, ob es sich um die Makro-, Meso-, oder Mikroebene
handelt, auf unterschiedliche Art und Weise hergestellt. Auf Makroebene, also auf
internationaler Ebene wird Öffentlichkeit heutzutage vor allem durch globale
Nachrichtenagenturen und das Internet generiert. (vgl. Bihler 2004, 53) Auf Mesoebene,
der nationalen Ebene, wird Öffentlichkeit durch die klassischen Medien wie Rundfunk,
Fernsehen und die Printmedien hergestellt. Die Medien spielen auf diesen beiden
Ebenen eine bedeutende Rolle und haben dabei eine entsprechend große Macht darüber,
welche Themen überhaupt die Gesellschaft, in welcher Art und Weise, erreichen sollen.
(vgl. ebd.)
Auf Mikroebene, der lokalen, regionalen Ebene, wird Öffentlichkeit erstmals selbst
durch Einflussnahme der Mehrheit der Teilnehmenden dieser Öffentlichkeit selbst
geformt. Auf lokaler Ebene gibt es die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung, sei es in
Form nicht präsenten Informationsaustausches, wie durch Printmedien (Flyer, Poster,
lokale Zeitschriften, etc.) und digitale Medien (Websites, Videos, lokales Radio, etc.) oder
in Form von präsenter Kommunikation. So vermischen sich Strategien zum
Informationsaustausch und der Öffentlichkeitsherstellung auf der lokalen Ebene mit
Instrumenten, welche auch die Planung im Rahmen von Beteiligungsverfahren
anwendet, wie runde Tische, Diskussionsveranstaltungen, und Informationsstände.
Zusätzlich dazu, bedient man sich auch gerne klassischer Instrumente sozialer
Bewegungen, wie Versammlungen, Demonstrationen und Unterschriftensammlungen.
(vgl. ebd.)
Es kann argumentiert werden, dass die Herstellung lokaler Öffentlichkeit damit sowohl
im Zusammenhang raumplanerisch partizipativer als auch sozial aktivistischer Prozesse
steht. Ist der ausgehende Druck einer oder vieler Initiativen auf Mikroebene groß genug,
kann im Zuge dessen auch die Makro- oder Mesoebene beeinflusst werden.

10

Näheres hierzu unter Kapitel 2.1.1.3 Performativität
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2.2.1.2 Öffentliches Interesse (Public Interest)

Das öffentliche Interesse kennzeichnet „die Belange der Allgemeinheit gegenüber
Individualinteressen“ (Berwanger 2018). Dabei wird der Begriff vor allem in
Gesetzestexten verwendet, wie bspw. im Verwaltungsrecht und im Strafrecht. Im
Einzelfall muss das öffentliche Interesse mit den Belangen von Individuen immer wieder
abgewogen werden. (vgl. ebd.) Es ist somit „ein unbestimmter Rechtsbegriff, dessen
Voraussetzungen im Streitfall gerichtlich überprüft werden können.“ (ebd.)
Das öffentliche Interesse lässt sich in mehrere Kategorien fassen: Die polizeilichen,
planerischen, sozialen und sozialpolitischen, fiskalischen und weiteren öffentlichen
Interessen. Die planerischen Interessen betreffen bspw. die Raumplanung, sowie in
Bezug auf gerontologische Aspekte, die Planung und die Installation klassischer
zentralisierter Kranken-, Pflege- und Altenheimangebote. (vgl. Häfelin et al. 2010, 126)
Dazu zählen aber sicherlich

seit einiger Zeit auch vorgeschaltete Formen

dezentralisierter Pflegearbeit, wie bspw. die Betreuung in der eigenen Wohnung durch
ambulante Dienste und das betreute Wohnen (vgl. Berger 2000, 231).
Die im Zuge dieser Arbeit erarbeiteten Ergebnisse sind von besonderem öffentlichen
Interesse, da sie neue planerische Perspektiven, nicht nur primär für eine zunehmend
alternde Bevölkerung, sondern auch sekundär für die gesamte Öffentlichkeit
ermöglichen.
So lässt sich zusammenfassen, dass zumindest in modernen Demokratien „[d]as
öffentliche Interesse […] die allgemeine Voraussetzung für jede staatliche Tätigkeit“
(Häfelin et al. 2010, 124) ist. Darüber hinaus können öffentliche Interessen nicht nur
privaten Interessen, — wie bspw. bei Enteignungsfragen — sondern auch anderen
öffentlichen Interessen entgegenstehen, wenn diese durch Grundrechte geschützt sind,
sie aber entgegen erster öffentlicher Interessen stehen. Die Bewahrung der Grundrechte
steht aber auch im öffentlichen Interesse, sodass hier immer wieder abgewägt werden
muss. Ein Beispiel hierzu ist der Wunsch, den öffentlichen Grund im Zuge einer
Demonstration nutzen zu wollen. Hier besteht also einerseits das öffentliche Interesse
bzw. Recht an Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Auf der anderen Seite besteht das
öffentliche Interesse diesen Grund und Boden, seiner bestimmungsmäßigen Funktion
als Verkehrsfläche weiter zu nutzen. (vgl. ebd. 129f.)
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2.2.1.3 Öffentliches Leben (Public Life)

Öffentliches Leben entsteht und entfaltet sich im öffentlichen Raum. Dabei ist das
öffentliche Leben, Teil des alltäglichen Lebens. Es beinhaltet alle Interaktionen von
Individuen mit anderen Subjekten und dem öffentlichen Raum. (vgl. Knierbein 2020)
Sophie Watson (2013) versteht das öffentliche Leben als eine Eigenschaft des
öffentlichen Raumes. Dieses öffentliche Leben wird in Sozialräumen produziert. Konkret
vergegenständlichen letztere sich in den vielen Begegnungen zwischen Menschen in der
Stadt. (vgl. Knierbein 2016, 37)
Das öffentliche Leben wird dabei aus unterschiedlichen planerischen Perspektiven
begriffen. Einerseits versteht und interpretiert die Planungspraxis den öffentlichen
Raum durch eine realweltliche Betrachtung. Es geht also um die interpretative
Begutachtung eines partikularen Charakters des öffentlichen Lebens an einem
bestimmten Ort. Daraufhin wird wiederum versucht, Rückschlüsse auf moderne
Stadtentwicklungsmaßnahmen zu ziehen und die sich verändernden Bedingungen einer
ortsansässigen Gesellschaft zu verstehen. Andererseits wird der öffentliche Raum als
etwas Normatives betrachtet, welches erst durch dessen Herstellung, Gestaltung und die
anschließende Benutzung, dahingehend idealtypisches öffentliches Leben produziert.
Dies ist eine heutzutage breit angewandte planerische Tendenz, ganz nach dem Motto,
dass die Produktion des öffentlichen Raumes schon dafür Sorge tragen wird, dass das
öffentliche Leben im Anschluss so funktioniert, wie es idealerweise vorgesehen ist. Da
dieser normative Ansatz aber nicht sonderlich auf die tatsächlichen Bedürfnisse der
NutzerInnen eingeht, gleichzeitig aber ein utopisches öffentliches Leben angepriesen
wird, werden die Erwartungen vieler BürgerInnen an die Planung oftmals nicht erfüllt.
Durch diese utopisierende Herangehensweise und Vermarktung, werden oft zusätzlich
Ansprüche seitens der Bevölkerung an die Planung und Architektur laut, die diese gar
nicht befriedigen können oder Aufgabe anderer stadtpolitischer Bereiche sind. (vgl. ebd.
34f.)
Die gewonnenen, ortsbezogenen Erkenntnisse aus ersterer Perspektive lassen sich damit
nicht einfach auf allgemeine gesellschaftliche Veränderungen des öffentlichen Lebens
zurückführen. Genauso wenig können allgemeine Erkenntnisse zum öffentlichen Leben
und gesamtgesellschaftliche Tendenzen einfach auf ortspezifische, in ihrer Natur meist
sehr einzigartige Situationen, übertragen werden. So gilt es für die Planung, öffentliches
Leben nicht auf einen Idealtypus auszurichten. Diesen gibt es schlichtweg nicht. Die
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Bedürfnisse bzw. Anforderungen lokaler Gruppen an ihren öffentlichen Raum und damit
an ihr öffentliches Leben sind extrem divers und müssen dahingehend unbedingt
ortsspezifische, mit der ansässigen Bevölkerung kooperativ gestaltete und abgestimmte
Lösungen zur Folge haben.
Damit ist die heutige Stadtentwicklung noch stark auf den veralteten Ansatz fokussiert,
den Raum „als ein mit Leben zu füllenden Container“ (ebd. 36) zu betrachten und
weniger als einen komplexen sozialen Raum, welcher durch das öffentliche Leben
eingangs, erst produziert wird. (vgl. ebd. 36f.)

2.2.1.4 Öffentliche Sphäre (Public Sphere)

Die öffentliche Sphäre definiert sich nach habermasischem Verständnis als soziale
Interaktion, welche durch Kommunikation und den physischen, bzw. digitalen Raum
erst ermöglicht wird. Es ist der diskursive Raum, der in Kommunikation, sowie
vermitteltem Austausch verwurzelt ist. (vgl. Chandler 2017) Nach Habermas (vgl. 1962,
435ff.) ist der öffentliche Raum oder die öffentliche Sphäre nicht gleichzusetzen mit der
Öffentlichkeit. Auch argumentieren Low und Smith (vgl. 2008, 6), dass „der öffentliche
Raum ein Imperativ sei, um die öffentliche Sphäre zu verstehen.“ (Knierbein 2016, 36)
Die öffentliche Sphäre bezeichnet sozusagen nur die Plattform, die für die Öffentlichkeit
zur Verfügung steht. Eine öffentliche Sphäre muss keine räumliche Sphäre im engeren
Sinne sein, sondern kann sich heutzutage auch bspw. in Form des Internets ausprägen.
Sie ist also der zur Kommunikation genutzte Raum, durch den Öffentlichkeit entstehen
kann und für diese als Grundvoraussetzung gilt. Dabei geht es nicht um das Inhaltliche
sondern um den Informationsaustausch an sich. (vgl. Habermas 1962, 435ff) So definiert
sich die öffentliche Sphäre, als die Sphäre, die es einer Ansammlung von Menschen oder
einer Gesellschaft erlaubt, sich kritisch am öffentlichen Diskurs zu beteiligen (vgl.
Knierbein 2016, 35).

2.2.1.5 Öffentlicher Raum (Public Space/ Public Realm)

Öffentlicher Raum ist frei zugänglich, oder sollte es zumindest sein. Laut Mouffe (vgl.
1992, 234f.) entsteht bei der Privatisierung öffentlichen Raumes, eine exklusivere
Öffentlichkeit, aus welcher bestimmte Gruppierungen kategorisch ausgeschlossen
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werden. Dies ist auf die Konsumorientierung bis hin zum Konsumzwang privater
öffentlicher Räume zurückzuführen. Der öffentliche Raum lässt sich in drei
Unterkategorien unterteilen; der klassische öffentliche Raum, der semi-öffentliche
Raum (in Privatbesitz), sowie der private öffentliche Raum. Bei Ersterem handelt es sich
dabei um Straßen, Plätze, öffentliche Gebäude, also um all jene Räume, die sich in der
Regel in öffentlicher Hand befinden. Als semi-öffentlicher Raum wird ein öffentlicher
Raum bezeichnet, welcher sich in privater Hand befindet, wie bspw. öffentliche
Verkehrsmittel, in welchen die Betreibenden Hausrecht ausüben, die öffentliche Hand
aber weiterhin für die Sicherheit zuständig ist. Beim privaten öffentlichen Raum, wie
bspw. einem Einkaufszentrum, handelt es sich um einen Raum in Privatbesitz, welcher
privat reguliert wird, grundsätzlich aber öffentlich zugänglich und nutzbar ist. (vgl.
Bihler 2004, 41f.)
Eine andere Kategorisierung des öffentlichen Raumes findet sich in der Unterteilung
nach Nutzungsart. Hier werden der repräsentative, der zivilgesellschaftliche und der
kulinarische Raum unterschieden. Der repräsentative Raum vermittelt in indirekter
Weise sozusagen gesellschaftlich hierarchische Strukturen, durch Architektur, die
gebaute Umwelt, sowie Symbole und Denkmäler. Der zivilgesellschaftliche Raum
zeichnet sich durch seine freie Zugänglichkeit aus. An diesen Orten sind alle
grundsätzlich gleichberechtigt, es fehlt zumindest im ersten Augenblick an dominanten
AkteurInnen oder an einer Repräsentation von Macht. Dabei handelt es sich um
multikulturelle Orte, an denen individuelles bis auffälliges Verhalten erlaubt ist. Man
bezeichnet sie als Orte des alltäglichen Lebens, wie Straßen und Plätze, die idealerweise
viele unterschiedliche Nutzungen zulassen. Kulinarische Räume sind dagegen
konsumorientierte Orte, aber auch abenteuerliche Räume, in denen das Sehen und
Gesehen werden, im Vordergrund steht. Obwohl sie grundsätzlich als offen und damit
als öffentlich zugänglich gelten, werden bestimmte Gruppen und Personen
ausgeschlossen, indem durch eine gewisse Gestaltung dieser Räume oder das Verhalten
und Auftreten der Zielgruppe, Exklusivität vermittelt wird. Diese Orte können aber auch
durch finanzielle Schranken eingeschränkt werden. Der Übergang zwischen Raumtypen
ist allerdings eher fließend einzuschätzen, sodass Überschneidungen auftreten, welchen
den NutzerInnen nicht direkt auffallen. Öffentliche Räume können damit gleichzeitig
Eigenschaften aller oder nur einiger Kategorien, bzw. zusätzlich dazu spezifische
Ausrichtungen aufweisen. (vgl. ebd. 40f.)
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2.2.2 Gegenöffentlichkeiten (Counterpublics)
2.2.2.1 Kontextualisierung

Mit Gegenöffentlichkeit ist eine, „gegen eine hegemoniale Öffentlichkeit gerichtete
Teilöffentlichkeit, die um einen spezifischen gesellschaftlichen Diskurs oder Standpunkt
herum strukturiert ist“ (Jarren et al. 1998, 653), gemeint. Mit dem Konzept der
Gegenöffentlichkeit, eröffnet sich auch eine neue Perspektive auf die Öffentlichkeit. Hier
geht man davon aus, dass die Gesellschaft von Machtstrukturen durchzogen ist. Diese
wird nicht als Einheit verstanden, sondern als eine Ansammlung vieler Teilkulturen, die
in einem bestimmten Verhältnis zueinander und zur herrschenden Öffentlichkeit stehen.
Unter dieser Annahme stellt sich die Frage nach der Hegemonie der Öffentlichkeit, wie
sie zustande kommt, wer wie Zugang zu dieser hat und in welchen Bereichen sie
vorherrschend ist. (vgl. ebd. 653f.) Sie ist damit kein festes Konstrukt, sondern ein je
nach Bereich, Thematik oder Problem neu auszulegendes Netzwerk von Individuen,
welche wiederum in anderen Fragen möglicherweise ausgeschlossen werden. Nach
diesem Verständnis kann eine Person sowohl Teil einer Gegenöffentlichkeit sein und
gleichzeitig auch einer hegemonialen Öffentlichkeit in anderen Aspekten angehören.
Der Begriff der „Gegenöffentlichkeit“ ist erst seit den 70ern Jahren gebräuchlich.
Allerdings gibt es Gegenöffentlichkeiten seit jeher. Wenngleich heutzutage darunter
soziale Bewegungen bezeichnet werden, zu welchen sich ihre Mitglieder bewusst
zusammengeschlossen haben, um eine Alternative zur Öffentlichkeit zu bilden (vgl.
Spehr 2002), könnte man auch Parallelgesellschaften ohne direkten Aktivismus, als
solche verstehen.
Gegenöffentlichkeiten entstehen vor allem in Folge des Bestrebens nach Angehörigkeit
und Mitbestimmung der AnhängerInnen an der Öffentlichkeit, welche sie komplett
ausschließt

oder

zumindest

nicht

als

gleichwertige

Mitglieder

versteht.

Gegenöffentlichkeiten haben so eine, im Vergleich zu sozialen Bewegungen, zusätzliche
Funktion. Sie erfüllen durch ihre Gründung und Etablierung bereits einen wichtigen
Zweck; die Inklusion der Mitglieder in einer Öffentlichkeit, in welcher sie als vollwertige
Mitglieder angesehen und behandelt werden. Im Vergleich dazu, hat eine klassische neue
soziale Bewegung keinen Bedarf eine Alternative zur Öffentlichkeit anzubieten. Per
Definition geht es ihr in erster Linie darum, auf gesellschaftliche oder politische
Missstände aufmerksam zu machen und diesbezüglich Veränderung anzustreben. Damit
ist die Gegenöffentlichkeit im Zweifel mit der neuen sozialen Bewegung zwar verwandt,
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hat allerdings eine Zusatzfunktion oder fokussiert sich im Ausnahmefall gar rein auf
diese, ohne aktivistische Ansprüche zu erheben. (vgl. ebd.) Allerdings sind
Gegenöffentlichkeiten dabei nicht nur von demokratischer Natur, sondern können auch
zutiefst antidemokratische11 Ideologien verfolgen (vgl. Fraser 1990, 67) und bspw.
faschistische, rassistische, sexistische oder sonstige diskriminierende Ziele haben.
Zusätzlich dazu lässt sich der Begriff der „Alternativbewegung“ schon eher mit dem der
„Gegenöffentlichkeit“ in Zusammenhang bringen.
In diesem Kontext ist eine Unterscheidung zwischen sozialen Bewegungen und neuen
sozialen Bewegungen zu unterstreichen. Denn vor den 1970ern aktive soziale
Bewegungen, fanden ihren Ursprung fast ausschließlich in gemeinsamen, lokalen und
wirtschaftlichen Missständen. Teilnehmende gehörten oft einer ähnlichen sozialen
Klasse an. Auch der Grund des Protests war naheliegender und fand sich meist in einer
rein antikapitalistischen Haltung. (vgl. Rucht 1995, 396) Obwohl sich heute viele der
neuen sozialen Bewegungen ebenfalls gegen Neoliberalisierungstendenzen12 wenden,
sind dennoch für die einzelnen Bewegungen auch weitere, über die lokale Ebene hinaus
gehende Themen wichtig (vgl. ebd., 394). Sie teilen die Überzeugung, wie Huning (vgl.
2006, 23) erkennt, dass viele zeitgemäße Angelegenheiten durch systemische
Veränderungen gelöst werden könnten. Ihnen geht es somit in erster Linie um eine
stärkere Demokratisierung der Gesellschaft und um einem damit einhergehenden
Rückgang etablierter Bürokratie. Die Omas gegen Rechts können damit als neue soziale
Bewegung verstanden werden, da sie inhaltlich in das gleiche Protestspektrum fallen:
„Bürger- und Menschenrechte, Emanzipation von Frauen, Ökologie, Frieden und
Abrüstung, selbstverwaltete Lebens- und Arbeitsformen sowie Hunger und Elend in der
Dritten Welt.“ (bpb o. D.)
Darüber hinaus sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Gegenöffentlichkeiten, wie
auch (neue) soziale Bewegungen langfristig gesehen, ein Auslaufdatum haben. (vgl.
Castells 1983, 312) Sie sind keine starren Strukturen. Löst sich der Grund oder die
Gründe ihrer Entstehung, so verschwinden oder verändern sie sich in der Regel ebenso.
Des Weiteren nutzen und formen soziale Bewegungen und Gegenöffentlichkeiten die
Lebenswelt von Menschen, die räumlichen Strukturen und damit die Ausprägung,
Angebote und Funktionen. Sie sind deshalb aus raumplanerischer Sicht bedeutsam, da

11
12

Definition im Glossar einsehbar
Definition im Glossar einsehbar
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sie gesellschaftlichen Wandel einläuten und damit direkte und indirekte räumliche
Veränderungen mit sich tragen. (vgl. ebd.)
Vereinfacht dargestellt kann man klassische soziale Bewegungen demnach als
Arbeitsgruppen und Gegenöffentlichkeiten als eher familiäre Strukturen verstehen. Dies
führt dazu, dass auch eine gewisse Unabhängigkeit von der Öffentlichkeit durch
Gegenöffentlichkeiten erreicht werden kann, weil das Ziel, die Öffentlichkeit in gewissen
Dingen umzustimmen oder Inklusion einzufordern, wenn überhaupt, immer nur ein
Sekundäres ist. Das primäre Ziel liegt in der inklusiven Natur der Gegenöffentlichkeit an
sich und an der Bereitstellung einer Alternative zur Öffentlichkeit. Auch hierunter lassen
sich die Omas gegen Rechts einordnen. Es versteht sich von selbst, dass sie dabei den
demokratischen Gegenöffentlichkeiten zuzuordnen sind.

2.2.2.2 Gegenöffentlichkeiten und Raumplanung

Es gibt unterschiedliche Gründe, wieso die Beschäftigung mit Gegenöffentlichkeiten aus
gerontologischer Perspektive, raumplanerische Relevanz hat. Bisher gibt es wenige
raumplanerische Arbeiten, die sich mit dem Aktivismus älterer Bevölkerungsgruppen
auseinandersetzen. Dabei behaupten sich ältere Bevölkerungsgruppen einerseits als
großer Bruchteil städtischer BewohnerInnen und NutzerInnen, obwohl deren räumliche
Bedürfnisse in der Stadtforschung nur in unzureichendem Maße behandelt werden (vgl.
Kruse 1994, 679f.). Andererseits sind es aber auch Gegenöffentlichkeiten, welche auf
kurze oder lange Sicht, die Stadt verändern und die Ausgestaltung dieser, sowie die
Raumentwicklung maßgeblich beeinflussen (vgl. Castells 1983, 312). Die Kombination
beider Einflussgruppen auf die Stadtgestaltung findet sich in, aus gerontologischer
Perspektive, bedeutsamen sozialen Bewegungen und Gegenöffentlichkeiten, welche sich
entweder aktiv für die Bedürfnisse älterer Menschen engagieren oder aber am Protest
älterer Menschen an sich definieren. Letzteres findet sich in der Vereinigung Omas gegen
Rechts wieder. Ganz nebenbei zeigt sich dabei, dass sie dabei sehr wohl auch im Interesse
ihrer selbst handeln.13
Konkreter sind es Gegenöffentlichkeiten an sich, im antidemokratischen, wie
demokratischen Sinne, welche urbanen Raum in gewissem Maße in bestimmte politische
Richtungen lenken und dadurch diesen Raum gleichzeitig verändern können. Auf die
13

siehe Kapitel 3 Das Fallbeispiel der „Omas gegen Rechts“
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ethischen und moralischen Veränderungen der Stadt und damit der Stadtgesellschaft,
kann die politische Neuausrichtung dieser Städte und vielleicht sogar ganzer Staaten
folgen, wenn die nötigen Voraussetzungen dafür bereits existieren oder im Zuge des
Veränderungsprozesses geschaffen werden. Ein entsprechender Wandel äußert sich in
einem starken gesellschaftlichen Unterstützungsgeist und einer begünstigenden
politischen Konstellation auf Stadt-, Landes- bzw. Staatsebene. So gesehen brauchen
Gegenöffentlichkeiten mittelfristig gesellschaftliches Rückgrat. Erkennen kann man
dieses dadurch, dass objektiv gesehen nicht mehr klar trennbar ist, inwiefern
Gegenöffentlichkeit noch Gegenöffentlichkeit ist oder sie in der Öffentlichkeit aufgeht.
Letztere übernimmt unterdessen die Grundprinzipien der alternativen Öffentlichkeit
und nimmt dieser schlussendlich ihre Existenzursache. Dies hat direkte Auswirkungen
auf das öffentliche Leben und das öffentliche Interesse. Ein Beispiel hierzu ist das
zunehmende Umweltbewusstsein vieler Menschen, was zum Teil auf die Schaffung von
Aufmerksamkeit von zunächst recht gegenöffentlichen Klimaschutzbewegungen
zurückzuführen ist (vgl. Schmid und Pröll 2020, 78f.). So haben sich auch die Grünen
aus einst gegenöffentlichen Gruppierungen, europaweit auf parteipolitische Ebene
gehoben und mit ihrer Agenda mittlerweile breite Unterstützung in der Gesellschaft
erzielt (vgl. Klein et al. 1999, 55). Gegenöffentlichkeiten können damit zu einer sofortigen
bis zeitlich versetzten Neuausrichtung raumplanerischer Strategien, Dogmen, Ideale
und Theorien führen, welche auf das neue öffentlichen Interesse und Leben angepasst
sind. In Bezug auf das angeführte Beispiel sei die nachhaltige Raumplanung zu
erwähnen, welche unter anderem in die heutige Energieraumplanung, Verkehrsplanung
und das Naturgefahrenrisikomanagement einfließt.
Neben aktuellen, vehement diskutierten Themen, wie dem Klimawandel oder der
Migration wird politisch und gesellschaftlich zunehmend über die Position von
Minderheiten in der Gesellschaft diskutiert (vgl. Jesus Pereira Lopes 2017, 243). Doch
gerade die Raumplanung scheint den Anschluss an diese Thematik bisher noch nicht
gänzlich vollzogen zu haben. So werden die räumlichen und planerischen Bedürfnisse
sozialer Minderheiten, bspw. die von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen
Orientierungen (LGBT+) (vgl. ebd. 245f.), nicht ausreichend von der Planung
berücksichtigt (vgl. Fincher und Iveson 2008, 1f.).
Die heutige Planung ist damit eine, auf die Öffentlichkeit ausgerichtete Planung.
Anforderungen von Gegenöffentlichkeiten, Minderheiten und sozialen Bewegungen an
den öffentlichen Raum, werden nicht ausreichend berücksichtigt. Im Folgenden soll
gezeigt werden, dass durch ein erweitertes Zusammenspiel zwischen Planung und
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Betroffenen, deren Ansprüche zielführender umgesetzt werden können. Dazu braucht es
weitergehende Bemühungen beider AkteurInnengruppen, einerseits durch mehr
Anteilnahme der Betroffenen und in diesem spezielleren Falle, vor allem älterer Frauen.
Andererseits braucht es eine Planung, welche offener für innovative Ideen ist und bereit
ist, kooperativ, neue Instrumente zu erarbeiten, die eine stärkere Einbeziehung von
angesprochenen Personengruppen gewährleisten würde. Denn die Planung hat einen
nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das soziale Miteinander in der Gesellschaft (vgl.
Jesus Pereira Lopes 2017, 243).
In letzter Zeit bedient sich die Raumplanung vermehrt konsensfindender und
partizipatorischer Instrumente. Damit wird versucht möglichst viele Menschen und
primär BürgerInnen und AnrainerInnen schon vor Projektvorhaben einzubinden. Ob
dies tatsächlich im Sinne einer inklusiven Raumplanung und demokratischen
Gesellschaft gelingt, soll nun beleuchtet werden.
Geht man davon aus, dass die heutige Planung zumindest teilweise an der
kommunikativen Planungstheorie der 1970er Jahre festhält, dann sollte versucht werden
zu verstehen, wieso die rein profitorientierten, unter den InvestorInnen weiterhin diese
Art der Planung bevorzugen, obwohl sie aufgrund ihrer Gewinnorientierung
ausschließlich an eigenen Vorstellungen realer Planungsumsetzung bestehen sollten.
Purcell (2009, 140) argumentiert: „that communicative and collaborative planning,
insofar as they follow these ideals, provide an extremely attractive way for neoliberals to
maintain hegemony while ensuring political stability.” Das bedeutet, dass Planung ein
Mittel zum Zweck ist, den Erhalt und die Verfestigung neoliberaler Strukturen zu
gewährleisten.

Dadurch,

dass

kommunikative

Planung

als

Vorwand

einer

konsensfindenden Gesellschaft genutzt wird, erzielen, laut Purcell (vgl. ebd.),
VerfechterInnen eines neoliberalen Systems, politische Stabilität und können ihre Macht
weiter ausbauen. In diesem Zusammenhang spielen „radical counter-hegemonic
mobilizations“ (ebd.) eine äußerst bedeutende Rolle. Ihr Ziel ist es nicht
Machtverhältnisse aufzulösen, sondern sie zu verändern. (vgl. ebd.) Für den im
konkreten, in Folge beleuchteten, Fall der Omas gegen Rechts geht es derweil nicht
primär um eine Auflösung neoliberaler Machtstrukturen, sondern unter anderem um
den Wunsch nach einer Veränderung politischer Verhältnisse, welches sich in einem
aktiven Protest gegen die türkis-blaue Regierung Österreichs ausprägt. Viel wichtiger ist
es Ihnen jedoch, dass sie gehört werden und, dass sie denjenigen Hoffnung geben, denen
in politischen Fragen systematisch wenig bis kein Einfluss oder Mitspracherecht gewährt
wird:
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„Occupations […] that are remembered one year later for reasons other than the
failure or success of their demands – remain meaningful for the way that the bodies
involved, through their physical, spatial transgression, make political claims or
demands that are inarticulable in the conventional discursive sense.” (Moore 2013,
14)
Obwohl Moore (ebd.) hier explizit StudentInnenbesetzungen meint, kann man gleiches
auch von manch klassischen Demonstrationen behaupten, da diese auch eine Form des
Besetzens öffentlichen Raumes darstellen.
Im größeren Kontext erkennt man wiederum, dass der Neoliberalismus es durch
demokratische Rhetorik geschafft hat, sich selbst zu legitimieren — auch mithilfe der
Raumplanung (vgl. Purcell 2009, 141). Dabei ist es offensichtlich keineswegs die
Intention vieler Planender ausschließlich die Interessen der KapitalanlegerInnen zu
berücksichtigen, sondern sich auch an demokratisch-gesellschaftlichen Werten zu
orientieren (vgl. Dangschat 2017). Allerdings sieht sich die angewandte kommunikative
Planung in einem Dilemma. Einerseits möchte Planung durch konsensfindende Ansätze
inklusiver werden. Andererseits fundiert dieses Planungsverständnis auf dem Ideal des
kommunikativen Handelns nach Habermas (vgl. 1985a, 1985b, 1990, 1998), welches ein
utopisches Szenario darstellt, zunächst überzeugend anmutet und dazu anregt die
praktische Planung darauf auszurichten. Doch genau hier liegt das Problem. Denn in der
Praxis wird versucht das habermasische Ideal zu erreichen oder zumindest sich daran
anzunähern. Nach Mouffe (1999) und Hillier (2003) ist es jedoch absolut unmöglich an
das Ideal der unverzerrten, ehrlichen und gleichberechtigten Kommunikation
heranzukommen, da es ihrer Meinung nach eine gewisse Verzerrung braucht, damit ein
Diskurs überhaupt Sinn ergibt. Ferner argumentieren sie, dass es diese Verzerrung
andererseits braucht, damit Machtverhältnisse zumindest in Vorschein treten können,
die auf jeden Fall immer Teil der Gesellschaft waren, sind und sein werden. Nach dieser
Argumentation lässt sich bestätigen, dass kommunikative Planung, welche eigentlich
zum Ziel hat, bestehende Machtverhältnisse zu eliminieren, diese im Endeffekt sogar
unbewusst bestärkt (vgl. Purcell 2009, 149f.):
„[P]ractices of communicative action […] seek to reduce communicative distortion
and power, lead us away from a critical analysis of power in language. They
therefore put us in danger of masking its operation.” (ebd., 150)
Weitergehend wird deutlich, dass selbst wenn versucht oder es geschafft wird,
Machtverhältnisse zu lösen, gleichzeitig neue Machtverhältnisse erzeugt werden ohne,
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dass diese gewollt sind oder in Bewusstsein treten (vgl. ebd., 151). Dahingehend kann die
Problematik auch auf andere Planungsausrichtungen übertragen werden.
Anders als Habermas‘ Ideal nach sich ausgleichenden Machtverhältnissen, braucht es
daher vielmehr eine Veränderung hegemonialer Machtverhältnisse. Macht kann somit
nicht aufgelöst, durchaus aber verändert und mobilisiert werden, um gegen
vorherrschende Strukturen zu agieren und dadurch neue vorherrschende Verhältnisse
zu erzielen. Der bereits am Anfang dieses Kapitels erwähnte zunehmende Einfluss
unternehmerischer Stadtpolitik und -planung, welche nicht nach den Bedürfnissen aller
Menschen agiert, gilt es durch demokratischere, inklusivere Verfahren zu ersetzen: (vgl.
ebd. 151f.)
“In other words, an approach that confronts neoliberal hegemony with a
cooperative search for a shared understanding and agreement cannot foster the
kind of counter-hegemonic politics we require to challenge neoliberalization.”
(ebd. 152)
Die Rolle der Raumplanung könnte damit sozusagen in der Steuerungsinstanz liegen
und

zwischen

verschiedensten

Parteien

vermitteln,

zu

welchen

nicht

nur

InteressensvertreterInnen aus Politik und Wirtschaft gehören, sondern auch eine breite
heterogene Öffentlichkeit bzw. Gegenöffentlichkeiten als bedeutsame AkteurInnen
festgeschrieben werden. Zusätzlich braucht die Planung eine grundsätzlich kritische
Haltung zur Neoliberalisierung, anstatt diese durch utopische Ansätze weiter zu
verharmlosen. Ein Counter Hegemonic Planning“-Ansatz (vgl. ebd. 160) geht mit einem
Perspektivwandel einher.
Gesellschaftskonflikte müssen als eher förderlich als schädlich wahrgenommen werden,
allerdings nach gewissen Grundsätzen ablaufen. Ein geregelter Agonismus, also die
Annahme, dass Konflikte positiv zu betrachten und gesellschaftlich förderlich sind, muss
sich

sozusagen

aus

einer

Domestizierung

des

Antagonismus,

also

vieler

gesellschaftlicher und politischer Gegensätze und Konfliktparteien, heraus entwickeln.
(vgl. Mouffe 2007, 30)
Dahingehend

braucht

es

eine

gesellschaftliche,

konstruktive

Konflikt-

und

Dialogbereitschaft. So können bestenfalls neue, gegensätzliche Ideen und kreative
Lösungen für bis dato fundamentale, vielleicht scheinbar unlösbare gesellschaftliche
Probleme entstehen. Im Kontext österreichischer Raumplanung könnte das bspw. neue
Ansätze für große Themen, wie Bodenverbrauch, Verkehrsplanung oder Wohnungsbau
liefern.
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Um derzeitigen hegemonialen Strukturen entgegenzuwirken und marginalisierten
Gruppen ein stärkeres Mitspracherecht zu ermöglichen, braucht es also mehr als
kommunikatives Handeln zwischen diversen InteressensvertreterInnen: „What is
required for marginalized groups is a planning theory and practice that consciously and
actively fosters counter-hegemonic mobilization.” (Purcell 2009, 153)
Dieser Weg sollte derweil vielmehr als eine Möglichkeit von vielen und weniger als ein
stringentes Dogma, wie der Neoliberalismus oder das Kommunikative Handeln,
verstanden werden, um nicht die gleichen Fehler dieser zu wiederholen:
“[T]here

are

strong

parallels

between

most

consensus-building

(and

communicative planning more generally) and neoliberalism in terms of their selfpromotion as utopian. That is, both claim to offer a new and better way to organize
society. Proponents of consensus-building claim they offer a better way to make
decisions, one that creatively invents new, win-win solutions that allow everyone
to benefit, solutions that were not offered under the old way of doing things” (ebd.,
157f.)
Es gibt sicherlich nicht die einzig richtige Lösung für eine inklusivere Planung bzw. für
gesamtgesellschaftliche demokratische Strukturen. Allerdings besteht durch die
kritische Reflexion bestehender Planungstheorien und innovativen Zugängen zur
Disziplin, die Möglichkeit neue Ideen in der Raumplanung zuzulassen, wie es diese
Arbeit über den Gegenöffentlichkeitszugang versucht.
Laut Mouffe und Laclau hat sich gegen die Neoliberalisierung im Verlauf der letzten
Jahrzehnten eine noch eher lose zusammenhängende Gegenbewegung gebildet, die
zunächst nicht direkt als solche zu erkennen ist (vgl. ebd., 159). Die Bewegungsforschung
deutet diese neue Gegenbewegung bereits an, indem soziale Bewegungen seit den
1980ern zunehmend als neue soziale Bewegungen bezeichnet werden (vgl. Rucht 1995,
363). Diese wurden bereits unter Kapitel 2.2.2.1. Kontextualisierung, näher beschrieben.
Auf den zweiten Blick haben diese überregional stark vernetzten Gruppen gemeinsame
strategische Feinde; neoliberale InteressensvertreterInnen, Regierungen und generell
hegemonial-kapitalistische Machtstrukturen, welche aus den unterschiedlichsten
inhaltlichen Agenden als Schuldige ausgemacht werden. Zutiefst unterschiedlichste
Interessensverbände werden sich ihren Gemeinsamkeiten zunehmend bewusst, sodass
diese den Sinn in gemeinsamen Protestaktionen sehen. Im Falle der Omas gegen Rechts
sind

diese

auf

Meso-

bis

Makroebene

zum

Beispiel

wichtiger

Teil

der

Donnerstagsdemonstrationen in Österreich, bei denen viele verschiedene Bewegungen
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gemeinsam protestieren und darüber hinaus jede Woche zeitgemäße, diverse, lokale bis
globale Themen in den Fokus gerückt werden. Passenderweise bezeichnet Purcell diese
zusammenhängenden Initiativen als „chains of equivalence“ (2009, 159):
“Such movements seek to resist the current hegemony and establish a new one.
And such movements, though nascent, are proliferating. They are creatively
resisting neoliberalization and insisting that another city is possible. As planners,
we must learn from their struggles, and we must make it our business to actively
nurture them, for they offer us a way out of the wilderness of neoliberalism.
Reclaiming power through political mobilization is our best hope for creating more
democratic, more just, and more civilized cities. But it requires that […] planners
consciously take up the hegemonic struggle against neoliberalization, rather than
trying to paper it over with dreams.” (ebd., 160)
Die Globalisierung ist allerdings nicht ausschließlich negativ zu bewerten, sondern bietet
heute schon Chancen lokale Initiativen staaten- und gesellschaftsübergreifend
zusammenzuführen, menschlichen, kulturübergreifenden Zusammenhalt zu stärken
und gegen globale Hegemonie vorzugehen.
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3 Das Fallbeispiel der „Omas gegen Rechts“
Im Folgenden, wird sich nun konkreter mit der Gruppierung Omas gegen Rechts
beschäftigt und im Zuge dessen versucht, einen planerischen Bezug zu Strategien von
Gegenöffentlichkeiten herzustellen.

3.1 Zeitliche Komponente
3.1.1 Vorgeschichte

Die Omas gegen Rechts wurden als Facebookgruppe durch Monika Salzer am 16.
November 2017 mit den Zeilen des Grundsatztextes (vgl. Salzer 2018a) der Gruppe
begründet. Ende November wurde bereits ein erstes Treffen in Wien organisiert, bei
welchem vier Omas teilgenommen haben. Dabei wurde sich erstmals auf den Namen der
Gruppierung „Omas gegen Rechts“ geeinigt. Zusätzlich dazu hat man bereits großen
Wert auf Wiedererkennung gelegt, sodass einerseits darüber gesprochen wurde, die
heute durchaus bekannten Mützen der Omas als Markenzeichen zu nutzen. Außerdem
wurde im Nachhinein gleich das Oma-Lied komponiert. Am 18. Dezember 2017, dem Tag
der Regierungsangelobung ÖVP-FPÖ in Wien, hatte die Gruppe ihren ersten öffentlichen
Auftritt. Gemeinsam mit anderen Demonstranten haben sie schon früh aktiven
Widerstand gegen die Regierung gezeigt. Bereits im Januar 2018, fallen die Omas gegen
Rechts bei einer weiteren Demonstration, erstmals auch international, auf. Die
Etablierung der Mützen und Buttons war zu diesem Zeitpunkt bereits recht weit
fortgeschritten, sodass sie in der Menschenmasse wesentlich aufgefallen sind. Im April
2018 wurde dann schließlich die Vorbereitung für eine Vereinsgründung lanciert. (vgl.
Salzer 2018b) Bis Mitte Juli 2020 haben die Omas in Österreich, auf ihrer Website
seitdem knapp 300 Veranstaltungen aktiv beworben14. Es ist zumindest davon
auszugehen, dass die meisten davon von den Omas ebenso besucht wurden.

14

siehe Kapitel 3.6.1.2 Stadt-/Bundeslandebene

58

3.1.2 Gegenwart

Gegenwärtig sind die Omas vor allem wegen der Corona-Pandemie auf digitale
Protestformen angewiesen. So gibt es bspw. einen Online-Aufruf zur Unterstützung der
Internetaktionen von Fridays for Future, die auf bestimmte PolitikerInnen zu jeweiligen
Themen in den sozialen Medien abzielen. Hierfür sollte man jeweils ein individuelles
Foto mit einer Botschaft in den sozialen Medien veröffentlichen und die entsprechende
Person darunter markieren. (vgl. Tech & Nature 2020)
Insgesamt blieb es in den Monaten während den coronabedingten Einschränkungen des
öffentlichen und sozialen Lebens allerdings vergleichsweise ruhig. Während im Monat
März 2020 noch einige Veranstaltungen unterstützt und besucht werden konnten, wird
der komplette Monat April 2020 bei der Auflistung vergangener Veranstaltungen auf der
Website omasgegenrechts.at bspw. gänzlich übersprungen15 Mit etwas gelockerten
Maßnahmen ab Mai 2020, gibt es dann wieder ein paar wenige Veranstaltungen. (vgl.
Omas gegen Rechts o. D.f)
Insgesamt kann man davon ausgehen, dass zumindest die Kerngruppe der Omas
während der Corona-Pandemie nicht inaktiv bleibt. So gibt es auf der Internetseite
Anzeichen darauf, dass Radiointerviews geführt, zukünftige Veranstaltungen bereits
geplant und wie bereits erwähnt, Onlineaktivismus weiter betrieben wird. Dazu gehört
sicherlich aber auch die fortlaufende Aktualisierung bzw. Informationsübermittlung
über soziale Medien und die Website.

3.1.3 Pläne und Visionen für die Zukunft

Nach der Frage zu Themen, die in den nächsten Jahren für die Gruppierung an Relevanz
gewinnen werden, wurde geäußert, dass diese größtenteils gleich bleiben werden.
Explizit wird die „Verteidigung der Demokratie, des Rechtsstaates und des Sozialstaates“
(Anonymisiert 7 2020, 21:16) sowie ein aktiver Protest „gegen jede Form von Rassismus,
Antisemitismus, Xenophobie, Diskriminierung“ (ebd.) erwähnt. Priorität in den
nächsten Monaten und Jahren, hat aber auch das Umweltthema, für welches sich erst

15

siehe Abb. 7 in Kapitel 3.7 Veranstaltungen
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seit etwa Anfang bzw. Mitte 2019 ebenfalls aktiver in der Gruppe eingesetzt wird. (vgl.
ebd.)
Zusätzlich dazu ist der Regierungswiderstand in Österreich, trotz Koalitionswechsel,
immer noch ein aktuelles Thema der Gruppe. So hat man nun hauptsächlich die
wiedergewählte ÖVP im Blick. Aber auch von den Grünen ist man nach eigener Aussage
enttäuscht, da sie nach Meinung einer Befragten, das Thema Menschenrechte komplett
aufgegeben haben. (vgl. ebd., 22:19)

3.2 Interessen
3.2.1 Persönliche Interessen

Grundsätzlich unterscheiden sich die persönlichen Interessen der Mitglieder nicht
sonderlich von den gemeinsamen Interessen der Omas gegen Rechts. Eher lässt sich
erkennen, dass je nach Mitglied Themenschwerpunkte gesetzt, die Grundsätze der Omas
allerdings von jedem Mitglied getragen werden. Von zentraler Bedeutung für die
Vorstandsmitglieder ist, dass die Gruppierung keinesfalls mit einzelnen politischen
Parteien in Verbindung gesetzt wird (vgl. Anonymisiert 6 2020, 14:20). Obwohl in den
Gesprächen nicht danach gefragt wurde, wurde dies von fast jedem Mitglied im Laufe
der Interviews mindestens einmal explizit erwähnt. So ist es bspw. untersagt, dass
Mitglieder bei politischen Veranstaltungen die Symbole der Omas wie Buttons, Mützen,
etc. tragen. Die persönlichen Interessen sollten bei Demonstrationen immer den
Grundsätzen der Omas entsprechen. Eine Dame meint:
„[M]ir geht es darum, das mal ganz grob gesagt, dass unsere Kinder und unsere
Enkelkinder eine gute Zukunft haben. Es geht aber nicht nur um die Kinder in
Österreich oder um die österreichischen Kinder. Es geht um ein Miteinander... um
alle in Österreich lebenden Menschen.“ (Anonymisiert 1 2020, 04:58)
Eine andere wiederum erzählt:
„Ich will irgendwas machen und weiß, in Teams geht das am besten. Und das ist
für mich persönlich, wie soll ich sagen, es macht mich zufrieden und ich denke mir,
ich habe das was für mich möglich ist getan, um aufzuzeigen, was nicht passt.“
(Anonymisiert 4 2020, 5:53)
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3.2.2 Gemeinsame Interessen

Die gemeinsamen Interessen der Mitglieder basieren derweil auf dem Grundsatztext der
Vereinigung (vgl. Salzer 2018a). Es geht der Gruppe vor allem um den Erhalt der
Demokratie und um Gleichberechtigung auf allen Ebenen. Erreichen möchte man dies
durch einen aktiven Kampf gegen Faschismus, Rassismus, Antisemitismus und
Sexismus. Es geht hauptsächlich auch darum, dass man Kindern und Enkelkindern eine
gute Zukunft ermöglicht und sich dafür aktiv engagiert. Weitere Themen sind die
Bewahrung einer guten Bildungspolitik, der Einsatz gegen Altersarmut, sowie viele
andere. Es wird darüber hinaus nicht explizit der Einsatz für die Umwelt genannt.
Trotzdem ist auch dies ein großes Thema der Omas. So geht es den Omas vor allem aber
auch um die Ermutigung, Vernetzung und die Sichtbarkeit von älteren Frauen. (vgl. ebd.)
Als Individuen fühlen sich einige der Omas nach eigener Aussage bei Protestaktionen
eher unwohl; „Gemeinsam sind wir stark […], da brauche ich mich nicht genieren wenn
ich vielleicht mit Jungen auf eine Demo gehe […]“ (Anonymisiert 4 2020, 04:42). Vor
allem bieten die Omas einen Zufluchtsort für ältere Frauen, die gerne politisch aktiv sind
und dies gemeinsam mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen tun möchten:
„[M]an ist alleine eigentlich sehr ohnmächtig und das war für mich eine Plattform, wo
ich mir gedacht habe, ja, da fällt man auf, da können wir ein Bewusstsein schaffen“
(ebd.). Dabei handelt es sich um ein Bewusstsein, dass ältere Menschen keine
gesellschaftlich isolierte Gruppe darstellen. Im Gegenteil, ältere Menschen gehen Hand
in Hand mit jungen AktivistInnen und verurteilen gemeinsam politische Missstände.

3.3 Ziele
3.3.1 Allgemeine Ziele sozialer Bewegungen und öffentliche Gegenziele

Ein erstes, allgemeines Ziel demokratischer sozialer Bewegungen, ist die Erreichung
eines sogenannten „collective consumption trade unionism“ (Castells 1983, 319f.). Das
bedeutet das Bestreben nach einer höheren Produktion kollektiver, öffentlicher Güter
und Dienstleistungen seitens der Stadt, die gemeinschaftlich, also ohne Ausschluss
marginalisierter Gruppen möglichst kostenlos oder günstig genutzt und zugänglich
gemacht werden können. Ein konkretes Beispiel hierfür wäre der hohe Anteil an
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Gemeindewohnungen in Wien. Im Gegensatz dazu stehen profitorientiertere Städte, in
denen Wohnraum, urbaner Raum oder städtische Dienstleistungen stark nach
Einkommen bzw. Vermögen verteilt und angeboten werden. (vgl. ebd.)
Zweitens gibt es das Bestreben nach kultureller Identität und nach einer Schaffung
lokaler Kulturen. In diesem Kontext geht es vor allem um die Entstehung von
Zusammengehörigkeit und lokalen Gemeinschaften. Dies bietet die Chance den
Neoliberalisierungstendenzen einer global vereinheitlichenden Konsumkultur aktiv
entgegenzuwirken,

bspw.

durch

die

Unterstützung

lokaler

und

regionaler

Geschäftstreibenden, bevor Filialen multinationaler Unternehmen zugelassen werden.
So möchte man Habermas‘ (vgl. 1962, 176–192) Feststellung des Wandels vom
kulturräsonierenden

(Information)

zum

kulturkonsumierenden

(Konsum

von

Unterhaltung) Publikum im 18. und 19. Jahrhundert, heutzutage wieder rückgängig
machen. (vgl. Castells 1983, 319f.)
Das dritte Ziel sozialer Bewegungen ist laut Castells (vgl. ebd., 320) die Entmachtung der
Zentralregierung,

einem

gleichzeitigen

Erstarken

lokaler

Politik,

urbanem

Selbstmanagement und damit auch lokal zugeschnittenen planerischen Lösungen. Hier
steht insbesondere die Idee der „freien“ Stadt bzw. das Recht auf Stadt im Mittelpunkt.
Festzustellen ist, dass diese Ziele sozialer Bewegungen allesamt stark auf die Stärkung
der Selbstbestimmung, der Demokratie und in einer generellen Abkehr negativer
Aspekte der Globalisierung abzielen.
Offen bleibt, ob die allgemeine Gültigkeit von mindestens einem dieser Ziele bei jeder
sozialen Bewegung zutrifft. Andererseits kann man davon ausgehen, dass die Mehrheit
der Bewegungen mindestens eines dieser Ziele verfolgt, vor allem dann wenn man sie,
per Definition, als demokratische Organisationen versteht. Des Weiteren führt Castells
(vgl. ebd., 321) die Gegensätze dieser Ziele auf; die Kapitalisierung öffentlicher Güter,
eine Massen- oder Einheitskultur, sowie die Zentralisierung und verbindet diese
Gegensatzziele mit jeweiligen AkteurInnen; dem Bürgertum, der Technokratie und dem
Staat. Mit Blick auf die Planung, lässt sich nun feststellen, dass diese „Gegenziele“ zum
Teil ebenfalls wiederzufinden sind. Nichtdestotrotz bleibt die Planung eine heterogene
Disziplin, welche aus unterschiedlichsten Interessen heraus agiert. Geplant wird aber vor
allem bei einer rein gewinnoptimierenden Planung, zunehmend im Interesse eines
profitorientierten Establishments und für eine konsumfreudige Öffentlichkeit, zum
Beispiel durch Gentrifizierungsmaßnahmen oder die Privatisierung öffentlicher
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Räume16. Die Planung grundiert wohl in den meisten Fällen auf wissenschaftlichem und
technischem Wissen (vgl. ebd.), dies leitet sie aber nicht notwendigerweise immer zu rein
unternehmerisch begünstigenden Entscheidungen. Denn im Gegensatz dazu sind
gemeinschaftliche, stadtteilbezogene Erfahrungen und realweltliche Bedürfnisse von
BewohnerInnen und NutzerInnen ebenfalls wichtige Bezugspunkte für die Planung.
Auch politische oder staatliche Interessen nehmen bei Planungsfragen alleine schon
dadurch eine zentrale Bedeutung ein, indem die Raumplanung in den meisten
mitteleuropäischen Ländern als staatliche Hoheitsaufgabe gilt (vgl. Sitte 2001, 379).
Die drei im vorausgehenden Abschnitt genannten Gegenziele sind demnach eher auf die
Gesellschaft als Ganzes zugeschnitten, nach dem Willen weniger Individuen ausgerichtet
und in Zusammenhang mit einer von vielen weiteren Planungsausrichtungen zu
verstehen. Als geeignetes, planerisches Instrument zur Erreichung dieser Gegenziele
kann man bspw. die Enteignung verstehen (vgl. Bodenbeschaffungsgesetz, BGBl. I Nr.
112/2003, § 2 Abs.1a).
Antidemokratische, rechte und nationalistische Bewegungen, die durchaus eine Realität
sind, fallen nicht unter die Zielkategorisierung sozialer Bewegungen Castells (vgl. 1983,
319f.) und sind für die Fragestellung dieser Arbeit ebenso uninteressant. Es soll
allerdings nicht der Eindruck entstehen, dass es keine antidemokratischen Tendenzen in
der Bewegungskultur gäbe.

3.3.2 Spezifische Ziele von Gegenöffentlichkeiten und der Omas

Interessanterweise sind die eben vorgestellten Ziele sozialer Bewegungen bei den Omas
gegen Rechts allesamt mehr oder weniger ausgeprägt vorzufinden. Deshalb nimmt die
Bewegung sowohl die Charakteristika einer sozialen Bewegung als auch einer
Gegenöffentlichkeit an. Letzteres kann bspw. durch folgende Aussage bestätigt werden:
„[…] [D]a musst du selber auch als alter Mensch aktiv rausgehen und auf andere
zugehen und da haben viele einfach Hemmungen. […] [Es ist wichtig,] dass du raus
gehst und in der Öffentlichkeit dich bewegst, sprichst und sagst was du denkst […].
Ich muss gestehen, ohne die Omas hätte ich das auch nicht gemacht, dass ich jetzt

16

siehe Kapitel 2.1.1.6 Wem gehört die Stadt?
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wieder aktiv da auf der Straße unterwegs bin, weil es eben als älterer Mensch
alleine, […] schwierig [ist].“ (Anonymisiert 3 2020, 38:19)
Aus der Beschäftigung mit den von Castells (vgl. 1983, 319f.) definierten Zielen sozialer
Bewegungen, sowie der Interpretation der Omas gegen Rechts als Gegenöffentlichkeit,
ist es nun möglich eigene Zielsetzungen von Gegenöffentlichkeiten zu definieren. Die
Frage

nach

der

für

(anti-)demokratische

Gegenöffentlichkeiten

implizierte

Allgemeingültigkeit dieser Ziele müsste allerdings durch eine weitergehende Forschung
bestätigt werden, was im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist.
Ein erstes Ziel ist die „Gegen-Öffentlichkeit“ an sich, also das Ziel der Herstellung einer
realen inklusiven Alternative zur Öffentlichkeit, aufgrund der von den Mitgliedern
empfundenen Exklusivität dieser. Aus gerontologischer Perspektive trifft dies auf die
Mitglieder

der

Omas

gegen

Rechts

zu.

Aufgrund

mehrfachdimensionierter

Diskriminierung und Stigmatisierung älterer Frauen in Gesellschaft und Politik, finden
sich einige unter Ihnen in einer selbstentwickelten Gegenöffentlichkeit wieder, welche
sich in der Gruppierung Omas gegen Rechts ausprägt. Nun spricht die Gruppierung
sicherlich nicht für alle Frauen im höheren Alter. Denn auch hier ist ein fließender
Übergang zu erkennen. Im Zuge der Gesprächssuche ist aufgefallen, dass hauptsächlich
Frauen im mittleren bis höheren Alter bei den Omas aktiv mitmachen, was sich ebenso
am Altersschnitt von 62 Jahren17 der befragten TeilnehmerInnen ablesen lässt.
Allerdings sehen sich bspw. auch einzelne Männer oder jüngere Personen, als aktive
Omas gegen Rechts (vgl. Anonymisiert 5 2020, 24:41). Gleichermaßen sprechen die
Omas gegen Rechts sicherlich nicht immer für diejenigen, die vielleicht aufgrund von
Geschlecht und Alter in die Zielgruppe passen würden, aber gänzlich andere politische
Motive verfolgen. Dahingehend sind Gegenöffentlichkeiten auch abhängig von den
Wertevorstellungen der Zielgruppe. Denn demographisch betrachtet, kann sich eine
Zielgruppe zwar bis zur perfekten Übereinstimmung sehr ähnlich sein, sich aber im
Endeffekt wiederum als sehr heterogene Gruppe in anderen Belangen herausstellen.
Politisch gesehen, engagieren sich bei den Omas trotzdem durchaus nicht nur linke oder
grüne WählerInnen, wie zunächst anzunehmen wäre:
„Es kommen sicher alle […] aus verschiedenen politischen Richtungen, jetzt nicht
[…] von Rechts, aber ich denke mir, da sind Grüne und Sozialistische und ich denke
sogar [, welche von der] ÖVP, Leute die halt nicht glücklich sind über die
Entwicklungen, die die Partei durchgemacht hat, die einfach das nicht gut finden
17

siehe Kapitel 1.4.2 Auswahl der Forschungsmethode
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was da jetzt passiert und die sich hier engagieren wollen. […] [W]ir sind […]
überparteilich“ (ebd. 10:05).
Der inklusive Charakter der Gruppierung, welche nicht nur Frauen im höheren Alter zu
ihren Mitglieder zählt, steht im Einklang mit ihrer inhaltlichen Agenda.
Ein zweites Ziel wäre demnach das Bestreben nach öffentlicher Aufmerksamkeit und
Sensibilisierung für bestimmte Themen. Einige der Omas haben in irgendeiner Form
(Alters-)diskriminierung (vgl. Anonymisiert 6 2020, 48:43), Antisemitismus oder
Rassismus (vgl. Anonymisiert 7 2020, 34:37) erlebt. Die Annahme bzw. der
Erfahrungsbericht der Omas bezüglich gesellschaftlich verankerter Diskriminierung
bestimmter Gruppierungen, lässt sich durch die im Zuge ihres Aktivismus immer wieder
diskriminierenden Kommentare, hauptsächlich in den sozialen Medien, zusätzlich
belegen. Hier sei allein schon auf die vielen — teils beleidigenden — Beiträge auf der
Bewertungsseite der öffentlichen Omas gegen Rechts-Facebookgruppe hinzuweisen, von
denen die Mehrheit jedoch unterstützend und lobend bleibt. Dieses sehr breite
Meinungsspektrum lässt sich anhand einiger beispielhafter Kommentare ablesen (vgl.
Facebook o. D.d):
„Omas die sich instrumentalisieren lassen und völlig verblendet sind. Kritik ja aber
kein ideologischer Zwang für andere.“ (Facebook-NutzerIn A o. D.)
„Es ist schwer zu schweigen, wenn man nichts zu sagen hat. Lächerlicher Verein“
(Facebook-NutzerIn B o. D.)
„Es ist die Glaubwürdigkeit, die die Omas auszeichnet. Darum ist es so wichtig,
dass es sie gibt. Sie haben jede Unterstützung verdient. Lasst uns alle Omas sein!“
(Facebook-NutzerIn C o. D.)
„Gerade die ältere Generation weiß noch, wie wichtig es ist, gegen den Faschismus
und Rassismus laut zu werden. Es darf nicht wieder geschwiegen werden, wenn
der rechte Terror wieder erstarkt.“ (Facebook-NutzerIn D o. D.)
Neben der Erfahrung unterschiedlicher Diskriminierungsdimensionen bei sich selbst,
bzw. bei näheren Bekannten und Familie, liegt bei vielen aber auch ein Mitmachgrund
im Aktivsein an sich:
„[E]s ist eine Aktivierung älterer Menschen, die sich früher schon engagiert haben
und das finde ich gut. Also so gesehen hat es auch psychohygienische Vorteile. Ich
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denke mir, es werden auch sehr viele einsame Exemplare darunter sein.“
(Anonymisiert 6 2020, 9:54)
Daher kann man sicherlich auch davon ausgehen, dass die Omas, ebenso aufgrund eines
direkten zwischenmenschlichen Interesses bei gewissen Aktionen mitmachen.
Die Omas gegen Rechts haben zum Ziel, öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen,
was in direktem Zusammenhang mit der Strategie sich durch Vermarktung und
Symbolträchtigkeit bestimmter Wörter, Sätze, Gegenstände und/oder einer bestimmten
Mitgliederkonstellation öffentlichkeitswirksam darzustellen, um so eine möglichst große
und einprägsame mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Dieses Ziel
prägt sich konkret durch ihre selbstgestrickten Mützen, die Schilder, die Buttons, die
Lieder (vgl. Omas gegen Rechts o. D.d) das Motto „Alt sein heißt nicht stumm sein!“
(Salzer 2018a) und natürlich der charakteristischen Mitgliederkonstellation aus.
Ein weiteres Ziel, ist der Wandel hegemonialer Machtstrukturen worauf bereits unter
Kapitel 2.2.2.2 Gegenöffentlichkeiten und Raumplanung, näher eingegangen wurde.
Bezüglich der zum Zeitpunkt dieser Arbeit aktuellen politischen Situation auf
österreichischer Bundesebene, sehen die Omas gegen Rechts, „dass der türkise18 Teil der
jetzigen Regierung19 […] das größere Problem [ist], als es die Blauen20 je waren.“
(Anonymisiert 7 2020, 15:19) So streben die Omas nach politischem Wandel, den sie
allerdings nicht an einer gewissen Partei festmachen, sondern eher an der Respektierung
demokratischer und ethnischer Werte, für die sie selbst einstehen (vgl. Salzer 2018a).
Dies sehen sie bei der aktuellen, wie schon bei der vorausgegangenen Regierung nicht.
„[W]ir müssen immer wieder darauf pochen, dass Menschenrechte eingehalten werden
und, dass man nicht in die Zukunft gehen kann, ohne auf […] [diese] Rücksicht zu
nehmen.“ (Anonymisiert 7 2020, 22:19)

gemeint ist die Österreichische Volkspartei (ÖVP)
Am 7. Januar 2020 gebildete Regierungskoalition zwischen ÖVP und Grüne
20 gemeint ist die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)
18
19
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3.4 Organisation
3.4.1 AkteurInnen, Eventplanung, Finanzierung

Gesteuert wird die Gruppe eigentlich hauptsächlich durch den gemeinsamen
Grundsatztext, welcher von Monika Salzer, der Gründerin der Omas, verfasst wurde (vgl.
Salzer 2018a).
Zwar existiert ein Vorstand, welcher bestimmte, vor allem öffentlichkeitsbezogene und
repräsentative Aufgaben übernimmt, so gibt es allerdings keine Steuerungsgruppe, die
bspw. als einzige das Recht hat, zu entscheiden, welche Veranstaltungen als Nächstes
besucht bzw. initiiert werden sollen. (vgl. Anonymisiert 7 2020, 11:46) Hinsichtlich der
Aufgabenverteilung ist die Gruppierung damit als relativ basisdemokratisch und locker
strukturiert einzuschätzen.
So gibt es gewisse Untergruppen, dessen Mitglieder sich bspw. aufgrund ihrer
gemeinsamen geographischen Wohnortsituation zusammengeschlossen haben und auf
dieser lokalen Ebene sehr frei, selbst entscheiden können, welche Veranstaltungen vor
Ort besucht, initiiert oder unterstützt werden, solange sie sich am gemeinsamen
Grundsatztext orientieren. Darüber hinaus gibt es innerhalb der Überorganisation auch
Untergruppen, die sich auf die Planung bzw. Durchführung spezifischer Veranstaltungen
oder Formate fokussieren wie bspw. die recht neuen Spazierganggruppen, die Omas on
Stage, einer RednerInnengruppe oder auch die Omas on Air, einer Podcast- bzw.
Radiogruppe (vgl. Omas gegen Rechts o. D.e). (vgl. Anonymisiert 7 2020, 11:46)
Interessant ist, so erklärt Anonymisiert 7,
„dass als wir begonnen haben, immer wieder Männer gekommen sind und gesagt
haben, warum gründet ihr nicht auch Opas gegen Rechts und wir haben immer
gesagt, ja bitte macht es, wer hindert euch, aber sie haben es nicht gemacht und
wir haben jetzt gesagt, so wie man das früher zu den Frauen gesagt hat, sagen wir
jetzt die Männer sind mit gemeint.“ (ebd., 8:24)
Laut eigener Aussage wird die Planung der Events in der Regel gemeinsam organisiert:
„[…] [W]ir treffen uns […] regelmäßig auf Stammtischen, da gibt es dann Austausch
generell und […] [es wird der Frage nachgegangen,] was machen wir als Nächstes?“
(Anonymisiert 1 2020, 19:35)
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Dabei gibt es keinen festen Ablauf, wie nun eine Veranstaltung geplant wird. So werden
bspw. die Diskussionsveranstaltungen, die sogenannten Jours Fixes in der Regel von
Frau Susanne Scholl moderiert. Organisiert werden sie neuerdings von anderen
Mitglieder,

welche

sich

dieser

Aufgabe

angenommen

haben.

Bei

solchen

Veranstaltungen, die moderiert werden müssen, an denen die Omas eine
SprecherInnenrolle innehaben und zu denen auch die Öffentlichkeit teilweise eingeladen
ist, teilzunehmen, scheint der Vorstand eine größere organisatorische Rolle
einzunehmen, als bei Demonstrationen, die man nur unterstützt und gemeinsam
besucht. (vgl. Anonymisiert 7 2020, 19:04)
Wie gesagt ist es dennoch so, dass alle Mitglieder ein aktives Mitspracherecht haben,
sodass wenn bspw. eine Person in der Gruppe einen kreativen Vorschlag hat, sie diesen
in der Regel mit der nötigen Unterstützung des Vereins umsetzen kann, wenn dieser der
Gruppierung als sinnvoll erscheint. (vgl. ebd. 16:38)
Der Verein finanziert sich in erster Linie durch Mitgliederbeiträge und Spenden (vgl.
Anonymisiert 1 2020, 12:03). Da die Gruppe parteiunabhängig agiert und sich nicht zu
einer bestimmten politischen Partei bekennt, kann man davon ausgehen, dass es keine
parteilichen Förderungen gibt. (vgl. Anonymisiert 2 2020, 17:52) Zusätzlich gibt es
sicherlich auch Einnahmen durch den Verkauf von Mützen, die bspw. gegen Spende in
der Kunsthalle Wien angeboten werden. (vgl. Omas gegen Rechts o. D.g)

3.4.2 Vernetzung und Symbolik

Die Omas gegen Rechts sind zum Zeitpunkt dieser Arbeit vor allem in Österreich (vgl.
Omas gegen Rechts o. D.a) und Deutschland (vgl. LaVerne 2020) verbreitet. Vereinzelt
gibt es AblegerInnen in Luxemburg (vgl. ebd.), der Schweiz (vgl. Anonymisiert 1 2020,
16:49) und Südtirol (vgl. Facebook o. D.a). Demographisch wie ideologisch gibt es
ähnliche Gruppierungen, wie bspw. die „Raging Grannies“ in den Vereinigten Staaten
und Kanada, welche sich ebenfalls für Umwelt- und Menschenrechtsbelange einsetzen
und dabei mit stereotypischer Kleidung älterer Frauen auftreten, um aufzuzeigen wie
lächerlich gesellschaftlich verankerte Vorurteile gegenüber älterer Frauen teilweise sind.
(vgl. Roy o. D.) Eine andere Gruppierung, welche ähnliche Ziele wie die Raging Grannies
oder die Omas gegen Rechts haben, sind die Gray Panthers, welche vor allem in den USA
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aktiv sind und den Fokus auf die Rechte und Bedürfnisse älterer Menschen in der
Gesellschaft legen. (vgl. Kupferman o. D.)
Ebenfalls erwähnenswert sind die Madres de Plaza de Mayo (dt. Mütter des Platzes der
Mairevolution), welche sich nach der Einführung der Militärdiktatur im Jahr 1976 in
Argentinien am Plaza de Mayo in Buenos Aires im Gedenken an ihre vermissten und
verlorenen Kindern und angetrieben von ihrer Wut für Menschenrechte protestierten.
Sie waren zu dieser Zeit die einzigen, welche sich gegen das unterdrückende
Militärregime wandten. (vgl. Guzman Bouvard 2002, 1f.)
Eines der Markenzeichen der Omas sind die selbstgestrickten Mützen. Inspiriert sind
diese durch die „Pussy Hats“, welche bereits von Frauenbewegungen in den Vereinigten
Staaten getragen wurden (vgl. Anonymisiert 1 2020, 16:24). Diese werden von einer
Untergruppe der Omas gefertigt. Sie erfüllen dadurch nicht nur den Zweck einer
zusätzlichen Einnahmequelle, sondern fördern ebenso den Zusammenhalt in der
Vereinigung (vgl. Anonymisiert 4 2020, 20:36).
Ein weiteres Markenzeichen sind die Buttons mit der Aufschrift „OMAS GEGEN
RECHTS“, so wie die sehr einfach gestalteten Demonstrationsschilder, welche
mittlerweile Kult sind. Trotz einfachen weißen Hintergrunds mit schwarzer Schrift und
gleicher Aufschrift wie bei den Buttons, sind sie in Kombination mit den bunten, in Lilaund Orangetönen gehaltenen Mützen unverkennbar. Auch die Lieder, welche die Omas
während ihrer Demonstrationen und Kundgebungen vortragen, zielen darauf ab, bei
Veranstaltungen möglichst viel Aufmerksamkeit zu schüren. (vgl. Omas gegen Rechts o.
D.g)

3.5 Beziehungen zu anderen Gegenöffentlichkeiten
3.5.1 Konflikte

Innerhalb der Gruppe gab es bisher noch keine wirklichen Konflikte. Jedoch gibt es,
wenn dann vor allem in den sozialen Medien, hin und wieder einen regen Austausch über
gewisse Anliegen und Meinungsverschiedenheiten. Diesen Austausch sieht man generell
nicht unbedingt als schädlich an: „Diskussionen sind ja nichts schlechtes, Konflikte per
se sind auch nicht schlecht, kommt immer darauf an, wie man das löst und wie man die

69

Diskussion und die Kommunikation schürt.“ (Anonymisiert 2 2020, 9:35) Allerdings ist
es wichtig konstruktive Kritik oder einen konstruktiven Dialog von beleidigenden oder
persönlich-angreifenden Kommentaren zu unterscheiden;
„[…] [D]ann kommen da sehr leicht persönliche Konflikte raus und solche
Gespräche breche ich dann auch ab, das brauche ich nicht, das mag ich nicht. Ich
finde man muss schriftlich genauso höflich sein, wie wenn man sich gegenüber
sitzt.“ (Anonymisiert 3 2020, 15:22)
Zu einer ernstzunehmenden und sich langfristig erhaltenden Bewegung gehört aber auch
notwendigerweise eine strenge und klare Linie. Gewährleistet wird dies unter anderem
durch den Grundsatztext (vgl. Salzer 2018a) und regelmäßige Treffen, an denen das
weitere Vorgehen besprochen wird und ein konstruktiver Ideenaustausch stattfindet.
Des Weiteren gilt zu verstehen, dass jede einzelne persönliche Meinung zwar gehört, für
die Orientierung der Gruppierung allerdings nicht immer berücksichtigt werden kann:
„[E]s gab halt immer wieder welche, denen war das dann zu wenig, die haben sich
dann verabschiedet. Die haben gesagt, das und das […] wäre auch noch Thema der
Omas und […] wenn wir uns da nicht engagieren, können sie sich mit der
Gruppierung nicht mehr identifizieren. […] [D]as ist halt so, wenn so viele
Menschen in einer Gruppe sind, dann gibt es auch sehr unterschiedliche
Ansichten.“ (Anonymisiert 5 2020, 21:44)
Scheinbar versuchen auch „[…] sehr rechts stehende Fraktionen immer wieder […] sich
in diese Gruppe heimlich einzuschleusen, um da […] Unfrieden zu stiften.“
(Anonymisiert 6 2020, 12:25) Umso mehr Verantwortung liegt bei dem Vorstand klare
Grenzen zu ziehen und trotzdem offen für neue Ideen zu sein:
„[…] [A]b und zu muss man sich halt neu definieren und die Statuten auch wieder
mal durchgehen, […] je mehr neue dazu kommen, umso schwieriger wird das,
immer wieder vorauszusetzen, dass alle anderen das auch wissen. Sprich ab und
zu ist es notwendig sich neu zu definieren, oder […] Regeln aufzustellen“
(Anonymisiert 2 2020, 17:20).
Direkte externe Konflikte mit PolitikerInnen oder anderen Individuen werden im Zuge
der Interviews verneint (vgl. Anonymisiert 1 2020, 13:07). Allerdings gibt es
diesbezüglich auch Verweise auf Situationen mit PolitikerInnen. Wobei allerdings nicht
wirklich von Konflikten gesprochen werden kann, sondern eher von gegenseitigen
Sticheleien. (vgl. Anonymisiert 2 2020, 20:13)

70

Der oberösterreichische Verfassungsschutz hat die Omas gegen Rechts und alle anderen
TeilnehmerInnen der Linzer Donnerstagsdemonstrationen in ihrem Handlungskonzept
gegen Extremismus als linksradikal eingeschätzt. Es ist sehr besorgniserregend wenn
eine zivilgesellschaftliche Initiative, welche sich aktiv für die Demokratie, für
Menschenrechte und gegen Stereotypen einsetzt, von einer Landesbehörde als radikal
bezeichnet wird. (vgl. Der Standard 2020) Nicht grundlos, sind die Omas besorgt, dass
„[d]as Demonstrationsrecht ausgehöhlt [wird], wenn alle, die mitgehen, als linksextrem
eingestuft werden“. (Kaltenböck 2020)
Bei einer Demonstration in Salzburg an denen die Omas teilgenommen haben, schien
die Lage kurz vor der Eskalation zu stehen. Gegenüber standen sich der Schwarze Block21
und die Polizei. Im letzten Augenblick sind die Omas dazwischen gegangen und haben
die Anspannung auf beiden Seiten auf clevere und vor allem mutige Art und Weise gelöst:
„Manche Omas haben schon eine Angst gehabt, aber ich habe die Situation nie als
gefährlich empfunden, weil ich mir gedacht habe, das muss jetzt sein, das ist
wichtig. Wir haben sowohl mit der Polizei geredet, als auch mit dem schwarzen
Block und wir haben dann einfach zu singen angefangen und das entschärft ja sehr
viel. Da haben wir unser Lied gesungen“ (Anonymisiert 4 2020, 44:06).

3.5.2 Konsens/Kooptierung

Jede und jeder ist herzlich dazu eingeladen Mitglied der Omas gegen Rechts zu werden.
Dabei wird allerdings niemand aktiv in den Verein geholt. InteressentInnen melden sich
in der Regel von sich aus. (vgl. Anonymisiert 7 2020, 6:14)
Somit gibt es auch kein Ausschlussverfahren oder eine Abstimmung, ob und wann eine
interessierte Person in die Gruppe aufgenommen wird oder nicht. Das einzige
Ausschlusskriterium ist, wenn eine Person ganz offensichtlich gegen die Grundsätze der
Omas verstößt, was bedeutet wenn eine Person zum Beispiel „rassistisch, xenophob
[oder] antisemitisch“ (ebd. 7:32) ist. So wird stets versucht auch möglichst
„überparteilich [zu agieren], aber was [die] Mitglieder im Einzelnen dann außerhalb des
Vereins der Omas machen, ist absolut ihre Sache“ (ebd.). (vgl. ebd.)

21

Definition im Glossar einsehbar
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3.5.3 Kooperationen
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Kooperationsnetzwerken aktiv, wie bspw. im Netzwerk Linz gegen Rechts (vgl.
Anonymisiert 4 2020, 16:04). Daneben verändern sich diese Kooperationen allerdings
immer wieder (vgl. Anonymisiert 1 2020, 10:42). Tendenziell werden diejenigen
Gruppierungen unterstützt, die für die selbigen Themen aus dem Grundsatztext der
Omas (vgl. Salzer 2018a) protestieren. In den Interviews wurden oft explizit die Fridays
for Future-Demonstrationen, sowie die Donnerstagsdemonstrationen erwähnt (vgl.
Anonymisiert 4 2020, 16:04). Allerdings gehen die Omas gegen Rechts immer wieder
neue Kooperationen mit verschiedensten Gruppen ein, sodass es keine feste oder
regelmäßige Kooperation mit bestimmten PartnerInnen gibt. Dies ist auch im Sinne der
Gruppierung, sich nicht von einer bestimmten politischen Richtung (vgl. Anonymisiert
6 2020, 14:20) bzw. sich von einer anderen, vielleicht größeren Bewegung (vgl.
Anonymisiert 7 2020, 28:06) einvernehmen zu lassen.
Derzeit gilt für die Omas unterdessen, besonders vorsichtig zu sein, an welchen
Veranstaltungen teilgenommen wird und welche unterstützt werden. Denn mittlerweile
ist die rechte Szene ebenfalls aktiv dabei, Protestbewegungen zu lancieren. Dabei ist es
auf den ersten Blick bzw. im Voraus nicht immer ersichtlich wofür neue Initiativen
konkret einstehen. (vgl. Anonymisiert 1 2020, 10:42) So möchte man sich nicht nur vom
rechten

bzw.

rechtsextremen

Spektrum

distanzieren,

sondern

ebenso

vom

linksextremistischen Rand (vgl. Anonymisiert 3 2020, 16:58).
Kooperationen werden allerdings nicht nur mit anderen sozialen Bewegungen
eingegangen. Auch mit NGOs hat man in der Vergangenheit zusammengearbeitet. In
letzter Zeit hat man aufgrund der Corona-Pandemie vor allem auch Kulturschaffende
unterstützt. (vgl. ebd.)

3.5.4 Soziales Engagement außerhalb der Gruppe

Alle InterviewpartnerInnen haben sich zu einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben
unabhängig von den Tätigkeiten bei den Omas gegen Rechts, anderswertig sozial
engagiert. Bemerkenswert ist, dass einige Themen mehrfach genannt wurden und somit
davon auszugehen ist, dass auch viele andere Mitglieder sich für diese einsetzen oder
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eingesetzt haben. Hauptsächlich wurden Menschenrechte (vgl. Anonymisiert 7 2020,
32:49), die Flüchtlingshilfe (vgl. Anonymisiert 5 2020, 35:05) und speziell die
Flüchtlingskrise 2015 (vgl. Anonymisiert 1 2020, 18:02; Anonymisiert 4 2020, 21:32),
sowie die Planung von Kraftwerken (vgl. Anonymisiert 1 2020, 18:02; Anonymisiert 3
2020, 21:16; Anonymisiert 6 2020, 35:25) erwähnt. Weitere Themen sind und waren
Menschen bzw. Kinder mit einer Behinderung (vgl. Anonymisiert 2 2020, 28:13) und der
Umweltschutz (vgl. Anonymisiert 1 2020, 18:02). Die Kraftwerksplanung ist wiederum
direkt Gegenstand der Raumplanung. Aber auch die anderen Themen implizieren direkt
oder indirekt raumplanerische Zusammenhänge, etwa durch den Wohnungsbau, im
Falle der Flüchtlingskrise oder die Barrierefreiheit bezüglich Menschen mit
Behinderung. Damit betreffen Proteste und Aktionen, auch wenn sie sich primär oftmals
gegen politische Gegebenheiten und Entscheidungen richten oder direkt Hilfestellungen
anbieten, in vielen Fällen zusätzlich auch die Planung. Im Folgenden sind Aussagen zum
individuellen Engagement, unabhängig von ihren Tätigkeiten bei den Omas gegen
Rechts, aufgelistet:
„[…] [S]ozial und umweltpolitisch [engagiere ich mich] eigentlich schon seit vielen
Jahren. Ich war bei der Plattform gegen Atomgefahren[,] bei diversen
Umweltorganisationen gegen Autobahnen [und] als 2015 die Flüchtlingsbewegung
war, war ich am Bahnhof und hab mitgeholfen.“ (Anonymisiert 1 2020, 18:02)
„[...] [I]ch war Lese-Oma bei den Volksschulkindern, […] wie 2015 die Flüchtlinge
gekommen sind, habe ich 3 Monate in einer Notschlafstelle gearbeitet. Ich bin noch
in Gewerkschaftsgremien, also bei den Pensionistinnen, bei den Frauen in
Oberösterreich […] im Präsidium. Ich bin auch politisch noch […] engagiert, also
parteipolitisch […]“ (Anonymisiert 4 2020, 21:32)
„Unabhängig von den Omas hat es angefangen, wie ich 16 war und gegen
Zwentendorf, gegen das Atomkraftwerk, demonstriert habe.“ (Anonymisiert 3
2020, 21:16) „Das waren die Ursprünge. Dann […] waren […] die Demonstrationen
in der Au. Ich meine, ich habe mich dort nicht an Bäume gekettet […]. Aber ich war
zumindest kurz dort. Ich habe mich dann ein bisschen abseits […] an den
Opernball Demos [beteiligt]. Ich meine die waren sehr gewalttätig, die waren sehr
aggressiv […]“ (ebd., 23:43).
„Ich bin extrem sozial engagiert. Ich habe aus eigener Betroffenheit heraus eine
Gruppe für Kinder mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Das ist
Lobby4Kids. Prinzipiell schließt das alle Kinder ein, aber weil ich eben diese
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Tochter mit der seltenen Stoffwechselerkrankung habe, habe ich vor 20 Jahren
schnell gesehen, dass man in solche Löcher überall fallen kann, auch in einem
Sozialstaat wie Österreich. Und meine Bewegung ist mittlerweile auch
österreichweit tätig und man kennt uns […] im ganzen Land.“ (Anonymisiert 2
2020, 28:13)
„[I]ch habe sehr lange, sehr, sehr lange einen sozialen Beruf ausgeübt und in der
Zeit habe ich eigentlich keine Kräfte mehr gehabt für ein privates Engagement,
aber ich bin […] vor 5 Jahren in Pension gegangen und war dann […] wo ich wohne
engagiert, in der Flüchtlingshilfe. Wir haben da eine Gruppe, ein soziales
Netzwerk. Ich bin da eigentlich nach wie vor drinnen, aber das mit den
Flüchtlingen ist ja im Moment nicht mehr so dringlich. […] [I]ch bin dann direkt
von diesem Engagement […] in das Engagement bei den Omas gerutscht.“
(Anonymisiert 5 2020, 35:05)
„[W]ie ich jung war, […] war die Emanzipation der Frauen ganz großes Thema, das
ist ja heutzutage selbstverständlich. […] Dann war Atomkraft-Nein Danke und die
Au-Besetzung, also Umweltschutz, Anti-Atomkraft. Dann […] [ging es auch]
immer gegen Kriegsereignisse. […] Früher gab es dann diese […] Vietnam-Demos,
da war ich aber noch zu klein, aber in Folge gab es dann einige Sachen. […] [I]ch
würde sagen, das sind schon auch Themen, die bei den Omas mitschwingen. Ich
glaube da gibt es sehr viele Frauen, die ja, diese selbe Vergangenheit haben wie
ich.“ (Anonymisiert 6 2020, 35:25)
„[I]ch war Journalistin, ich habe immer geschrieben, ich habe immer
Fernsehbeiträge gemacht und das ist — wenn man den Journalismus ernst nimmt
— ist das, soziales Engagement mehr als genug. Ich hatte immer großes Interesse
an der Frage der Menschenrechte und habe mich auch immer wieder einfach
individuell für die Leute, die in Not waren, eingesetzt“ (Anonymisiert 7 2020,
32:49).
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3.6 Räumliche Konzentration
In Österreich ist es bedingt durch den Gründungsort, sowie dem dortigen
Regierungssitz, aber auch einfach aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der
Bevölkerung in der Hauptstadt lebt nicht verwunderlich, dass sich die Omas gegen
Rechts, wie auch viele andere soziale Bewegungen, hier besonders oft und zahlreich in
Protestaktionen wiederfinden. So hat Wien sicherlich dahingehend auch über seine
Landesgrenze hinaus, eine Anziehungskraft in andere Bundesländer. Neben Wien sind
auch die Landeshauptstädte Salzburg, Graz und Linz, Hotspots der Omas.22
Außerhalb Österreichs, ist vor allem Deutschland erwähnenswert. Nach einer
interaktiven Karte nach zu urteilen, verteilen sich die Vertretungen in der
Bundesrepublik relativ gleichmäßig. Auffällig ist, dass die Dichte an Regionalgruppen im
Westen Deutschlands allerdings etwas höher ist als im Osten. (vgl. LaVerne 2020)

3.6.1 Räumliche Ebenen
3.6.1.1 Grätzl-, Stadtteil- und Kommunalebene

Obwohl die Omas gegen Rechts weniger einer ortsbezogenen Bürgerinitiative
gleichkommen, werden viele neue Regionalgruppen im ländlichen Bereich gegründet.
Dahingehend werden auch ältere Frauen in ländlicheren Regionen zum Mitmachen
aktiviert. Bezüglich lokaler Dorf-, Kleinstadt- oder Grätzlpolitik könnte zunächst
angenommen werden, dass die Omas allerdings vergleichsweise wenig bewirken, da
einerseits die Lokalpolitik nicht Hauptgegenstand des Engagements der Omas ist und
sich andererseits nicht genügend Omas für wirksame Aktionen auf dieser Ebene
aktivieren lassen. So geht es der Gruppierung im Grunde eher um einen
gesamtgesellschaftlichen Wandel. Die Aktionen richten sich vordergründig gegen
Landes-, Staats- oder Europapolitik und verorten sich dementsprechend eher in
größeren Städten, in denen die entsprechenden politischen Institutionen situiert sind.
Man kann aber durchaus annehmen, dass durch die Kumulierung an Protestaktionen in
Großstädten, Regionalgruppen im ländlichen Raum, auch wenn sie nur teilweise wenige
Mitglieder zählen, von außerordentlicher Bedeutung für den überregionalen Erfolg der
Omas sind (vgl. Omas gegen Rechts o. D.h). Bspw. kann man davon ausgehen, dass ein
22

siehe Abb. 5 in Kapitel 3.6.1.2 Stadt-/ Bundeslandebene
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großer Teil der Omas regelmäßig von Niederösterreich nach Wien pendelt, um dort
gemeinsam mit den Wiener Omas größere Aktionen durchzuführen. Dies lässt sich aus
der Interpretation der im folgenden Unterkapitel zu sehenden Abbildung deuten.23
Wenngleich sich die meisten Demonstrationen, zumindest in Wien, an denen die Omas
teilnehmen, gegen rechte, eher nationalistische bzw. populistische Tendenzen auf
Landes-, bzw. Bundesebene richten, gibt es auch Themen, welche sich gegen
Kommunalpolitik richten, wie am aktuellen Beispiel von Braunau am Inn verdeutlicht
werden kann. Dort sollte der Mahnstein mit der Aufschrift "Für Frieden, Freiheit und
Demokratie – Nie wieder Faschismus – Millionen Tote mahnen" vor dem Geburtshaus
Adolf Hitlers ins Haus der Geschichte nach Wien verlegt werden. Dagegen regte sich
großer

Widerstand,

nicht

nur

durch

die

Omas

gegen

Rechts,

da

eine

Geschichtsneutralisierung befürchtet wurde. Auf der anderen Seite ist man sicher, dass
Neonazis den Ort jedoch weiterhin als Pilgerort verwenden werden würden. (vgl. Ruep
2020) Hier kann man wiederum argumentieren, dass obwohl der Protest auf
Kleinstadtebene zu verorten ist, die Demonstrationsursache, gesamtgesellschaftliche
Konsequenzen hat.
Bei näherer Betrachtung der Wiener Bezirksebene bezüglich der von den Omas
besuchten bzw. selbstinitiierten Veranstaltungen, lässt sich bestätigen, dass die Events
sehr wohl lokale Impulse setzen, auch wenn sie inhaltlich hauptsächlich auf die
nationale, europäische oder internationale Ebene abzielen. Die folgenden Grafiken
zeigen die Verteilung der von den Omas aktiv beworbenen Veranstaltungen auf Wiener
Bezirksebene. Es sei zu erwähnen, dass hier nicht alle 148, der in Wien gefundenen
Veranstaltungen aufgrund unvollständiger Angaben bezüglich konkreter Verortung
miteinfließen. Trotzdem decken beide Grafiken gemeinsam die Mehrzahl der
Veranstaltungen (etwa 90%) ab. Bei den standortbezogenen Veranstaltungen konnte
eine Anzahl von 86 Events auf Bezirksebene verortet werden. Bei den mobilen
Veranstaltungen, konnten 48 Start- bzw. 45 Endpunkte verortet werden:

23

siehe Abb. 5 in Kapitel 3.5.1.2 - Stadt-/ Bundeslandebene
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Abb. 3: Verortung und Anzahl der auf omasgegenrechts.at aktiv beworbenen, standortgebundenen
Veranstaltungen zwischen November 2017 und Mitte Juli 2020 auf Wiener Bezirksebene.

Beworbene und besuchte, standortsbezogene Veranstaltungen in Wien konzentrieren
sich vor allem in der Inneren Stadt (1. Bezirk), sowie in Neubau (7. Bezirk). Auch die
Anzahl ortsgebundener Veranstaltungen in Leopoldau (2. Bezirk), Landstraße (3. Bezirk)
und im Alsergrund (9. Bezirk) sind erwähnenswert.

Abb. 4: Verortung und Anzahl der auf omasgegenrechts.at aktiv beworbenen, mobilen Veranstaltungen
(Startpunkte (links) / Endpunkte (rechts) zwischen November 2017 und Mitte Juli 2020 auf Wiener
Bezirksebene. (siehe Legende Abb. 3 (oben))
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Bei den mobilen Veranstaltungen, also bspw. Demonstrationszügen, ist herauszulesen,
dass diese tendenziell in innenstadtnahen Bezirken (sekundär: Neubau (7.), Favoriten
(10.), Rudolfsheim-Fünfhausen (15.); tertiär: Leopoldau (2.), Landstraße (3.), Wieden
(4.) und Alsergrund (9.), aber primär auch in der Inneren Stadt (1.) selbst, beginnen
(siehe Abb. Links). Dagegen enden die meisten mobilen Demonstrationen fast
ausschließlich im 1. Bezirk. Dahingehend kann argumentiert werden, dass gängige
Demonstrationen darauf abzielen, zunächst möglichst viel Aufmerksamkeit und
Sichtbarkeit bei den BürgerInnen der Stadt zu erzeugen, dadurch, dass sie in
unterschiedlichen Bezirken starten und von dort aus in die Innenstadt ziehen. Dabei
legen sie zeitweise auch immer wieder Hauptverkehrsachsen lahm, was dazu führt, dass
zusätzlich mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit erzeugt wird. So wird versucht,
die lokale Bevölkerung dazu zu bewegen, bei der Demonstration selbst mitzumachen
bzw. die Thematik zumindest etwas in die Gesellschaft zu bringen.
Ferner kann argumentiert werden, dass es für die Umsetzung einer inhaltlichen Agenda,
von zentraler Bedeutung ist, welche gesamtgesellschaftliche Wirksamkeit eine
Demonstration mit sich bringen kann. Die Anzahl an potenziellen WählerInnen, welche
ein bestimmtes Anliegen unterstützen, verfolgen oder zumindest im Hinterkopf haben,
kann als großer Einflussfaktor verstanden werden, wie sich eine politische Entscheidung
entwickelt und verändert bzw. inwiefern PolitikerInnen dazu bereit sind, gewisse
Kompromisse einzugehen. Ob die Tendenz, dass Protestzüge ihren Endpunkt generell
eher an einem zentralen Ort der Stadt fixieren, bzw. dort wo Behörden und andere
politische Institutionen ihren Sitz haben, auch in einem anderen Kontext gilt, kann
derweil nur vermutet werden. Da sich im Rahmen der Beschäftigung, der von den Omas
gegen Rechts beworbenen Veranstaltungen, konkret nur diese, in der Stadt Wien näher
angeschaut wurden, kann nicht auf alle Veranstaltungsformen in Wien oder anderen
Standorten geschlossen werden. Außerdem grundiert das Argument nur auf einer
grafisch interpretierten Tendenz. Trotzdem gelingt es durch diese Argumentation eine
interessante These in den Raum zu stellen, die in einer weitergehenden Forschung
ausführlicher behandelt werden könnte.
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3.6.1.2 Stadt- und Bundeslandebene

Forderungen der Omas gegen Rechts richten sich an höhere Politikebenen, beginnend
auf städtischer, stadtpolitischer und Bundeslandebene. So ergibt sich vor allem in der
Stadt Wien und auf Landesebene, seitens dieser, überhaupt erst einmal die
personaltechnische Möglichkeit sich mit den konkreten Bedürfnissen sozialer
Bewegungen näher auseinanderzusetzen. Auch die erhöhten Kompetenzen der
Landesebene bzw. einer Stadt wie Wien tragen wesentlich dazu bei, da sie sehr viel
unabhängiger als kleine Kommunen von der Bundesebene agieren können. So richtet
sich

Widerstand

nicht

grundlos gegen

politische AkteurInnen, die

gewisse

gesellschaftliche und politische Gegebenheiten zu verantworten haben. Die Position
dieser AkteurInnen, gibt letzteren die Macht, gewisse Umstände zu verändern, zu
verschärfen oder beizubehalten. Dementsprechend geht es sozialen Bewegungen darum,
dass entweder ein inhaltlicher Standpunktwechsel der PositionsinhaberInnen stattfindet
oder aber, dass neue Machtverhältnisse geschaffen werden, sprich neue AkteurInnen
politische Funktionen übernehmen.
Auf dieser Ebene finden regelmäßig Demonstrationen statt, die zwar nicht immer von
den Omas gegen Rechts initiiert werden aber dennoch in das Themenspektrum der
Gruppe fallen und von ihnen unterstützt werden. Andererseits organisiert man auch
aktiv eigene Demonstrationen, bei welchen man dann auch auf die Unterstützung
anderer gleichgesinnter Gruppierungen hoffen darf. Wenngleich sich Demonstrationen
und Kundgebungen im urbanen Raum zunächst meist gegen Regierende auf Landesund Bundesebene richten, hat dies dennoch auch direkte Folgen für die Kommunal-,
Bezirks-, Stadt- und Landesebene.
Einerseits haben inhaltliche Forderungen auf übergeordnete Politikebenen, wenn sie
denn umgesetzt werden sollten, ebenso indirekte Konsequenzen auf untergeordnete
Politikebenen. Andererseits sind es die untergeordneten Ebenen, die den öffentlichen
Raum für Veranstaltungen jeglicher Art von sozialen Bewegungen zu verwalten haben.
Die Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches politisches Handeln werden daher
noch eher von niedrigeren Politikebenen beeinflusst. Die Rolle der Behörden auf Stadtoder Landesebene liegt zum Beispiel darin, dass eine Veranstaltung im öffentlichen
Raum grundsätzlich bei der zuständigen Landespolizeidirektion bzw. bei der
Bezirksverwaltungsbehörde (Magistrat in Wien, Bezirkshauptmannschaft in anderen
Bundesländern) angemeldet werden muss (vgl. LPD).
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Abb. 5: Verortung der auf omasgegenrechts.at aktiv beworbenen Veranstaltungen in Österreich zwischen
November 2017 und Mitte Juli 2020.

Abb. 6: Prozentualer Anteil der auf omasgegenrechts.at aktiv beworbenen Veranstaltungen zwischen
November 2017 und Mitte Juli 2020 nach Städten.

Interessanterweise lässt sich auf Bundesebene fast genau die Hälfte aller beworbenen
Veranstaltungen in Wien verorten. So sind von den 295 beworbenen Veranstaltungen
zwischen November 2017 und Mitte Juli 2020, 148 in Wien situiert. Außerdem ist
bemerkenswert,

dass

auf

Landesebene,

Oberösterreich

mit

insgesamt

52

Veranstaltungen (knapp 18%) auf Platz 2 hinter Wien liegt. Ansonsten sind die meisten
anderen Veranstaltungen fast ausschließlich in den jeweiligen Landeshauptstädten zu
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verorten. Niederösterreich und das Burgenland zählen dagegen kaum Veranstaltungen,
noch nicht einmal in den Landeshauptstädten St. Pölten oder Eisenstadt. Hier kann
davon ausgegangen werden, dass die Regionalgruppen dieser Länder durch ihre Nähe zu
Wien, regelmäßig gemeinsam mit den Wiener Omas in der Hauptstadt aktiv werden.

3.6.1.3 Nationale und internationale Ebene

Nichtsdestotrotz sind die Omas natürlich primär für ihre Protestaktionen gegen
nationalen Populismus, die Etablierung rechter Ideologien in der gesellschaftlichen
Mitte, sowie für ihren allgemeinen Einsatz für Menschenrechte, Rechtsstaat und
Demokratie, bekannt (vgl. Salzer 2018a). Die vielen Themen, welche mit dem Protest
gegen die Regierung verzahnt sind, finden sich teilweise auch auf stadtpolitischer Ebene
wieder. So durchdringen Rassismus und Diskriminierung die gesamte Gesellschaft. Für
Betroffene bewahrheitet sich diese strukturelle Benachteiligung auf unterschiedlichste
Weise immer wieder auf administrativer und politischer Ebene als auch im Alltag. Dies
lässt sich bspw. anhand der aufgezählten Beispiele von Diskriminierungsdimensionen in
den Interviews ablesen. (vgl. Anonymisiert 7 2020, 34:37)
Zum Teil gibt es auch Solidaritätsdemonstrationen oder -kundgebungen zu
Entwicklungen in anderen Staaten, die als Impuls dienen, ähnliche aber unscheinbarere
Zustände im eigenen Staat zu hinterfragen, bzw. überhaupt erstmal zu thematisieren,
wie dies anhand der Demonstrationen gegen den strukturellen Rassismus in den USA zu
verdeutlichen ist. So sind diese Solidaritätsveranstaltungen nicht nur auf Österreich zu
begrenzen. Viele Bewegungen, überall auf der Welt, nutzen die Situation in den USA, um
nationale Debatten bezüglich des Themas anzuregen. (vgl. ORF 2020)
Dementsprechend kann man soziale Bewegungen im Zeitalter der Globalisierung nicht
mehr nur als Bewegungen verstehen, die sich nur auf nationale bzw. regionale Umstände
fixieren, sondern muss sie ebenso in einen globalen Kontext stellen. Dies ist der Inbegriff
der neuen sozialen Bewegung.
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3.6.2 Raumtypologie
3.6.2.1 Orte des Protests

Da alle befragten TeilnehmerInnen der Interviews entweder in Salzburg, Linz oder Wien
wohnhaft sind, gibt es bei der Frage nach spezifischen Orten des Protests nur
Erwähnungen innerhalb dieser Städte: In Wien wurden genannt: „Ringstraße, die
Mariahilferstraße, […] Karlsplatz“ (Anonymisiert 2 2020, 23:46), „Heldenplatz“
(Anonymisiert 3 2020, 17:37), „Westbahnhof“ (Anonymisiert 4 2020, 18:55) und
„Ballhausplatz“ (Anonymisiert 7 2020, 29:18). Diese Aussagen stimmen in etwa mit den
gefundenen Veranstaltungsorten auf Wiener Bezirksebene überein24. In Linz wurden
„Landstraße […] und […] Hauptplatz“ (Anonymisiert 4 2020, 18:55) und in Salzburg der
„Mirabellplatz“ (Mayer 2013, 30:27) genannt.
Aus der Beschäftigung mit den Veranstaltungsorten heraus konnte zudem festgestellt
werden, dass zumindest in Wien, Demonstrationen hauptsächlich auch auf größeren
Plätzen abgehalten werden, dort beginnen oder enden. Darüber hinaus lässt sich
feststellen, dass die meisten Demonstrationsorte nicht willkürlich ausgewählt worden
sind. Hier seien explizit die Donnerstagsdemonstrationen zu nennen, welche immer
bewusste Strecken, Start- und Endpunkte auswählen, die gemäß der behandelten
Themen sinnvoll erscheinen und so meist mehr Aufmerksamkeit erzeugen sollen (vgl.
do!).

3.6.2.2 Tauglichkeit der Räume

„Wenn man Anliegen unterstreichen oder unterstützen will, müssen wir sichtbar sein.
Dafür eignen sich eben öffentliche Orte wo man sichtbar ist, wo man über die Medien
Vervielfältigung erfährt für das Anliegen.“ (Anonymisiert 1 2020, 14:50) Das sind „stark
frequentierte Orte“ (Anonymisiert 2 2020, 23:46) mit „Platz für viele, viele Leute“
(Anonymisiert 3 2020, 17:37), an denen „interessante Gespräche“ (Anonymisiert 1 2020,
14:50) entstehen können, „die jeder kennt“ (Anonymisiert 2 2020, 23:46) und an denen
„eh klassische Demonstrationen stattfinden“ (ebd.). Dabei ist es ebenfalls wichtig, dass

24

siehe Abb. 3 und 4 in Kapitel 3.6.1.1 - Grätzl-, Stadtteil- und Kommunalebene
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es „Orte [sind], wo die Infrastruktur passt“ (Anonymisiert 4 2020, 19:53) und an denen
eher Ortsansässige unterwegs sind (vgl. Anonymisiert 5 2020, 30:27).
Andererseits ist erfahrungsgemäß „die mediale Aufmerksamkeit […] größer, wenn man
nicht fix an einem Ort stehen bleibt.“ (Anonymisiert 3 2020, 18:31) Bei der Frage, ob und
inwiefern man dabei allerdings als städtischer Störfaktor auftreten sollte, ist man sich
bei den Omas gegen Rechts uneinig: „ […] [Ich] finde […] [es] sinnvoll durch die Straßen
zu ziehen mit einer Demo und laut zu sein, weil dich da viel mehr Leute wahrnehmen,
als wenn du an einem Platz bist.“ (ebd. 17:37) Eine weitere Befragte meint hingegen;
„Fußgängerzonen, klar alles wo Menschen nicht Verkehr behindern. Also diese
Demomärsche vom Westbahnhof runter, vom Europaplatz in den 1. Bezirk finde
ich unnötig. Ich finde es unnötig in der Stadt herum zu ziehen und Autofahrer zu
nerven und die Geschäftstätigkeit zu stören. Also eher so geschützter Raum.“
(Anonymisiert 6 2020, 30:05)
Auch wurde hier wiederum das Internet erwähnt, welches während der CoronaPandemie für Protestaktionen an großer Bedeutung gewonnen hat (vgl. Anonymisiert 1
2020, 14:50).

3.6.2.3 Räumliche Wahrnehmung

Dadurch, dass die Frage nach der persönlichen Wahrnehmung des öffentlichen Raumes
recht offen gestellt wurde, konnten einige Befragte nicht spontan antworten.
Andererseits hatten diejenigen, die dazu spontan eine Aussage treffen konnten, sehr
interessante und vor allem differenzierte Erfahrungen und Eindrücke mitzuteilen.
So meint eine Interviewpartnerin in diesem Zusammenhang bspw., dass sie
Verdrängung nicht nur seitens ethnischer, religiöser oder sozialer Gegebenheiten sieht,
sondern allein schon durch eine sehr einseitige Verkehrspolitik. So werden
AutofahrerInnen, durch die Ausrichtung des öffentlichen Raumes auf Autoaffinität,
bevorzugt. FußgängerInnen, Radfahrende und andere VerkehrsteilnehmerInnen werden
dagegen benachteiligt. (vgl. ebd. 21:44)
Mit zunehmenden Alter habe sie gelernt, dass der öffentliche Raum auch ein Raum der
Differenzen ist. Ihre Lebenserfahrung ist ihrer Meinung nach, die Ursache, wieso sie es
heute schafft „[…] sich in das Gegenüber hineinzuversetzen […]“ (ebd. 22:33) und deren
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Argumente zumindest nachzuvollziehen. Daher findet sie es als äußerst bedeutsam, dass
„man […] Kompromisse findet und, dass auch der andere sich in der Lösung
wiederfindet.“ (ebd.). (vgl. ebd.)
Eine andere Befragte erwähnt, dass sie den öffentlichen Raum auf Zugänglichkeit prüfe.
Seit sie eine Freundschaft mit einer Person pflegt, welche auf Barrierefreiheit angewiesen
ist, nimmt sie den öffentlichen Raum bis heute aus dieser Perspektive auf sehr
eindrückliche Weise wahr. Sie erzählt, dass sie selbst, während einer gewissen Zeit auf
einen Rollstuhl angewiesen war: „Was geblieben ist, war die Erkenntnis, jedem von uns
kann es passieren und es kann sehr schnell gehen.“ (vgl. Anonymisiert 6 2020, 39:20)
Dies deckt sich mit der Aussage von Anonymisiert 2 (vgl. 2020, 32:04). Sie betrachtet
den öffentlichen Raum eher aus Perspektive ihrer Arbeit. Dadurch, dass sie sich intensiv
mit Kindern, welche eine Behinderung haben, beschäftigt, nimmt sie den öffentlichen
Raum ebenfalls anhand bestimmter Merkmale wie der Barrierefreiheit wahr. Sie
empfindet dabei den öffentlichen Raum als zu behindertenfeindlich und sieht einen
dringenden Nachholbedarf diesbezüglich (vgl. ebd.). Wenn sie an Demonstrationen der
Omas gegen Rechts denkt oder privat unterwegs ist, dann nimmt sie den Raum dagegen
gänzlich anders wahr. So glaubt sie, dass dieser an ihrem Wohnort tendenziell hohe
Lebensqualität aufweist. Es gilt dennoch, diesen vor Privatisierung und Konsumzwang
zu verteidigen und damit die freie Zugänglichkeit zu gewährleisten. Hier sieht sie die
Gefahr eines weiteren Anstiegs an Privatisierungen des öffentlichen Raumes und nennt
die steigende Anzahl an Cafés und Lokalen am Donaukanal in Wien als entsprechendes
Beispiel. (vgl. ebd., 33:41)
Anonymisiert 3 (vgl. 2020, 28:12) meint wiederum, dass sich ihre Sicht auf den
öffentlichen Raum mit steigendem sozialen Engagement verändert hat. Sie achtet
heutzutage mehr auf ihre Mitmenschen. Dabei ist sie aufmerksamer geworden, und
„geh[t] auch dazwischen, wenn […] irgendwas passiert was nicht passieren sollte.“ (ebd.)
Diese Beispiele zeigen, dass sich gewisse Lebensumstände, politisches Engagement oder
gewisse Erfahrungen auf die individuelle Wahrnehmung des öffentlichen Raumes
ausprägen. Bei den meisten Interviewten führen diese Aspekte zu einer bewussteren
Beziehung zum öffentlichen Raum und einem erhöhten Verständnis ihrer Mitmenschen.
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3.7 Veranstaltungen
Anhand einer Veranschaulichung der auf omasgegenrechts.at beworbenen und damit
direkt unterstützten Veranstaltungen, lässt sich erkennen, dass die von der Gruppe
selbstorganisierten Workshops, Gesprächsrunden und Lesungen (hellrot), vor allem zur
Gründungszeit initiiert wurden. Des Weiteren ist der Ausbruch an beworbenen
Klimaschutzdemonstrationen und -kundgebungen (grün) ab April 2019 bemerkenswert.
Letzteres ist auf den schnellen internationalen Erfolg der Fridays for Future-Proteste im
Jahr 2019 zurückzuführen (vgl. Fridays for Future) und darauf, dass sich die Omas gegen
Rechts den Umweltschutz seither als wichtige inhaltliche Agenda gesetzt haben. Hier ist
allerdings erwähnenswert, dass es sich dabei meistens um österreichweite Proteste
handelt und die beworbenen Termine in den jeweiligen Städten und Orten einzeln in die
Grafik miteinfließen. Deshalb ergibt sich im Mai 2019 bspw. eine Anzahl von 40
Klimaschutzdemonstrationen. Es sei anzumerken, dass wenn in die Grafik ausschließlich
Termine

zu

Veranstaltungen

eingeflossen

wären,

die

Anzahl

an

Umweltschutzdemonstrationen sehr viel geringer ausgefallen wäre. Trotzdem wäre der
Anstieg immer noch sehr deutlich. Es wurde versucht die Veranstaltungen bestmöglich
zu kategorisieren, damit die Grafik lesbar bleibt und dennoch ein entsprechender
Informationsgehalt entsteht. So befassen sich Veranstaltungen unter der Kategorie
‚Mehrere/Sonstige/ N/A‘ mit entweder mehreren unterschiedlichen, nicht in der
Legende aufgezählten oder nicht angegebenen Themen. Hier seien vor allem die
Donnerstagsdemonstrationen zu nennen, die öfters unter diese Kategorie fallen.

85

Abb. 7: Auf omasgegenrechts.at aktiv beworbene Veranstaltungen in Österreich nach Themenschwerpunkt
und im zeitlichen Kontext zwischen November 2017 und Mitte Juli 2020.

3.7.1 Unterstützte Bewegungen und Initiativen

Die Donnerstagsdemonstrationen haben sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen
Bestandteil der Aktivitäten der Omas entwickelt. Egal ob in Wien oder in anderen
Städten Österreichs, die Omas sind immer wieder an den Aktionen beteiligt, halten
Reden oder sind MitveranstalterInnen. Dabei haben die Donnerstagsdemonstrationen
eine längere Tradition. Sie wurden in den 2000ern gegründet, um schon der damaligen
ÖVP/FPÖ Koalition aktiven Widerstand entgegenzusetzen. Diese ursprüngliche
Überlieferung sollte erhalten bleiben, sodass sich mit gleicher Koalitionsbildung am 18.
Dezember 2017, gleichermaßen die Donnerstagsdemonstrationen wieder neu begründet
haben. (vgl. do!)
Das Themenspektrum der Donnerstagsdemonstration ist breit aufgestellt, so setzt man
sich neben aktivem Regierungswiderstand vor allem auch für Menschenrechte,
Asylrecht, Frauenrechte, Rechte der LGBT+ Community, den Rechtsstaat und
Demokratie ein. Viele andere aktuelle Themen, wie bspw. das Essensverbot an
bestimmten öffentlichen Orten (vgl. ORF 2018) oder das Thema Mobilität bzw.
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Barrierefreiheit (vgl. do! 2019) können ebenso in einen planerischen Kontext gesetzt
werden. (vgl. do!)
Auch Klimaschutzdemonstrationen, welche hauptsächlich durch die Fridays for FutureBewegung organisiert werden, sind zuletzt zu einem bedeutsamen Schwerpunkt der
Omas geworden und haben dabei die Donnerstagsdemonstrationen zunehmend
abgelöst. Die global auftretende Bewegung Fridays for Future hat sich erst nach der
Gründung der Omas begründet. Durch ihren internationalen Erfolg getragen,
veranstaltet die Organisation so gut wie jeden Freitag, Klimaschutzdemonstrationen auf
der ganzen Welt. Dabei handelt es sich um mehrheitlich SchülerInnen, Lehrlinge,
Studierende und junge Menschen. Inzwischen haben sich weitere Untergruppen
gebildet, welche sich durch ihre Mitgliederkonstellation von der Fridays for Future
Hauptgruppe unterscheiden, ansonsten jedoch die gleichen Grundsätze und Ziele, wie
bspw. die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels des Pariser Klimaschutzabkommens, verfolgen.
Hierzu zählen die Organisationen Scientists for Future, Parents for Future, Teachers for
Future, Artists for Future und Farmers for Future. (vgl. Fridays for Future)

3.7.2 Eigeninitiierte und sonstige Veranstaltungen

Neben den teilweise mitveranstalteten Aktionen, wie den Donnerstagsdemonstrationen,
haben die Omas gegen Rechts auch kleinere Veranstaltungen in Eigeninitiative lanciert.
In diesem Zusammenhang seien vor allem aber auch interne Gesprächs- und
Organisationsrunden, sowie Workshops und Vorträge zu erwähnen. Komplett
eigeninitiierte Demonstrationen standen weniger auf dem Programm und wenn, dann
handelt es sich eher um kleinere Demos. Erwähnenswert sind aber hauptsächlich die
sogenannten Jours Fixes. Zu diesen werden immer wieder interessante Persönlichkeiten
zur Diskussion wichtiger gesellschaftlicher Themen eingeladen. Dabei handelt es sich um
öffentliche Veranstaltungen. Diese zählen „zwischen 40 und 100 und einmal sogar 300
Leute und [werden] an verschiedenen Orten in Wien“ (Anonymisiert 7 2020, 16:38)
veranstaltet. (vgl. ebd.)
Auch bei vielen anderen Aktionen, Demonstrationen und Kundgebungen sind die Omas
immer wieder oder auch nur einmalig dabei.25 Um die wichtigsten neben den
Donnerstagsdemonstrationen und Fridays for Future zu nennen, sollte einerseits das
25

Siehe Anhang - Daten
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Netzwerk 1Billion Rising, welches sich weltweit für die Rechte der Frau einsetzt, sowie
die Plattform für menschliche Asylpolitik erwähnt werden. (vgl. Salzer 2018b; Omas
gegen Rechts o. D.f; Omas gegen Rechts 2018) Ansonsten versucht die Gruppe sehr
aktuelle Themen zu behandeln, wie der bereits erwähnte Einsatz für den Verbleib des
Mahnsteins vor dem Geburtshaus Hitlers in Braunau am Inn zeigt. (vgl. Ruep 2020)

3.8 Medien und Plattformen
3.8.1 Onlinepräsenz

Soziale Netzwerke sind von zentraler Bedeutung für die Omas. Einerseits nutzen sie die
Portale zur internen Vernetzung, Organisation, Information und zum Austausch
zwischen Regionalgruppen und individuellen Mitglieder. Andererseits hat man das
Potential auch für die externe Kommunikation, die Selbstdarstellung im Internet und
zur Verleitung von InteressentInnen zu einer Mitgliedschaft, oder einem einfachen,
spontanen Mitmachen bei gewissen Aktionen, erkannt. Der eigentliche Verein ist nicht
zuletzt auf die Gründung der Facebook-Gruppe im Herbst 2017 durch Monika Salzer
zurückzuführen (vgl. Salzer 2018b, 1).
Interessanterweise hat sich die Gruppe demnach immer schon viel über soziale Medien
mitgeteilt und weiter vernetzt. Die Nutzung von Computern bzw. des Internets ist
augenscheinlich für die Mehrheit der Mitglieder eine Normalität. Schon allein dadurch,
bricht man gesellschaftliche, weitverbreitete Stigmata einer wenig technisch affinen,
homogenen SeniorInnenschaft, auf welche unter Kapitel 1.4.1 Auswahl des Fallbeispiels
„Omas gegen Rechts“ hingewiesen wurde. Im Gegenteil, die selbstorganisierte
Onlinepräsenz,

kann

als

Teilursache ihres großen,

über

die digitale Welt

hinausgehenden, Erfolges verstanden werden. Auf Facebook zählt die öffentliche Gruppe
zum derzeitigen Zeitpunkt etwas mehr als 16.000 „Gefällt mir“ Angaben und die
geschlossene Gruppe etwas mehr als 2.400 Mitglieder, Stand Juni 2020 (vgl. Facebook
o. D.b; Facebook o. D.c). Auch auf Twitter zählt die Hauptgruppe knapp 14.000
FollowerInnen, Stand Juni 2020 (vgl. Twitter 2020). Es sei allerdings explizit noch auf
die vielen Untergruppen, bzw. Regionalgruppen hinzuweisen, deren Mitglieder nicht
unbedingt auch Teil der Hauptgruppe sein müssen.
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Über die Website „omasgegenrechts.at“ wird zusätzlich zur Social-Media Präsenz ein
Forum geführt, zu welchem allerdings laut Aussage von Anonymisiert 3 (vgl. 2020,
12:56) nur Mitglieder des Vereins Zugriff haben. Nach eigenem Ermessen wird dieses
zum jetzigen Zeitpunkt kaum bis gar nicht benutzt. (vgl. Omas gegen Rechts o. D.b)

3.8.2 Berichterstattung durch klassische Medien

Die mediale Aufmerksamkeit, welche die Omas gegen Rechts in den wenigen Jahren
ihrer Existenzgeschichte erlebt haben, ist enorm. So würde es den Rahmen dieser Arbeit
sprengen, die komplette Berichterstattung unterschiedlicher, mitunter großer, globaler
Medienanstalten aufzulisten. Dabei interessiert die meisten JournalistInnen vor allem
die Geschichte und die Beweggründe der Omas, welche in der Vergangenheit unter
anderem bereits in der New York Times (vgl. Eddy 2019) , bei BBC (vgl. Silva 2019), Zeit
Online (vgl. März 2019) oder auch durch The Times of Israel (vgl. 2018) aufgegriffen
wurden.

Zusätzlich

zur

internationalen

Aufmerksamkeit

durch

große

Medienunternehmen, berichten auch die österreichischen Medien von den Omas, wie
zum Beispiel der Standard (vgl. Brüstle 2018) oder der Kurier (vgl. Ichner 2018).
Allerdings weigern sich scheinbar auch manche Medienanstalten, überhaupt über die
Omas zu berichten. So berichtet eine Dame in den Interviews bspw. über die Situation in
Oberösterreich:
„[E]s gibt bei uns […] eine Zeitung und die bemühen sich immer, […] dass kein
Foto von uns drinnen ist, sie erwähnen uns auch nicht und im Hintergrund haben
wir schon erfahren, sie sollen die Omas gegen Rechts auch nicht präsentieren […].
Macht uns eigentlich auch stolz, weil das heißt, dass wir nicht ganz uninteressant
sind.“ (Anonymisiert 4 2020, 14:56)

3.8.3 Eigene mediale Arbeit

Für soziale Bewegungen und Initiativen ist allgemein betrachtet, die eigene mediale
Arbeit eine wesentliche Bedingung, damit diese bzw. ihre Themen überhaupt öffentlich
wahrgenommen werden. Oftmals aber, kommt ihr Einsatz zu behandelten Themen in
traditionellen Medien zu kurz. Sie können sich nicht auf eine neutrale Berichterstattung
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durch klassische Medienanstalten verlassen, da diese einerseits selbst bestimmte
politische Positionen einnehmen und eine gewisse Zielgruppe haben. Andererseits
wollen manche auch nur erreichen, dass ein Artikel oder ein Thema möglichst vielen
LeserInnen interessant erscheint, da viele grundsätzlich profitorientiert ausgerichtet
sind. (vgl. Hooffacker 2009, 7)
Auch deshalb, haben es die Omas mit traditionellen VerlegerInnen einfacher als viele
andere Bewegungen, welche nicht so stark herausstechen. Die Omas bringen das
notwendige, die LeserInnen mitreißende, Narrativ durch ihre Einzigartigkeit bereits mit
sich. So ist und war es unter anderen traditionellen Medien zu verdanken, dass die
internationale Verbreitung der Omas einsetzen konnte und sich viele Vertretungen und
AblegerInnen auch außerhalb Österreichs gründeten. Damit wurden primär ältere
Frauen sich ihrer eigenen, wichtigen politischen Stimme bewusst, oder wurden
zumindest durch die Aktivitäten der Omas inspiriert, anderswertig aktiv zu werden.
Aufgrund der einzigartigen Mitgliederstruktur der Gruppierung, die sie für eine
internationale Berichterstattung der Mainstreammedien attraktiv gemacht hat, kann
man bei den Omas gegen Rechts eher von der Ausnahme als von der Regel sprechen.
Denn in der Regel bereitet es vor allem lokalen sozialen Bewegungen und Initiativen
große Mühe, über klassische Medienkanäle entdeckt zu werden und Aufmerksamkeit für
sich und ihre Themen zu generieren. (vgl. ebd.) Selbstgemachte Medien nehmen
ihrerseits unterschiedlichste Formen an. Gegenöffentlichkeiten teilen sich durch „Plakat,
Zeitschrift, Flugblatt, Radio und Fernsehen […] [, sowie] das crossmediale Internet“
(ebd.) mit. Trotzdem verlassen auch die Omas sich nicht ausschließlich auf externe
Verbreitung. So führt man neben den Social-Media Gruppen und der Webseiten
ebenfalls eine Radiosendung bei der Radiofabrik, welche mindestens einmal pro Monat
gesendet wird und in welcher aktuelle Themen angesprochen und Geschichten einzelner
Mitglieder erzählt werden. (vgl. Omas gegen Rechts o. D.e) Gleichermaßen wie große
Medienanstalten, müssen sich auch Bottom-Up Medien im Internet neu erfinden. Wo
früher noch lokale Stadtzeitungen hoch im Kurs standen, ist dies zunehmend eine Rarität
geworden. Heutzutage behelfen sich alternative Medien den unterschiedlichsten
Möglichkeiten des Internets. Dadurch besteht einerseits die Chance, Kommunikation
sehr viel demokratischer und interaktiver zu gestalten. Andererseits geht aber auch der
Anspruch auf Lokalität und Regionalität verloren. (vgl. Hooffacker 2009, 40f.) So wird
„[…] die angestrebte Zweiwege-Kommunikation, […] heute besser durch das Internet
umgesetzt als jemals von alternativen Printmedien“ (ebd., 40), was sich wiederum mit
der Aussage Habermas‘ deckt, der das Internet als öffentliche Sphäre, schon früh zur
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potentiellen Herstellung wahrer Demokratie und gleichberechtigter Kommunikation
erkennt. (vgl. Sennett 2000, 383).

3.9 Erfolge
Als einen großen, wenn nicht den größten Erfolg seither, bezeichnen die Omas die
Absetzung der türkis-blauen Regierung im Mai 2019. Auch wenn in erster Linie
sicherlich die Ibiza-Affäre dafür verantwortlich gemacht werden kann, ist es dennoch
zumindest auch teilweise auf die vielen Demonstrationen unterschiedlichster
Gruppierungen gegen die Regierung ÖVP-FPÖ zurückzuführen, dass diese aufgelöst
wurde. (vgl. Anonymisiert 2 2020, 13:28)
Auf der anderen Seite sieht man die große mediale Aufmerksamkeit der Gruppe als einen
großen Erfolg. Viele in- und ausländische Medienanstalten berichteten in den letzten
Jahren ausgiebig und größtenteils positiv über die Aktivitäten der Omas und veranlassen
bis heute viele weitere Menschen, speziell ältere Frauen in anderen europäischen
Staaten, mutig zu sein, auf die Straße zu gehen und sich aktiv politisch zu engagieren.
(vgl. ebd.) Dies bestätigt auch Anonymisiert 7 und meint:
„Unser Erfolg ist, dass wir innerhalb kürzester Zeit zu einer doch ständigen Größe
in der NGO Szene in Österreich geworden sind und, dass man uns schon auch
immer wieder zitiert, mit dem was wir sagen und was wir tun, dass man uns anhört.
Ich denke das ist für eine Gruppe, die als Facebookgruppe vor zwei Jahren
entstanden ist, schon eine beachtliche Leistung.“ (2020, 13:43)
Nicht zuletzt sind die Omas gegen Rechts in Österreich, eine der wenigen, wenn nicht die
einzige, über die eigene Generation hinaus populäre Gruppierung mit politischer
Agenda.
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3.10 Kommunikation
Bei näherer Betrachtung der öffentlichen Social-Media Gruppen der Vereinigung, lassen
sich neben den vielen positiven Meinungen und Kommentaren zu den Tätigkeiten der
Omas, auch einige kritische und ein paar beleidigende ausmachen. Inwiefern und ob die
Omas und UnterstützerInnen der Gruppe überhaupt auf letztere reagieren, ist mitunter
recht unterschiedlich. (vgl. Facebook o. D.d)
Persönlich sind nur wenige beleidigende Antworten und Reaktionen aufgefallen.
Entweder werden solche Kommentare gekonnt ignoriert (vgl. Anonymisiert 3 2020,
15:22) oder es wird versucht durch konstruktiven Diskurs zu kontern bzw. mit nichtbeleidigendem Humor und Sarkasmus, hetzerische Meinungen zu entwerten. Auf der
anderen Seite muss man zugutehalten, dass auch einige kritische Meinungen
konstruktiver Natur sind. (vgl. Facebook o. D.d)
Je nach Situation kann es derweil sinnvoller sein, emotionalere Kommunikation an den
Tag zu legen. So zum Beispiel, wenn es darum geht, andere Menschen von etwas zu
überzeugen. Nicht nur sind ihre Reden, Vorträge und Botschaften, egal ob im Netz oder
im zwischenmenschlichen Sinne, immer wieder mit einer gewissen Emotionalität gefüllt,
die Angesprochene mitreißt, provoziert oder zumindest zum Nachdenken anregen soll.
Einmal hat dies gar dazu geführt, die drohende Eskalation einer Situation zu
entschärfen. Konkret geht es dabei um das bereits zuvor angeführte beispielhafte
Gegenüberstehen zwischen Polizei und schwarzem Block während einer Demonstration
in Salzburg. Wie sie von sich selbst behaupten, tritt ihnen jeder mit sehr viel weniger
Aggression gegenüber, sodass sie früh ihr Potential in einer VermittlerInnenposition
erkannt haben und diese bis heute auch zu nutzen wissen. (vgl. Anonymisiert 4 2020,
43:12)
Vor allem bei der Frage nach dem Umgang mit Andersdenkenden, mit beleidigender,
unangebrachter Kritik bzw. Anfeindung gibt es unterschiedliche Auffassungen, wie
darauf adäquat reagiert werden soll. In Realität fällt es einigen schwer, immer sachlich
zu bleiben was dazu führt, dass auch innerhalb der Gruppe debattiert wird, welcher
Umgang mit ausfallenden Kommentaren nun der Richtige sei. (vgl. Facebook o. D.d;
Anonymisiert 2 2020, 56:06)
Anders als man vielleicht von einer Gegenöffentlichkeit wie den Omas zunächst erwarten
könnte, ist die Beziehung zwischen Mitglieder recht unterschiedlich zu bewerten. So

92

hegen einige bspw. eher eine „[f]reundliche Distanz“ (Anonymisiert 6 2020, 6:54)
zueinander. Andere fühlen sich wiederum in kleineren Gemeinschaften äußerst wohl:
„[M]an baut natürlich im Zuge der Kommunikation zu Einzelnen schon eine intensivere
Diskussionsbeziehung auf, als zu Anderen.“ (Anonymisiert 3 2020, 6:56) Eine andere
Befragte meint: „Zum Teil sind schon Freundschaften entstanden.“ (Anonymisiert 4
2020, 7:11) Es ist aber nicht so, dass jeder jeden kennt, nicht einmal innerhalb einer
Regionalgruppe. Trotzdem herrscht „ein recht angenehmes Klima fürs Miteinander“
(Anonymisiert 1 2020, 5:51)
Übereinstimmung findet sich allerdings in der folgenden Aussage:
„Man soll sich immer seinen eigenen Bekanntenkreis, sein eigenes Umfeld
bewahren, weil wenn man sich zu sehr mit einer Organisation nur mehr
identifiziert und da die Freizeit verbringt, dann kann man leicht etwas zu eingeengt
werden.“ (ebd. 6:54)
Für die meisten besteht keine individuelle Abhängigkeit zum Verein, wenngleich sie eine
große Bedeutung in ihrem derzeitigen Lebensabschnitt einnimmt.

3.11 Öffentlicher Raum und Omas gegen Rechts
3.11.1 Öffentlicher Raum

Generell ist es den Omas gegen Rechts wichtig, dass der öffentliche Raum im Sinne
demokratischer Grundrechte frei zugänglich bleibt und, dass sich jeder frei äußern darf.
So sollten bspw., sich engagierende Menschen, soziale Bewegungen, Protestaktionen
oder Demonstrationszüge immer noch größtenteils selbst bestimmen dürfen, an welchen
Orten und wie sie auftreten wollen. (vgl. Anonymisiert 2 2020, 33:41)
Des Weiteren wünschen sich die Omas im öffentlichen Raum eine stärkere planerische
Beschäftigung mit folgenden Eigenschaften: Sicherheit, gesellschaftsübergreifender
Wohlstand,

Gleichberechtigung,

weniger

MIV,

allgemeine

Wohlfühlaspekte,

Sitzgelegenheiten, Zugänglichkeit, Konfliktfreiheit, Wasser(-spiele), Grünflächen,
Spielplätze, konsumfreie Aufenthaltsräume, Orte der Zusammenkunft und der
Kommunikation, weniger versiegelte Flächen, mehr gastronomische, multikulturelle,
offene Räume, bauliche Ästhetik, welche zum Bestand passt und großzügigere Geh- und
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Fahrradinfrastruktur. (vgl. Anonymisiert 4 2020, 29:46; Anonymisiert 2 2020, 38:23;
Anonymisiert 1 2020, 23:20; Anonymisiert 5 2020, 41:48; Anonymisiert 3 2020, 30:01)

3.11.2 Auswirkungen der Corona-Pandemie

Bedingt durch die Corona-Pandemie, wurden in Österreich von März bis Mai 2020 kaum
bis keine Veranstaltungen abgehalten, welche die Omas gegen Rechts aktiv besuchen
hätten können. Auch nach diesem Zeitraum sind sehr viel weniger Veranstaltungen
geplant als zuvor. Ein Ende der Einschränkungen ist zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch
nicht in Sicht. Wo vor allem junge Menschen, bspw. Fridays for Future, in Einhaltung
der Hygienebestimmungen (Abstandsregelungen, Maskenpflicht etc.) weiterhin und
doch auch in einem sehr viel geringfügigerem Maße weiter im öffentlichen Raum
demonstrieren, gibt es verständlicherweise nur geringe Anteilnahme durch die Omas
gegen Rechts, nicht zuletzt da viele der Mitglieder zur Risikogruppe des Virus gehören;
„[…][D]urch die Corona-Geschichte, ist es natürlich schwierig, weil wir alle älter sind
und jetzt nicht wie die Verrückten draußen rumhüpfen. Aber sobald das überstanden ist,
werden wir auch wieder auf der Straße laut werden.“ (Anonymisiert 3 2020, 11:12)
Teilweise wurden die Omas bspw. in Salzburg anderweitig aktiv:
„Wir […] haben […] einfach Botschaften im öffentlichen Raum hinterlassen in
verschiedener Form. Also es sind gerade Omas ganz intensiv dabei Steine zu
beschriften und die mit kurzen Statements und Botschaften […] zu verteilen, auf
öffentlichen Plätzen und was auch in Planung ist, […] [sind] Botschaften zum
Pflücken, […] also so Nachdenksätze für die Leute. […] Das sind halt so Sachen, die
man recht gut […] umsetzen kann, trotz der Maßnahmen, weil man da keine
Beschränkung, also keine Maßnahme, oder keine Sicherheitsvorkehrung
missachten muss […]“ (Anonymisiert 5 2020, 15:01).
Aus den Interviews ist herauszuhören, dass sich während dieser Monate darüber hinaus,
vermehrt auf Aktionen und organisatorische Treffen im kleinen Kreis konzentriert
wurde, oder neue Formen des Protests im Internet ausgetragen wurden. (vgl.
Anonymisiert 2 2020, 22:13; Anonymisiert 1 2020, 19:35) Die Krise hat gezeigt, dass
Einschränkungen des öffentlichen Lebens bspw. mithilfe eines legitimen Vorwands sehr
leicht durchzusetzen sind. Die Einschränkungen sind in diesem Fall natürlich
gerechtfertigt und es ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung dies
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ebenfalls so sieht. Allerdings ist es gerade diese Legitimität, die ein besonderes Risiko
darstellt. Denn eine demokratische Gesellschaft, davon ist auszugehen, würde sich
ähnliche Einschränkungen nicht gefallen lassen, gäbe es dafür keinen handfesten und
nachvollziehbaren Grund. So besteht in Zukunft durchaus die Gefahr, dass hegemoniale
Strukturen, die Erfahrungen der Corona-Pandemie für sich nutzen, um einen Staat oder
eine Gesellschaft durch Konstruktion scheinbar legitimer Gründe auf längerfristige Sicht
zu entdemokratisieren.
Es ist daher besonders wichtig, dass Demonstrationen, Widerstand und Protest auch in
diesen Zeiten weitergehen. Bewegungen müssen ebenso aus den Erfahrungen der
Corona-Pandemie lernen und neue Wege finden, gesellschaftliche Missstände trotz
Einschränkungen in den Vordergrund zu rücken. Es hat sich gezeigt, dass es dafür bisher
nur sehr wenige innovative und vor allem wirksame Formen gibt, sonst würde die Anzahl
an Veranstaltungen bzw. Aktionen in Zeiten von Corona gleich bleiben (vgl. Omas gegen
Rechts o. D.g). Zwar führen soziale Bewegungen durch das Internet, hier vermehrt
Aktionen durch. Allerdings gehen diese nicht weit genug und erzeugen nicht annähernd
so viel Aufmerksamkeit, wie klassische Aktionen im öffentlichen Raum. Hier sei zu
erwähnen, dass es trotz der Corona-Pandemie auch weiterhin Aktionen im öffentlichen
Raum gibt, die sich bspw. durch das Aufstellen von Botschaften ausprägte. Da stellt sich
wiederum die Frage, wie wirksam solche Aktionen sind, wenn bedingt durch die
Einschränkungen auch tendenziell weniger Menschen im öffentlichen Raum unterwegs
sind.
Mitunter ist das Internet während und nach der Krise nochmal bedeutender geworden
als es davor schon war. Dies gilt sowohl für Protestaktionen als auch für viele andere
Lebensbereiche: „[P]rinzipiell ist jede Art von Online-Aktivität natürlich die Zukunft.
[A]lso ich glaube schon, dass wir an einer Schwelle einer Zeitenänderung stehen. Das
betrifft auch die Raumplanung.“ (Anonymisiert 6 2020, 23:01)
Für all diese Punkte, gibt es noch keine wissenschaftlichen Belege, bzw. weiterführende
Literatur aufgrund äußerst aktueller Entwicklungen. Die Krise kann zumindest dazu
führen, dass diese Fragen in den nächsten Jahren wissenschaftlich stärker behandelt
werden und, dass damit die Gefahr eines Verlusts demokratischer Grundprinzipien
gemindert wird.
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3.11.3 Raumplanung und Omas gegen Rechts

„Gesellschaftlicher Wandel passiert nicht von selbst und die Stadt für alle wird
gemacht: In Wohnprojekten, Genossenschaften und Syndikaten, Food-Coops und
der solidarischen Landwirtschaft, Sprach-Cafés, Nachbarschafts-, Rad-, Raum-,
Mieten-, Klima- und Grünraum-Initiativen. Immer mehr Menschen organisieren
sich selbst, für eine offene, demokratische Gesellschaft und das Recht auf Stadt.“
(ur9anize 2018)
Mit diesen Worten kündigte man einen geplanten Workshop im Rahmen des urbanizeFestivals 2018 in Wien, in Kooperation mit den Omas gegen Rechts als
zivilgesellschaftliche Initiative älterer Frauen, an. Letzten Endes wurde der Tagespunkt
zwar aus nicht bekannten Gründen abgesagt, so zeigt die Einladung dennoch wie
vielfältig Gegenöffentlichkeiten, wie die Omas gegen Rechts, auftreten und agieren
können, bzw. von welch zentraler Bedeutung sie für die Veränderung der Stadt sein
könnten.

Es

zeigt

aber

auch,

inwiefern

„Werkzeuge

für

Aktivismus

und

gesellschaftlichem Engagement“ (ebd.) bzw. auch gewisse inhaltliche Protestanliegen
relevant für stadträumliche und stadtpolitische Bottom-Up Prozesse sind und wie sie
miteinander zusammenhängen. (vgl. ebd.) So werden nationale bis globale
Problemfelder, die durch gesellschaftliches Engagement in die Öffentlichkeit getragen
werden, wie der Klimawandel, Diskriminierung, Armut etc. — Themen, die übrigens
allesamt in der Agenda der Omas stehen — in die gelehrte, als auch in die angewandte
Raumplanung entsprechend übersetzt. Bezüglich der aufgezählten Handlungsfelder
seien

entsprechend

Energieraumplanung,

synonyme
die

planerische

inklusive

Arbeitsgebiete

Planung

bzw.

zu

nennen:

Die

Partizipationsverfahren,

Sozialraumplanung etc. Die Ergebnisse aus Unterdisziplinen der Raumplanung finden
sich wiederum in unterschiedlichster Form in der realweltlichen Raumproduktion bzw.
dem bestehenden Raum wieder. Nicht grundlos teilen viele PlanerInnen die Ansicht,
dass „die Rolle von Querdenkern als Motoren gesellschaftlicher Innovation“ (Altrock
2015, 146) von wesentlicher Bedeutung bei der Produktion von Stadt ist.
Wenn dies also der generellen Auffassung in der Raumplanung entspricht, wieso gibt es
dann keine, über vergleichsweise mutlose Beteiligungsverfahren hinausgehende
Einbindung der Zivilgesellschaft in Planungsvorhaben? Immerhin wird der Raum
letztendlich für die Menschen geplant, die ihn später nutzen werden. Die subversive
Planung ist in der heutigen Raumplanung zwar kein Fremdbegriff mehr, die Top-Down
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Planung ist allerdings weiterhin vorherrschend. Eine Zunahme bzw. eine tiefergehende
Bottom-Up Planung könnte dazu führen, dass Ziele, Ansätze, Interessen und
Funktionsweisen

sozialer

Bewegungen

und

zivilgesellschaftlicher

Initiativen

möglicherweise eine umso prägnantere Rolle bei künftigen Planungsfragen spielen. (vgl.
Streich 2014, 85f.) Das ist zumindest der Ansatz, welcher heutzutage durch genannte
Bottom-Up

Prozesse,

bereits

erfolgreich

ist,

um

die

Zivilgesellschaft

bei

gesellschaftspolitischen und planerischen Fragen stärker einzubringen.
Andererseits gibt es den bisher sehr viel umständlicheren Weg über den Druck auf die
National- oder Landespolitik. Obwohl sich die Omas gegen Rechts eher auf dieser
Protestebene verorten lassen, sind in diesem Zusammenhang soziale Bewegungen (für
das größere Ganze) und lokale Bürgerinitiativen (auf konkrete Projekte bezogen) nie
wirklich getrennt voneinander zu verstehen. Viele Anliegen auf unterster, lokaler Ebene
stehen oft in direktem Zusammenhang mit national europäischer Politik, da sie von den
Beschlüssen oberer Politikebenen abhängig bleiben, sodass mitunter ein gutes
Kooperationsnetzwerk zwischen unterschiedlichen Protestebenen letztendlich dazu
führt, dass zivilgesellschaftliche Forderungen, auch auf lokaler Ebene langfristig
durchgesetzt und erhalten werden können.
Die Raumplanung steht sehr oft zwischen diesen beiden Ebenen und muss sich darüber
hinaus an rechtliche Vorgaben halten. Einerseits werden am Beispiel Österreichs vom
Bund, vom Land aber auch durch die Gemeinde gewisse räumlich-politische
Vorstellungen

indoktriniert,

welche

allerdings

selten

im

Einklang

mit

zivilgesellschaftlichen Forderungen stehen. Im Zweifelsfall handelt die Planung immer
zum Vorteil der Mächtigeren, also zu Gunsten der Politik und Wirtschaft und damit zum
Teil verbundenen Großunternehmensinteressen. Denn nicht zuletzt bleibt die
Raumplanung eine staatliche Hoheitsaufgabe (vgl. Sitte 2001, 379).
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4 Ergebnisse
Aus der raumplanerischen, gerontologischen Betrachtung der Omas gegen Rechts
konnten einige Erkenntnisse generiert werden. In Kapitel 4.2 Interpretation mithilfe der
Bewegungsforschung wird bewiesen, wieso es sich bei den Omas gegen Rechts, nicht nur
um eine Gegenöffentlichkeit im engeren Sinne handelt, sondern, dass es sich zusätzlich
dazu um eine soziale Bewegung handelt. In Kapitel 4.2 Direkte Erkenntnisse für die
Planung wird dann einerseits auf planerische Handlungsempfehlungen eingegangen, um
Gegenöffentlichkeiten, sozialen Bewegungen, sowie marginalisierten Gruppen einen
besseren Zugang zum öffentlichen Raum zu ermöglichen, damit, wie zuvor argumentiert,
eine breitere Demokratisierung der Gesamtgesellschaft stattfinden kann bzw., dass die
Rechtsstaatlichkeit langfristig gewährleistet werden kann. Andererseits soll hier aber
auch auf die Bedeutung inklusiverer Planung eingegangen werden, damit marginalisierte
Gruppen bzw. Individuen sich zumindest in der Planung, als öffentliche Dienstleistung,
mehr einbringen können. Letztendlich wird in Kapitel 4.3 Interdisziplinare
Erkenntnisse, auf den Stellenwert fachübergreifender Zusammenarbeit hingewiesen.

4.1 Erkenntnisse aus der Betrachtung der „Omas gegen Rechts“
Aus der konkreten Beschäftigung mit den Omas gegen Rechts heraus, konnten gewisse
Erkenntnisse gewonnen werden, welche zunächst einmal aus gegenöffentlicher Sicht
bedeutsam sind und in Folge mit planerischen Aspekten in Verbindung gebracht werden
können. Um das soziale Engagement der Mitglieder nachzuvollziehen, gilt es erst einmal
auf ihre Vergangenheit aufmerksam zu machen. Alle befragten Damen haben durchaus
sehr unterschiedliche Lebenshintergründe. Das zeigt einmal mehr, dass die Gruppe eine
äußerst heterogene Mitgliederkonstellation aufweist. Trotzdem finden sich zentrale
Gemeinsamkeiten unter allen Gesprächspartnerinnen. Diese prägen sich in den
Erfahrungen mit unterschiedlichsten (Mehrfach-)Diskriminierungsdimensionen aus.
Die wohl am stärksten übereinstimmenden Faktoren dabei, sind die systematische
Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft, welches sich bspw. dadurch zeigt, dass
Frauen heutzutage immer noch sehr viel weniger verdienen als Männer (vgl. Statistik
Austria 2019b). Auch der Ausschluss älterer Menschen aus diversen Bereichen der
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Öffentlichkeit, bspw. durch den Pensionseintritt sei zu nennen. Dies wird zusätzlich
dadurch impliziert, dass der Slogan der Omas, die Worte „alt sein heißt nicht stumm
sein“ (Anonymisiert 3 2020, 27:12; Anonymisiert 4 2020, 7:11; Salzer 2018a), umfasst.
Diese beiden Benachteiligungsebenen in Zusammenhang mit Ängsten, sind als
kollektive Ursachen der Selbstisolierung und der Nicht-Anteilnahme am öffentlichen
Diskurs vieler älterer Frauen (vgl. Anonymisiert 7 2020, 35:49; ebd. 36:04), vor ihrem
sozialen Engagement bei den Omas gegen Rechts, auszumachen. Zusätzlich haben einige
Mitglieder von weiteren individuell erlebten Diskriminierungsfaktoren berichtet:
(Alters-)diskriminierung (vgl. Anonymisiert 6 2020, 48:43), Antisemitismus oder
Rassismus (vgl. Anonymisiert 7 2020, 34:37). Bezogen auf ihre Altersstruktur,
spezifischere

politische,

überparteiliche

Orientierungen,

Ethnizitäten,

Charaktereigenschaften, Lebenserfahrungen und -umstände bleiben die Omas gegen
Rechts eine allerdings weitgehend heterogene Gruppierung; „[M]an merkt einfach, dass
wir ganz verschieden sind“ (Anonymisiert 5 2020, 10:05)
In diesem Zusammenhang lassen sich einerseits die gegenöffentliche Ausrichtung der
Gruppe und andererseits ihre Funktion als soziale Bewegung nachvollziehen. Die
Erfahrungen mit Diskriminierung, gesellschaftlicher Exklusion und struktureller
Benachteiligung, konnten die Omas gegen Rechts durch ihre Willensstärke und den
schnellen Erfolg der Organisation, von einer persönlichen anfänglichen Zurückhaltung
in einen kollektiven, aktiven politischen Protest umwandeln. Einerseits besteht dabei ein
gegenöffentlicher Selbstzweck, Frauen im höheren Alter und weiteren ausgeschlossenen
Menschen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben und ihnen Gehör in der
Öffentlichkeit zu schaffen. So zeigt die Gruppe, dass sie der Inklusion einen besonderen
Stellenwert zuteilt. Sie bewerben sich selbst als „Plattform für zivilgesellschaftlichen
Protest“ (vgl. Omas gegen Rechts o. D.c). Dadurch wird indirekt ihre Offenheit
gegenüber Menschen bekundet, die sich nicht sogleich mit dem Gruppennamen
identifizieren können und dennoch die Ideologie der Omas teilen und mittragen wollen;
„[…] [S]o wie man das früher zu den Frauen gesagt hat, sagen wir jetzt die Männer sind
mit gemeint.“ (Anonymisiert 7 2020, 8:24) Eine Gruppierung „Opas gegen Rechts“ gibt
es bspw. bis heute nicht. Obwohl die Idee bereits aufkam und die Gruppierung dem nicht
entgegensteht, möchten die Männer der Gruppe weiterhin bei den Omas gegen Rechts
mitmachen. So sind ebenfalls durchaus jüngere Menschen im Verein. (vgl. ebd.) „Oma
heißt ja da nicht, dass man alt sein und schon Enkel haben muss, sondern dass es ein
politisches Bekenntnis ist.“ (Anonymisiert 2 2020, 7:49) Als soziale Bewegungen decken
sie inhaltlich die erlebten Diskriminierungsebenen ab, indem sie sich unter anderem bei
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der Ursachenbekämpfung von Ausgeschlossenheit aktiv einbringen, so etwa durch ihr
Engagement für Menschenrechte (vgl. Anonymisiert 4 2020, 10:00) und zusätzlich
gesellschaftliche Stereotypen gegenüber älteren Frauen und anderen Gruppierungen
abbauen (vgl. Anonymisiert 1 2020, 9:31). Dabei hebeln sich diese beiden Zwecke nicht
zwangsläufig gegenseitig aus. In diesem speziellen Fall agieren sie einander bestärkend,
sodass die Motivation sich für nicht-altersbezogene oder feministische Themen zu
engagieren, durch eine positive Neudefinierung des Bildes der ‚alten Frau‘ in der
Gesellschaft bekräftigt wird und vice versa. Zu Beginn dieser Arbeit war dieses
Zusammenspiel schlicht nicht auszumachen und es wurde versucht die beiden
Zielebenen in eine einzige zu forcieren, um die Gruppierung und ihre Tätigkeiten zu
verstehen.
Ihr kollektives politisches Engagement für diverse Anliegen ist auf die gleichen
Themengebiete gespannt (vgl. Salzer 2018a), für welche sie sich individuell, schon vor
den Omas, sozial engagiert haben26. Die Gemeinschaft, politisch gleichgesinnter älterer
Frauen, führt dazu, dass auch ältere Menschen, die heute vielleicht noch sehr isoliert
leben, durch die Gruppe inspiriert und ermutigt werden, wieder aktiver am öffentlichen
Leben teilzunehmen bzw. sich bei den Omas direkt zu engagieren.
Öffentliche Sphären spielen eine wesentliche Rolle für die Tätigkeiten der Gruppe. So ist
der angesprochene, schnelle Erfolg der Omas gegen Rechts hauptsächlich auf die
mediale Aufmerksamkeit zurückzuführen. Sie stellen dabei die nötige Verbindung
zwischen Öffentlichkeit und der Gruppierung her. Das internationale journalistische
Interesse

lässt

sich

dadurch

erklären,

dass

die

Protestvereinigung

seitens

Mitgliederkonstellation eher eine Ausnahme als die Regel darstellt. Die Bedeutung der
Medien ist nicht zu unterschätzen, da sie auch die Kommunikation und Information
innerhalb der Gruppe gewährleistet, durch etwa soziale Medien, wie Facebook oder
Twitter (vgl. Facebook o. D.b; Twitter 2020) Zuletzt ist aufgrund der Corona-Pandemie,
die Bedeutung digitaler Öffentlichkeiten nochmals gestiegen.
Nichtsdestotrotz bleibt der öffentliche Raum der eigentliche Handlungsraum der Omas.
Besonders bemerkenswert war dabei vor allem die geographische Verortung der
Veranstaltungen, dadurch, dass sich in Wien, 50% der in Österreich beworbenen
Veranstaltungen abspielten.27 Dies sollte allerdings in Kontext der demographischen
Situation in Österreich gesehen werden. Immerhin lebt etwa ein Fünftel der

26
27

siehe Kapitel 3.5.4 Soziales Engagement außerhalb der Gruppe
siehe Abb. 6 in Kapitel 3.6.1.2 Stadt-/ Bundeslandebene
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österreichischen Bevölkerung in Wien (vgl. Statistik Austria 2020b). Trotzdem ist die
hohe Anzahl an Veranstaltungen in der Hauptstadt auch auf die Konzentration an
politischen Instanzen auf Bundesebene zurückzuführen. Zusätzlich dazu sind
Botschaften, europäische und sonstige internationale Institutionen (bspw. die Vereinten
Nationen) eher in Wien anzutreffen, als an anderen österreichischen Standorten. So
kann man argumentieren, dass sich die Omas als Teil größerer Demokratiebewegungen,
durch ihre regelmäßige aktive Präsenz in Wien, mehr Aufmerksamkeit durch die (inter)nationale Politik erhoffen.
Trotz den in den sozialen Medien, gegen sie gerichteten Beleidigungen, abfälligen
Kommentaren bzw. Hassbotschaften und neben den überwiegend unterstützenden
Bekundungen lassen sich die Omas nicht aus der Fassung bringen. So berufen sich die
Omas bei sachlicher Kritik, auf grundsätzlich konstruktive Kommunikation. Dies ist
etwas, was es in demokratischen Gesellschaften mehr braucht. Damit gewährleisten sie
einerseits ihre Seriosität, untergraben andererseits aber nicht ihre konstruktive
Konfliktbereitschaft. Reine, unsachliche Hasskommentare sollten, und werden auch
meistens, einfach ignoriert denn dies hat sich in der Vergangenheit in den sozialen
Medien als beste Methode zur Vermeidung dieser, bereits bewährt (vgl. Wiesinger 2014,
198). „[E]in Wahlspruch der Netzgemeinde dazu lautet ‚Don’t feed the trolls.‘“
(Wiesinger 2014, 198) (ebd.) „Diskussionen sind ja nichts schlechtes, Konflikte per se
sind auch nicht schlecht, kommt immer darauf an, wie man das löst und wie man die
Diskussion und die Kommunikation schürt.“ (Anonymisiert 2 2020, 9:35)
Im Zusammenhang damit steht die Erkenntnis, dass die Omas versuchen ihre
Eigenschaften, für die sie zunächst diskriminiert bzw. ausgeschlossen wurden, zu ihrem
Vorteil zu nutzen: „Was man mit der Zeit, mit den Jahren lernt, ist wenn es Konflikte
gibt, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und auch [deren] Argumente […]“
(Anonymisiert 1 2020, 22:33) nachzuvollziehen. So ermöglicht Ihnen etwa ihr höheres
Alter und dahingehend ihre größere Lebenserfahrung, sich auch in komplett
entgegenstehende Ideologien hineinzuversetzen. (vgl. ebd.) Ein anderes Beispiel ist ihre
selbst erarbeitete VermittlerInnenposition, welche sie ebenfalls ihrer Lebenserfahrung
zu verdanken haben. Eine Demonstration „[…] war kurz vorm Eskalieren […]. Dann sind
wir vormarschiert und haben uns quasi als Barriere […] zwischen schwarzen Block und
Polizei gestellt und haben so sicher zur Deeskalation beigetragen.“ (Anonymisiert 4
2020, 43:12)
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Die Initiative kann als gesellschaftliches Pilotprojekt einer basisdemokratischen Zukunft
verstanden werden. Durch ihre Teilnahme, Unterstützung und Selbstorganisation von
Veranstaltungen, tragen sie zur öffentlichen Bildung, Sensibilisierung und zur
Politisierung der Gesellschaft bei. Anhand des Phänomens der Omas gegen Rechts kann
man sich vorstellen, dass weitere marginalisierte Gesellschaftsgruppen sich langfristig
gesehen, ebenfalls stärker untereinander vernetzen, mobilisieren und gemeinsam
politischer werden, sodass ihre Anliegen in Erscheinung treten und die nötige
gesellschaftliche Aufmerksamkeit geschaffen wird. Zu nennen seien diesbezüglich bspw.
Obdachlose, Menschen mit einer Behinderung, die LGBT+ Community, Jugendliche,
Kinder, Flüchtlinge oder Menschen mit Migrationshintergrund.
Zu Beginn der Arbeit erwies sich der Versuch, direkte Zusammenhänge zwischen
Gegenöffentlichkeiten

und

Raumplanung

festzumachen,

als

schwerwiegende

Herausforderung. Es sei gesagt, dass diese Zusammenhänge ganz klar festzustellen sind
wenn man Gegenöffentlichkeiten nicht als gesellschaftlich und politisch losgelöste
Entitäten wahrnimmt, sondern sie als essentieller Bestandteil einer heterogenen
Gesellschaft versteht und ihrem Anspruch als demokratische Keimorganisation genüge
tut.

Vereinfacht

bedeutet

das,

dass

erst

durch

die

Beschäftigung

mit

Gegenöffentlichkeiten und im konkreten Fall dem tiefergehenden Verständnis einer
Gruppierung wie den Omas gegen Rechts, dies durch einen grundsätzlichen
Perspektivwandel, mit planerischen Fragen in Verbindung gebracht werden können. Wie
nun die Raumplanung tatsächlich in Zusammenhang mit Gegenöffentlichkeiten und
spezifisch mit den Omas gegen Rechts gebracht werden kann, wird zunächst in Kapitel
4.2 Direkte Erkenntnisse für die Planung bzw. in Kapitel 4.3 Interdisziplinare
Erkenntnisse näher erläutert.

4.2 Direkte Erkenntnisse für die Planung
4.2.1 Handlungsfelder
4.2.1.1 Inklusivere Partizipation

Partizipation, Selbstbestimmung und Mitgestaltung sind keine Selbstverständlichkeit in
der heutigen Politik und Planung. wenngleich entsprechende Angebote bestehen, sind
diese zumeist nur begrenzt wahrer inklusiver Natur. Gegenöffentlichkeiten wie die Omas
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zeigen auf die Tatsache hin, dass nicht jeder gleichberechtigt am öffentlichen Diskurs
teilnehmen kann. Im Falle der Omas prägte sich diese Benachteiligung bspw. durch die
Selbstisolierung oder erfahrene (Mehrfach-)diskriminierung vieler Mitglieder und der
damit einhergehenden Angst vor der Öffentlichkeit aus.
Beteiligungsverfahren, welche Betroffene und Interessierte dazu einladen, aktiv
planerisch, städtebaulich oder architektonisch ihre Lebensumwelt mitzugestalten,
müssten dahingehend zunächst einmal auf wirkliche Inklusivität evaluiert werden. Ein
einfaches Partizipationsangebot selbst reicht nicht aus. So handelt es sich bei klassischen
Partizipationsprozessen in den meisten Fällen, nur um eine Einladung zur Anteilnahme.
In der Praxis kommen dementsprechend auch nur die Personen, die sich trauen, bzw.
diejenigen, die körperliche und psychische Grundvoraussetzungen mit sich bringen, um
teilzunehmen (vgl. Anonymisiert 1 2020, 28:56). RaumplanerInnen müssen in Zukunft
„aktiv auf die Menschen zugehen […] und sie einladen […], da teilzunehmen.“ (ebd.)
Inklusivität muss spürbar sein, gelebt werden und Menschen aktiv abgeholt werden (vgl.
Anonymisiert 2 2020, 28:13). Gegenöffentlichkeiten zeigen, dass durch ihre Aktionen im
öffentlichen Raum andere Menschen dazu verleitet werden, mitzumachen. So braucht es
auch viel mehr Partizipationsprozesse, welche auch in den Räumen stattfinden, die
Veränderung erleben sollen. Beteiligung braucht Orte
„, im Freien oder wo auch immer […] [an denen, ]die Leute mitreden können, wo
man sie abholt […]. Also da könnte man schon sehr viel machen. Da kommen die
Menschen dann auch. […] Also man soll nicht so sehr von oben regieren, sondern
die Betroffenen mehr mitbestimmen lassen,

einen Diskurs beginnen.“

(Anonymisiert 1 2020, 32:53)
ProjektanrainerInnen können dadurch aktiviert werden, indem man nicht nur
Aushänge,

bspw. im Bezirksamt, zentralisiert, sondern an diese Menschen direkt

adressiert, bzw. wenn man stichprobenartig Menschen von zu Hause abholt, anruft und
über bevorstehende partizipative Planungen versucht zu begeistern.
Dazu müssen einerseits die Anforderungen an einer aktiven Anteilnahme für bestimmte
Personengruppen gemeinsam mit diesen, definiert und erarbeitet werden. Es bedarf
fairer Angebote zur Anteilnahme, an denen Menschen mit einer Behinderung, solche im
hohen Alter oder bspw. auch Kinder ebenbürtig ihre Meinung kundgeben können.
Gleiches gilt für Menschen, die der geläufigen Sprache an einem Ort nicht vertraut sind.
Alleine schon SeniorInnen zeichnen sich durch ihre „sehr unterschiedliche[ ]
Bedürfnisse[ ][…][,] Möglichkeiten und Fähigkeiten“ (Anonymisiert 5 2020, 44:06) aus.
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Es muss also ebenso an neuen innovativen und vor allem inklusiven Werkzeugen der
Partizipation gearbeitet werden. Dazu würden sich bspw. einerseits eher quantitative
Methoden eignen, da die Stimmen Einzelner, unabhängig der Charaktereigenschaften
oder des Kommunikationsvermögen, gleich viel wert sind. Dafür reicht es allerdings
nicht, bspw. einfach nur einen standardisierten Fragebogen aufzustellen und
Teilnehmende damit allein zu lassen. Werkzeuge der Partizipation müssen im Zuge der
Inklusivität, jeweils auf den bestimmten Kommunikationsanforderungen von diversen
Personengruppen zugeschnitten sein. Hier sei allerdings abzuwägen, inwiefern es sich
lohnt, eigene Methoden zu entwickeln oder ob ein standardisierten Werkzeug nicht
durch helfende Begleitung ausreichen kann. Herausfordernder sind qualitative
Methoden, bei denen redegewandte Menschen einen Vorteil gegenüber allen anderen
wahren, da diese eher argumentieren können bzw. überhaupt einmal auf standardisierte
Art und Weise ihre Vorstellungen leichter vermitteln können.
Neben einer Bewertung traditioneller Instrumente, braucht es eine Strategie wie
Menschen im höheren Alter, welche sich bspw. selbstisolieren, motiviert werden können,
teilzunehmen. Dahingehend spielen Umsetzung bzw. Erfolg eine bedeutende Rolle. Die
Omas gegen Rechts sind hierfür ein entsprechendes Beispiel. Sie zeigen, dass ältere
Frauen eine politische Stimme haben und sie einsetzen können. Ebenso müssen auch
PlanungsakteurInnen zeigen, dass Partizipationsverfahren etwas bewirken und, dass vor
allem marginalisierten Gruppen eine faire Entscheidungsmacht zugestanden wird. „Da
kommen die Menschen dann auch.“ (Anonymisiert 1 2020, 32:53) Besonders Menschen,
die bisher wenig Teilhabe am öffentlichen Diskurs haben, wird heutzutage eine
Scheinpartizipation vorgegaukelt, bei deren die Betroffenen keinen Sinn sehen. (vgl.
Palleit 2018, 1).

4.2.1.2 Barrierefreiheit

Auch direkt planerische Maßnahmen sind auf Inklusivität zu prüfen. So wie die Omas es
schaffen, „[…] sich in das Gegenüber hineinzuversetzen […]“ (Anonymisiert 1 2020,
22:33), muss die Planung es schaffen sich in diejenigen hineinzuversetzen, die den
geplanten Raum nach der Fertigstellung nutzen werden. Dazu gehören nicht nur
Menschen, welche sich ohne Einschränkungen frei bewegen können. Zunächst wäre es
ratsam, Betroffene direkt zu befragen, was die Hindernisse im öffentlichen Raum sind,
denen sie alltäglich entgegentreten. Außerdem sollten RaumplanerInnen die
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unterschiedlichsten physischen Einschränkungen am eigenen Körper erfahren können,
um das Gefühlte und Erlebte in ihre Planung miteinfließen zu lassen. Dies bietet die
Möglichkeit den Raum gänzlich anders wahrzunehmen und ihn auf unvorhergesehene
Hindernisse zu prüfen. Dabei könnte man sich vorstellen, dass gewisse körperliche
Einschränkungen, durch am Körper des Planenden angebrachte Hindernisse, simuliert
werden. Aus Sicht älterer Menschen, könnten die Planenden bspw. eine Bewegungs-,
Sicht- oder Höreinschränkung erhalten, durch die sie dann den zu beplanenden Raum
wahrnehmen. Als integrativer Teil des strategischen Ablaufs von Planungsprozessen,
könnte ein solches Instrument künftig sehr viel barrierefreiere Orte schaffen.
Räumlichkeiten, die für Beteiligungsverfahren zur Verfügung stehen und, in welchen
Informationsveranstaltungen, Workshoptermine, Vorträge, Abstimmungsverfahren,
Diskussionsrunden etc. stattfinden, müssen gleichermaßen zugänglich für alle sein, wie
die letztlich geplanten Räume. Raumplanung sollte Barrierefreiheit nicht an rein
räumlichen Eigenschaften festmachen Andere, unscheinbarere Rahmenbedingungen,
wie Zeitmanagement, Fristen und Lesbarkeit der Aushänge, Informationsblätter etc. und
die damit allgemeine Übermittlung von Informationen, gilt es ebenso auf
Barrierefreiheit zu überprüfen. (vgl. Palleit 2018, 1)
Zukünftig kann Barrierefreiheit gegebenenfalls auch, teilweise durch digitale bzw.
virtuelle Öffentlichkeit erfolgen und gewährleistet werden. Allerdings darf die virtuelle
Präsenz dann wiederum keinen Nachteil für weniger technikaffinen Menschen oder den
digitalen Teilnehmenden gegenüber präsenten Personen bedeuten.
Um den öffentlichen Raum grundsätzlich barrierefrei zu gestalten, bedarf es allerdings
nicht nur einzelnen Raumplanenden oder ArchitektInnen, die dies im Zuge ihrer Arbeit
berücksichtigen. Das Aufbrechen gesellschaftlicher Stereotypen kann dahingehend auch
unsichtbare ‚Barrieren‘ auflösen, was sehr eindrücklich durch die Omas gegen Rechts
gezeigt wird. Auch gesellschaftliche wie politische Schranken müssen abgebaut werden
damit sich alle freier im öffentlichen Raum bewegen können. Denn die Betrachtung der
Omas zeigt, dass es sehr wohl ein starkes und vor allem breites zivilgesellschaftliches
Interesse gibt, an unterschiedlichsten Aktionen aktiv teilnehmen und mitgestalten zu
können. Die Omas gegen Rechts stellen dabei nur eine von vielen marginalisierten
Gesellschaftsgruppen dar, die sich wenig bis nicht gehört fühlen. Im Gegenzug zu
anderen Gruppierungen, haben sie allerdings verstanden, dass sie Teil einer langfristigen
gesellschaftsübergreifenden Lösung

sind.

Anhand

der Konzeptionierung,

was

Barrierefreiheit bisher bedeutet hat, zeigt sich wiederum, dass die Planung doch noch
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recht entfernt soziologischer Gegebenheiten agiert und weiterhin pragmatisch,
materialistisch und problemlösungsorientiert handelt und weniger an den Ursachen
eines Problems oder einer Aufgabe. Komplexere soziopolitische Zusammenhänge
werden

dabei

kaum

einbezogen.

Problemlösungsorientierung,

konnte

Eine
bereits

in

den
im

Wissenschaften
erschreckend

gängige

verbreiteten

gerontologischen Verständnis des Alters bzw. des Alterns unter Kapitel 2.1.3.2
Gesellschaftliches Verständnis des Alter(n)s festgestellt werden. Ein anderes, in
Zusammenhang damit stehendes Beispiel wäre die Schulmedizin, die sich generell
weniger auf die Ursachenbekämpfung und sehr viel mehr auf die Symptombehandlung
konzentriert (vgl. Bortfeldt 2014, 4).

4.2.1.3 Kommunikation & die Demokratisierung des Urbanen

Planungsprozesse, welche noch keine tiefergehende Partizipation zulassen, zugehörige
Einspruchsfristen, Termine und Ergebnisse, müssen zumindest entsprechend
uneingeschränkt kommuniziert werden. Informationsbroschüren, Flyer, Zeitschriften,
Plakate, Ausschreibungen und Websites müssen auf Zugänglichkeit, Lesbarkeit und
sprachliche Simplizität überprüft werden und gegebenenfalls angepasst werden.
Bezüglich zielgruppenorientierter Informationsübermittlung kann man sich an der
Website der Fridays-for-Future Bewegung ein Beispiel nehmen, die zusätzlich zur
allgemeinen Beschreibung der Gruppe, ebenso eine kinderfreundliche Erklärung
anbietet (vgl. Fridays for Future o. D.).
Im Sinne eines langfristigen Aufbaus einer basisdemokratischen Gesellschaft liegt es bei
der Raumplanung, dafür notwendige räumliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Dies
entspricht einer Maßnahmensetzung zur Förderung von Information, Kommunikation
zwischen Fremden und der allgemeinen Politisierung der Gesellschaft, die von der
Planung heute schon punktuell gesetzt wurden oder noch problemlos umgesetzt werden
können.
Ein Beispiel hierfür sind die Infotafeln in den Stationen und Fahrzeugen der Wiener
Linien, welche neben weniger sinnvollen Werbeanzeigen auch informative Inhalte
kommunizieren, wie das Wetter, Nachrichten oder sonstige Informationen (vgl. Gewista
o. D.).
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„Das Schönste am Infoscreen ist wahrscheinlich dieses kollektive Anstarren, das
alle Fahrgäste, die nicht gerade mit ihrem Handy beschäftigt sind, kurzzeitig
miteinander verbindet. Denn für einen Augenblick lang beschäftigen sich
vollkommen fremde Menschen innerlich mit demselben Thema.“ (Lichtenegger
2017)
Hier

liegt

das

Interesse

dabei,

Menschen,

die

sich

bisher

weniger

mit

gesellschaftspolitischen Themen beschäftigt haben, ein Minimum an Konfrontation mit
entsprechenden Bildern zu geben. (vgl. Anonymisiert 6 2020, 43:41)
Ein anderes Beispiel ist der Speakers‘ Corner im Londoner Hyde Park, welcher hier
bereits seit über 150 Jahren besteht (vgl. McIlvenny 1996, 31). Regelmäßig werden an
diesem Ort, politische Debatten geführt. In der Regel steht ein Redner oder eine
Rednerin vor einem Publikum und macht dabei auf eine Thematik aufmerksam.
Allerdings nimmt das Publikum nicht einfach nur ein Zuhörfunktion ein, sondern
beteiligt sich aktiv an der Debatte mit den Redenden und untereinander. Dabei handelt
es sich um äußerst dynamische Diskussionen, bei denen das Publikum zwischendurch
ebenso durch Gesten, Mimik und Laute, ihre Unterstützung oder ihren Missmut
bekunden. (vgl. ebd. 27f.) Solch ein zutiefst demokratischer Raum sollte als Vorbild für
andere Städte verstanden werden (vgl. Anonymisiert 6 2020, 54:04). Dabei müssen diese
Räume nicht immer im Freien liegen, wobei sich Parks und Plätze durchaus gut eignen
würden. Allerdings könnte man sich diese Räume auch in sonst schon öffentlich
zugänglichen Gebäuden vorstellen, deren derzeitige Nutzung nicht mehr oder weniger
gefragt ist. Denkbar sind sakrale Institutionen; Kapellen, Kirchen, Kathedralen aber
auch sonstige öffentliche Einrichtungen, die ihrer früheren Funktion entzogen wurden
oder nicht mehr für ihre ursprünglich angedachte Nutzung gebraucht werden. Zunächst
muss allerdings erforscht werden wann, wo und wie Räume der Demokratie entstehen
und wie sie konkret funktionieren sollen. Hier sind Kooperationen mit der
KünstlerInnenszene vorstellbar. Zwischennutzungen oder mobile, zeitlich befristete
Nutzungen an sinnvollen öffentlichen Räumen, könnten den Bedarf, die Auslastung und
die Sinnhaftigkeit vorab abprüfen und je nachdem langfristige Maßnahmen mit den
BesucherInnen ausarbeiten.
In diesem Zusammenhang muss man sich allerdings auch mit dem Grad der
Wirksamkeit auseinandersetzen und die nötigen Fragen mit politischen Instanzen vorab
klären. Welche Entscheidungsmacht wird einem solchen Raum zugeteilt? Auf welcher
politischen Ebene (Kommunal-, Landes-, Bundesebene) fließen die ausgearbeiteten
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Entwürfe und Ergebnisse der Debatte mit ein? Wer übernimmt die Moderation der
Debatten? (PlanerInnen, PolitikerInnen, BürgerInnenvertreterInnen Interessierte, etc.)
Darüber hinaus gilt es die neuen Technologien und damit die kommenden Möglichkeiten
für die Zukunft in Betracht zu ziehen (vgl. Anonymisiert 6 2020, 23:01). Derzeitige
gesellschaftlich-systemische Entwicklungen hängen stark von neuen digitalen und
technologischen Möglichkeiten ab. So wird bspw. das Home-Office, das zudem durch die
Corona-Krise zusätzlich angeregt wurde, immer bedeutsamer (vgl. Hofmann et al. 2020,
6). Nicht nur muss die Planung auf die dadurch entstehenden stadtgesellschaftlichen
Implikationen entsprechend planerisch reagieren. Andererseits gilt es für eine
Demokratisierung des öffentlichen Raumes, die Potentiale des Digitalzeitalters
entsprechend zu nutzen.
Vor allem ist der kommende 5G Netzausbau zu erwähnen, welcher dazu führen wird,
sehr viel größere Datenmengen zu übertragen als jemals zuvor. Dadurch ist bspw. bereits
absehbar, dass zukünftig, die Bedeutung von Präsenzkommunikation abnehmen und
jene der virtuellen Präsenz zunehmen wird. (vgl. Scouby und Lynggaard 2014, 874) Die
Raumplanung muss solch große absehbare technologische Fortschritte in den nächsten
Jahrzehnten, unbedingt heute schon berücksichtigen, da dies schwerwiegende
räumliche Implikationen mit sich bringen wird. Dabei gilt es auch ältere Menschen bei
diesen Entwicklungen nicht außen vor zu lassen. So muss auf jeden Fall gewährleistet
werden, dass auch Ältere, Zugang zu neuen Technologien haben.
Der Raumplanung bedarf es in den kommenden Jahren also an Ansätzen, in Kooperation
mit anderen Disziplinen, bestehende Kommunikationsebenen auszubauen bzw. neue,
innovative Kanäle zu schaffen, um die Demokratisierung des öffentlichen Raumes voran
zu treiben. Direkt räumliche Maßnahmen können dabei bereits viel bewirken. Sie
müssen allerdings interdisziplinar gedacht werden und mit anderen Bereichen sowie
Betroffenen selbst, gemeinsam entwickelt werden, damit auch eher marginalisierte
Gruppierungen und Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen dazu Zugang
haben. Neue technologische Möglichkeiten müssen dahingehend unbedingt mitgedacht
werden. In diesem Zusammenhang lässt sich auch eine Verknüpfung zum Konzept der
Smart City herstellen, welche ebenso die E-Demokratie und E-Partizipation mitdenkt
(vgl. Hennen et al. 2020). Die Stadtplanung wird dabei sicherlich eine immer wichtigere
Rolle im stadtpolitischen Gefüge einnehmen, hauptsächlich auch bei der Koordination
zwischen BürgerInnen und der Stadt.
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4.2.2 Inklusivere Raumplanung

Eine intensivere Berücksichtigung der genannten Handlungsfelder könnte zu einer
insgesamt inklusiveren Raumplanung führen. Anhand ihres sozialen Engagements auch
außerhalb der Gruppe, erlernten die Omas schon früh die Bedeutung einer inklusiven
Gesellschaft: „Sprich Inklusion ist unser Lebensthema. […] [Es] ist prinzipiell ein Abbild
der Gesellschaft.“ (Anonymisiert 2 2020, 28:13) Dabei reicht es nicht nur dies im Alltag
zu leben. Es gilt auch andere Menschen von dessen Wichtigkeit zu überzeugen, allen
voran die Politik. Eine Interviewpartnerin spricht dabei bspw. wie sie dies mit ihrer
eigenen Organisation handhabt: „[Wir sind] sehr viel in politischen Arbeitskreisen tätig.
[…] [W]ir kümmern uns […] auch darum, wenn es darum geht […] neue Regierungsoder Gesetzesunterlagen zu erstellen.“ (ebd.) Einerseits geht es also darum direkte
Inklusion im Alltag zu leben, indem man als Individuum versucht, Vorurteile gegenüber
anderer Menschen abzulegen. Andererseits braucht es Menschen und Gruppen, die
Einsatz zeigen, um Stigmatisierung bzw. Ungerechtigkeiten gesellschaftspolitisch und
systemisch

zu

demontieren

und

je

nach

Möglichkeiten,

die

notwendigen

Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. (vgl. ebd. 31:29)
Ein Schlüsselpunkt dabei, ist der Versuch sich in andere Menschen hineinzuversetzen
(vgl. Anonymisiert 1 2020, 22:33). Unter Kapitel 2.1.1.4 Soziale Interaktionen wurde
erwiesen, dass Vorurteile oft mit (un-)begründeten Ängsten zusammenhängen. In
diesem Zuge braucht es eine Politik und eine Planung, die versucht Menschen diese und
damit einhergehende Vorurteile und Verschwörungen zu nehmen bzw. die wahren
Ursprünge von Ängsten auszumachen und entsprechend zu helfen, indem sie versucht
die Situation von Betroffenen tiefergehend zu verstehen.
Allerdings ist eine Nachempfindung von individuellen Ängsten immer nur bedingt
möglich. Auf die Planung übertragen, mündet dies in der Forderung nach einem sehr viel
stärkeren Bewusstsein dafür, dass man selbst als ExpertIn nicht in Gänze wissen kann,
was

ProjektnutzerInnen,

AnrainerInnen

oder

sonstige

Betroffene

eines

Planungsvorhabens wirklich benötigen, wenn letztere nicht aktiv eingebunden werden.
Andererseits muss die Planung als Disziplin, entsprechend gesetzliche Forderungen
formulieren und politisch verhandeln, damit letztendlich inklusivere Planungsprozesse
entstehen können, die das Selbstbestimmungsrecht der NutzerInnen fördern. Dazu
gehören bspw. die in Kapitel 4.2.1 Handlungsfelder entwickelten Ansätze, die allerdings
wie gesagt rechtlich verankert werden müssen: „[O]ft ist es ja so, wenn man runde Tische
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veranstaltet, sind [manche] Bevölkerungsgruppen nicht dabei“ (Anonymisiert 2 2020,
49:30)
Bezüglich SeniorInnen, gilt es diese in der Planung als Menschen mit individuellen
Interessen zu verstehen. Hier zeigt sich wiederum, dass die Planung und die Gesellschaft,
ältere Menschen immer noch weitgehend als recht homogene Gruppe ansehen. Dies wird
allerdings den unterschiedlichen Lebensgeschichten der Omas und anderen älteren
Personen nicht gerecht, wie eine vergleichsweise junge Gesprächspartnerin, Mitte 50
erkennt:
„[I]ch glaube sobald die älteren Menschen einmal aus ihrer gewohnten Umgebung
rausgerissen werden und in Pensionistenheimen sind, sind sie auch weg vom
Fenster. Ich sage das jetzt so wie ich es mir denke. Und da müsste man ansetzen,
man müsste in die Pensionistenheime gehen, man müsste die Leute dort
herausholen und jetzt nicht zum stricken oder Volksmusik hören, weil ich zum
Beispiel gehöre zu einer Generation, wenn ich mir vorstelle, dass man mich in 15
Jahren oder 20 Jahren in ein Pensionistenheim steckt, wo ich dann Volksmusik
hören muss und stricken und häkeln muss, da krieg ich das Grauen. […] Da gehört
auch schon eine neue Generation von Pensionistenheimen her, weil ich werde in
20 Jahren noch immer die Toten Hosen hören, ja. Das wird sich nicht ändern. […]
[D]ie Bedürfnisse der Menschen […] sind dieselben, wie die die sie vor 20 Jahren
hatten, die geistigen Bedürfnisse, dieselben Interessen, das verschwindet ja nicht
einfach, nur weil man in einem Pensionistenheim ist. Ja also da gehört einmal ganz
viel umgedacht, […] weil gerade meine Generation wird sich […] wirklich schwer
tun.“ (Anonymisiert 3 2020, 46:50)
Auch wenn diese Arbeit den Fokus eher auf den öffentlichen Raum legt, so ist es ebenso
wichtig die Wohnfrage aus gerontologisch, planerischer Perspektive zu berücksichtigen.
Es stellt sich dahingehend bspw. die Frage, ob PensionistInnenheime überhaupt noch
zeitgemäß sind und ob neue Formen des Betreuten Wohnens, irgendwann die
klassischen Altenheime gänzlich ablösen werden. Auch das Thema Wohnen im Alter in
Zusammenhang mit der Mobilisierung älterer Menschen, bedarf dahingehend seitens
Forschung einer ausführlicheren Behandlung. Eine der wenigen, aber durchaus
aufschlussreiche Arbeit auf diesem Gebiet, stellt jene von Genz (vgl. 2020) dar.
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4.3 Interdisziplinare Erkenntnisse
Die Kommunikation stellt sich als ein zentraler Baustein bei der Demokratisierung des
öffentlichen Raumes heraus. So ist die Bedeutung medialer Kanäle für die Information
einer demokratisch agierenden Gesellschaft nicht zu unterschätzen. Klassische
Medienanstalten müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden und stärker über
gesellschaftliche

Anliegen

informieren,

berichten

und

bei

Erfüllung

ihres

demokratischen Auftrags vielleicht auch staatlich subventioniert werden. Heutzutage
erkennt man, dass auch viele unter ihnen sehr profitorientiert ausgerichtet sind.
Einerseits bestärken sie dadurch Stereotypen und versuchen im Internet durch
Clickbaits28 möglichst hohe Zugriffszahlen und damit größere Werbeeinnahmen zu
generieren. Dabei werden sie von der Gesellschaft allerdings nicht immer als unseriös
wahrgenommen.
Parallel dazu müssen alle politisch, administrativen Ebenen offener für neue, sinnvolle
Ideen werden. Dabei gilt es, die Gesellschaft bei relevanten planerischen und politischen
Fragen stärker einzubeziehen, wie dies bereits in der Schweiz mit den regelmäßigen
Volksabstimmungen gut funktioniert (vgl. Schuler 2018). Gegenöffentlichkeiten, wie die
Omas gegen Rechts können seitens der Planung als Experimentierfeld demokratischer
Selbstbestimmung einer Gesellschaft verstanden werden. Es zeigt, dass in der
Öffentlichkeit Themen oder Meinungen angesprochen werden können, die dem
politischen, wirtschaftlichen oder öffentlichen Interesse nicht direkt entsprechen. Zwar
führt dies möglicherweise zu Konflikten mit genannter Öffentlichkeit oder anderen
Gegenöffentlichkeiten.

Andererseits

sind

diese

Auseinandersetzungen

nicht

grundsätzlich negativ zu betrachten, sondern eher als Keimzellen für neue Ideen und
vielleicht sogar für einen notwendigen gesellschaftlichen Wandel zu verstehen.
Gegenöffentlichkeiten mögen Dinge ansprechen, deren Beschäftigung sich die
Öffentlichkeit aus verschiedensten Gründen entzogen hat und dadurch nun angeregt
wird, sich zu positionieren. Sie fallen in ein breites politisches Spektrum und können
dabei von linksextremistisch bis rechtsextremistisch orientiert sein. Selbst wenn einige
dabei sehr despektierliche Meinungen vertreten, ist es im Sinne demokratischer
Grundprinzipien dennoch wichtig, auch diese zuzulassen, solange sie nicht
verfassungswidrig sind. Dies muss eine wahre Demokratie ertragen können. Denn ob

Artikel, Fotographien, meist im Internet, welche darauf abzielen, dass möglichst viele
Menschen auf eine gewisse Website oder Link klicken. (vgl. Cambridge Dictionary)
28
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eine gewisse Position nun sinnvoll ist oder nicht, liegt meist im Auge des Betrachtenden.
Die freie Meinungsäußerung muss unbedingt gewahrt bleiben, auch wenn dies bedeutet,
dass aus subjektiver Sicht abstrus wirkende Ideologien geäußert werden können. Damit
legen Gegenöffentlichkeiten sehr unterschiedliche inhaltliche Fokusse. Betrachtet man
ausschließlich demokratische Gegenöffentlichkeiten und Bewegungen, verfolgen diese
derweil ebenfalls mitunter sehr differenzierte inhaltliche Ziele. (vgl. Harvey 2008, 37).
Dennoch lässt sich bei ihnen ein gemeinsames Ziel erkennen:
“[T]he urban and peri-urban social movements of opposition, of which there are
many around the world, are not tightly coupled; indeed most have no connection
to each other. If they somehow did come together, what should they demand? […]
[G]reater democratic control over the production and utilization of the surplus.”
(ebd.)
Die Veränderung von bestehenden hegemonialen Machtverhältnissen geht dabei mit
hoher Wahrscheinlichkeit aus dem urbanen Raum aus: “Lefebvre was right to insist that
the revolution has to be urban, in the broadest sense of that term, or nothing at all.” (ebd.
40)
Für die inklusive Stadt ist es daher essentiell „ein Netzwerk demokratischer öffentlicher
Räume“ (Huning 2006, 204) anbieten zu können. Dafür muss die Stadtplanung Sorge
tragen (vgl. ebd.). Uns ist die Gefahr einer Stadt ohne qualitative Flächen der Begegnung
oft nicht bewusst.
Anhand des folgenden Beispiels kann dessen Bedeutung für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zumindest erahnt werden: Der im Jahr 1975 begonnene libanesische
Bürgerkrieg hatte schon sehr früh die komplette Zerstörung der Innenstadt Beiruts zur
Folge. Einst zeugte dieser als rarer Ort der konfessionellen Vielfalt und als
symbolbehafteter Ort der Begegnung und des Zusammenkommens des Landes. „Das
Fehlen von öffentlichen Räumen führte zur Destabilisierung der städtischen Gesellschaft
und zu der psychisch wirksamen Zerstörung einer Lebensgemeinschaft“ (Benhadj-Djilali
2005), welche bis heute nachwirkt. Die homogenen Stadtteile rund um die Innenstadt
entwickelten aufgrund des 16 Jahre anhaltenden Krieges weitgehend autarke
Strukturen, sodass sich seitdem Überschneidungen mit anderen, meist konfessionell
anders geprägten, Stadtteilen nicht mehr ergeben haben. (vgl. ebd.)
„Problematisch […] ist heute, dass sich die Politik immer mehr den Marktzwängen
unterwirft. Gerade deshalb drängt die Frage; Können die Städte zu politischer
Erneuerung beitragen zum Beispiel, indem sie alternativ planen, neue Praktiken
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entwickeln und demokratische Mitgestaltung zulassen? Die Stadtplanung wirft
auch direkt die Frage auf; Welche Zukunft hat das demokratische System?“
(Mongin 2018, 16:40)
Stadtsoziologische Fragen werden dahingehend umso wichtiger werden. Tiefergehende
Untersuchungen mit den Eigenheiten einzelner besonderer erfolgreicher Initiativen, wie
den Omas gegen Rechts, wären förderlich für die Entwicklung und die Bewertung
funktionierender Strategien von Bewegungen. So braucht es zusätzlich eine engere
Kooperation

zwischen

Stadtforschung

und

sozialen

Bewegungen

bzw.

Gegenöffentlichkeiten. Die Potentiale lägen in einer stärkeren Vernetzung beider
Bereiche und in einem höheren Bewusstsein ihrer demokratischen wie gesellschaftlichen
Rolle. Daneben braucht es aber auch mehr eigeninitiierte, zivilgesellschaftlich lancierte
Bildungs-, Informations-, Sensibilisierungs- und Mitgestaltungsangebote. Zu diesen
sollten eine breitere Öffentlichkeit aber auch PolitikerInnen und weitere AkteurInnen
aktiv eingeladen werden. Zusätzlich kann die Möglichkeit geschaffen werden, diese
bestenfalls sogar kooperativ mitentwickeln zu können. Unzweifelhaft gäbe es dafür den
notwendigen zivilgesellschaftlichen Willen, ein solches Angebot zu schaffen. Dies sieht
man alleine schon am regelmäßigen, breiten Demonstrationsaufgebot.
Neben einer Mediation von diversen AkteurInnen würde zu den Aufgaben der
Raumplanung zählen, interdisziplinar entwickelte Maßnahmen, welche räumliche
Veränderungen der Stadt mit sich bringen, umzusetzen und weiter zu begleiten. So gilt
es diese auch entsprechend den Bedürfnissen der anfälligsten bzw. marginalisierten
Personengruppen zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen ohne, dass dabei andere
Personengruppen benachteiligt werden. Hier spielt wiederum die Erkenntnis der
erfahrenen Mehrfachdiskriminierung aus der konkreten Beschäftigung der Omas gegen
Rechts mit ein.
Die

Herausforderung,

funktionierende

Orte

der

gesellschaftsübergreifenden

Zusammenkunft anzubieten, wird weiterhin eine Herkulesaufgabe für die Raumplanung
darstellen.

Allerdings

könnte

dies

durch

die

Schaffung

entsprechender

Rahmenbedingungen, durch interdisziplinäre Kooperation und im Hinblick einer
zunehmend selbstbestimmenden, basisdemokratischeren Bevölkerung bestärkt werden.
Die gesteuerte Kumulation diverser Expertisen und Erfahrungen bietet die Chance für
bestmögliche

Lösungen.

Grundsätzlich

sollten

zur

einzubeziehenden

AkteurInnenlandschaft, Beteiligte aus Gegenöffentlichkeiten, Raumplanung, Politik,
Bürgerinitiativen, Gesellschaft und Bewegungsforschung, gehören. Bezogen auf
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altersspezifische Fragen gilt es diesen Pool, zusätzlich auf die Gerontologie, das
Gesundheitswesen und vor allem auf ältere Personen zu erweitern. Für andere
marginalisierte Gruppierungen, braucht es wiederum andere AkteurInnen, aus dem
jeweiligen Umfeld. So kann die Planung zwar die Rahmenbedingungen für
demokratische Mitgestaltung durch fachübergreifende Kooperation produzieren. Die
eigentliche Herausforderung dabei liegt allerdings darin, dass sich der entsprechende
Wille für mehr Basisdemokratie dafür in einer breiteren Öffentlichkeit und Politik
entwickelt. Eine Zusammenarbeit und die Bemühungen vieler weiterer Bereiche sind
damit unumgänglich. Die Planung kann größere Demokratiebekenntnisse nicht in
Eigeninitiative umsetzen. Dafür braucht es essentielle PartnerInnendisziplinen, die
Gesellschaft und Politik. Nur so kann ein umfassender gesellschaftlicher Wandel
entstehen.

114

5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung
5.1 Relevanz für die Raumplanung
Ein starker öffentlicher Raum bzw. eine starke Öffentlichkeit lässt sich durch eine
möglichst inklusive, kollektiv generierte und vor allem gleichberechtigte Natur dieser
definieren. Sie bedarf einer gewissen Resilienz, um auf neue Gegebenheiten
entsprechend reagieren und langfristig funktionieren zu können. Parallel dazu muss sie
sich in regelmäßigen Abständen aber auch selbstkritisch hinterfragen, Konflikte zulassen
und neuen Ideen, Raum zur Entfaltung geben. Die Raumplanung kann dabei einerseits
gewährleisten, dass die nötigen räumlichen und planerischen Rahmenbedingungen
dafür geschaffen werden und, dass andererseits marginalisierte Gruppierungen, wie zum
Teil auch Gegenöffentlichkeiten, der Zugang zu öffentlichen Debatten gewährleistet
wird. Es gilt das öffentliche Interesse immer wieder kritisch zu hinterfragen, damit
hegemoniale Machtverhältnisse niemals als unanfechtbar angesehen und damit die
Öffentlichkeit selbst niemals als fixe, nicht-veränderbare Struktur gesehen wird.
Obwohl es begrüßenswert ist, dass die inklusive Partizipation in den letzten Jahrzehnten
in der Raumplanung stärker diskutiert und vermehrt zum Einsatz kommt, bleibt die
Gefahr einer Scheinpartizipation (vgl. Palleit 2018, 1). Ganz davon abgesehen, dass die
spezielleren

Bedürfnisse

Partizipationsprozessen,

marginalisierter
aufgrund

der

Gruppierungen,

geringeren

Anzahl

welche
an

dann

bei

entsprechenden

Teilnehmenden im Vergleich zur ähnlicheren Anspruchsstruktur breiterer und sehr viel
repräsentierter Öffentlichkeitsgruppierungen, gänzlich ignoriert werden (vgl. Haughton
et al. 2013; Lebuhn 2017). Purcell (vgl. 2009, 140) sieht das Risiko einer
Scheinpartizipation in einem anderen Zusammenhang, indem er davon ausgeht, dass
partizipative Prozesse, in diesem Fall, die kommunikative Planung bestehende
Machtstrukturen nicht nur akzeptiert, sondern gar unbewusst fördert29. Wie kann die
Raumplanung nun aber tatsächlich, inklusive und faire Partizipation gewährleisten? Die
Bereitschaft konstruktive Konflikte einzugehen, ist ein demokratisches Grundbedürfnis.
Das bedeutet entweder, dass derzeitige Machtverhältnisse im bestehenden System
ersetzt werden müssen, bspw. durch mehr und breiteres, zivilgesellschaftliches
Engagement in Politik und Planung (vgl. ebd.) oder, dass diese Machtverhältnisse
grundsätzlich neu verhandelt werden müssen. Da dies einer gesamtgesellschaftlichen
Veränderung
29

gleichkommt,

kann

dieser

Wandel

siehe Kapitel 2.2.2.2 Gegenöffentlichkeiten und Raumplanung
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auch

nur

durch

eine

gesamtgesellschaftliche Anstrengung eingeleitet werden. Allerdings kann die Planung
ihrerseits einen wichtiger Part übernehmen, indem man bspw. Bottom-Up Prozessen
(vgl. Streich 2014, 85f.) sehr viel mehr Einzug in die Planung gibt und notwendige
Rahmenbedingungen für gesellschaftspolitische Veränderungen schafft.
Die Relevanz der Erkenntnisse für die Raumplanung ist deshalb von zentraler
Bedeutung. Raumplanenden wird sich immer mehr die Frage aufdrängen: „Welche
Zukunft hat das demokratische System?“ (Mongin 2018, 16:40) bzw. welchen
Stellenwert sie dabei einnehmen werden, dieses System zu erhalten oder zu verändern.
Dazu muss sich die Planung als Disziplin allerdings zunächst einmal eindeutig
gesellschaftspolitisch positionieren, gewisse Werteziele festlegen und diese dann auch in
der Praxis resolut verfolgen. Denn nicht nur „die Politik [unterwirft] sich immer mehr
den Marktzwängen“ (ebd.), auch die Planung und viele andere Bereiche werden gänzlich
durch diese beeinflusst. Letztendlich stellt sich die Frage, ob die Planung weiterhin eine
Vasallin von Wirtschaft und Politik bleiben sollte oder, ob sie nicht viel eher ihrer
Verantwortung

gegenüber

der

Gesamtgesellschaft

bewusst

werden

und

dementsprechend handeln sollte. Ein so möglicherweise ausgelöster, gesellschaftlicher
Impuls, könnte sich als Chance erweisen, einen Machtausgleich herzustellen und
gegenüber,

erstgenannten Politik- und WirtschaftsträgerInnen

eine erheblich

verbesserte Verhandlungsposition einzuvernehmen. Diese Arbeit zeigt auf eindrückliche
Weise, dass der zivilgesellschaftliche Wille vorhanden ist, gewisse Entscheidungsmacht
zu übernehmen. Es wurde festgestellt, dass eine gesellschaftliche Politisierung bzw.
politisches Handeln selbst bei Gruppierungen vorzufinden ist, bei denen man dies am
Wenigsten erwarten würde.
Bezüglich der gerontologischen Erkenntnisse dieser Arbeit, darf die Planung breite
Bevölkerungsschichten nicht mehr nur als rein homogene Gruppierungen verstehen.
Einerseits kann sie durch eine einheitliche Veranschaulichung durchaus in sehr
begrenzter Weise gewisse Schlüsse ziehen. Andererseits, darf sie bspw. speziell
SeniorInnen nicht nur als solche verstehen, sondern muss sie, um aufschlussreichere
Ergebnisse zu erzielen, sehr viel gründlicher unterklassifizieren. Wie befremdlich und
problematisch deren derzeitige gesellschaftlich akzeptierte Kategorisierung aus
planerischer Sicht eigentlich ist, wird klar wenn man bspw. alle Erwachsenen zwischen
18 und 65 Jahren, als eine einzige homogene Gruppe versteht, die bspw. bei der
Quartiersentwicklung als Zielgruppe herangezogen werden würde. Dies ergäbe genauso
wenig Sinn wie eine so oder so ähnliche, beispielhafte, aber durchaus übliche
Kategorisierung

„SeniorInnen

+65“.

Im
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Falle

des

genannten

beispielhaften

Erwachsenendaseins macht eine Kategorisierung auch erst Sinn wenn man je nach
Aufgabenstellung, spezifischere Unterzielgruppen definiert, wie etwa Alleinerziehende,
junge

Eltern,

StudentInnen,

Auszubildende,

BerufseinsteigerInnen,

FrühpensionistInnen, AkademikerInnen und sehr viel mehr.
Die konkrete Beschäftigung mit den Omas gegen Rechts hat gezeigt, dass gewisse
zivilgesellschaftliche Anliegen, zunächst die notwendige Unterstützung aus der
Bevölkerung bzw. einer breiteren medialen Aufmerksamkeit bedürfen, um politisch
umgesetzt werden zu können. Umgedreht braucht es aus politischer Sicht aber ebenso
oft die Unterstützung von Bevölkerung und Medien.
Ähnlich kann diese Erkenntnis auf größere planerische Vorhaben übersetzt werden, wie
das äußerst umstrittene Projekt „Stuttgart 21“ beispielhaft zeigt. Unter anderem führte
dabei die unzureichende Kommunikation bzw. Abstimmung mit der Bevölkerung zu
großem Widerstand vieler Menschen. (vgl. Schuster 2013, 109)
Ein weiterer Punkt ist der Perspektivenwandel, welcher es ermöglicht, sich in gewisse
Individuen und Gruppierungen hineinzuversetzen und ihre Ängste, Wünsche,
Vorstellungen und Bedürfnisse nachzuvollziehen. Nicht nur sollte dies bspw. durch
einzelne Planende geschehen, indem in etwa, die unter Kapitel 4.2.1.2 Barrierefreiheit
erwähnten körperlichen Einschränkungen am eigenen Körper simuliert werden. Ferner
müssen ganze Disziplinen, neben der Raumplanung, versuchen, ihren Blickwinkel zu
verändern, so bspw. die Gerontologie oder das Gesundheitswesen von der Auffassung,
dass Alter kategorisiert werden muss, zu einem generationsübergreifenden Verständnis
des Alterns an sich und der damit abzuleitenden Ursachenbekämpfung von Krankheiten
im hohen Alter, welche etwa zu einem vorausgehenden Lebensabschnitt vielleicht
gänzlich

abgewehrt

hätten

werden

können.

Eine

grundsätzlichere

Unvoreingenommenheit anderer Betrachtungsweisen böte damit die Chance neue
Meilensteine in den jeweiligen Disziplinen zu setzen.
Umso wichtiger ist auch das planerische Bewusstsein nach gesellschaftlicher
Verantwortung und dem damit einhergehenden Bildungsauftrag. Es gilt Menschen von
der Notwendigkeit gewisser räumlicher Maßnahmen zu überzeugen, welchen manchen
sinnlos erscheinen mögen, für andere möglicherweise aber von äußerster Bedeutung
sind. So kann die durch die Omas gegen Rechts vermittelte Solidarität in der
Gesellschaft, auch auf planerische Fragen übergeleitet werden.
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5.2 Fazit
Natürlich sind die Omas gegen Rechts alleine nicht repräsentativ für eine, wie im Zuge
der Interviews bestätigt werden konnte, äußerst heterogene SeniorInnenschaft, da es
sich bei den Omas mehrheitlich, um politisch motivierte Frauen im mittleren bis höheren
Alter handelt. So kennen allerdings auch einige Mitglieder mehrere Benachteiligungsbzw. Diskriminierungsebenen aus ihrem eigenen Leben, sowie das auch unter
SeniorInnen generell der Fall ist. Auch deshalb ist das Fallbeispiel durchaus interessant
einzuschätzen. In diesem Zusammenhang beeindruckte im Zuge der Gespräche das
Schicksal einiger Frauen. So kämpfen einzelne mit schwerwiegenden Krankheiten oder
Einschränkungen, bei sich selbst oder bei engen Verwandten, mit denen sie in ihrem
alltäglichen Leben erst umzugehen lernen mussten und erkannt haben, dass der
öffentliche Raum bei weitem nicht so barrierefrei ist, wie man dies erwarten würde. (vgl.
Anonymisiert 6 2020, 39:20; Anonymisiert 2 2020, 28:13) Andere haben wiederum
antisemitistische bzw. rassistische Äußerungen erlebt. (vgl. Anonymisiert 7 2020, 34:37)
An der exemplarischen Beschäftigung mit den Omas gegen Rechts, konnte
dementsprechend

festgestellt

werden,

dass

traditionell

gerontologische

Betrachtungsweisen überdacht gehören und, dass in diesem Zusammenhang auch die
Planung,

die

Tatsache

einer

äußerst

heterogenen

SeniorInnenschaft

stärker

berücksichtigen muss. Ermittelt werden konnte überdies, dass marginalisierte
Gruppierungen sehr viel komplexer aufgebaut sind als sie in Gesellschaft, Politik und
Planung wahrgenommen werden. Die Omas gegen Rechts wirken durch ihre Präsenz im
öffentlichen

Raum

aktiv

gegen

eine

gesellschaftlich,

tief

verankerte

Mehrfachdiskriminierung und schaffen es so ältere Frauen aber auch SeniorInnen als
Übergruppe, in neues Licht zu rücken. Gegenöffentlichkeiten zeigen schon durch ihre
Bezeichnung, dass sie sich der öffentlichen Meinung entgegensetzen und eine
Alternative zu dieser bieten. So wollen die Omas gegen Rechts durch ihr politisches
Engagement bspw. vermitteln, dass Stereotypen zumeist unbegründet sind und, dass
etwa ältere Frauen keine passive Gruppe sind, welche sich aus dem öffentlichen Leben
zurückgezogen haben. Sie leben nach dem Motto „alt sein heißt nicht stumm sein“
(Anonymisiert 3 2020, 27:12).
Im Nachhinein hat die Entscheidung zur alternativen Methode „Telefoninterviews“ zu
den gewünschten und womöglich sogar besseren Ergebnissen geführt. Im Hinblick auf
die

ursprünglich

angedachte

Herangehensweise,
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der

aktiven

Teilnahme

an

Veranstaltungen und Demonstrationen, hätte man möglicherweise nicht solch teilweise
tiefgehende

Diskussionen

haben

können.

Hier

hatte

das

leitfadengestützte

Telefoninterview, welches allerdings offenen Diskurs, vor allem aber auch die nötige
Überlegungszeit und Fokussierung beider Gesprächsparteien zugelassen hat, sicherlich
einen bedeutenden Vorteil. Andererseits hätte man mit der aktiven Anteilnahme
bestimmt mehr, aber wesentlich kürzere Gespräche führen und eher kontextbezogenere
Aussagen zu den konkret besuchten Veranstaltungen erhalten können.
Das Durchschnittsalter der befragten Teilnehmerinnen liegt zum Zeitpunkt der
Interviews bei 62 Jahren. Letztendlich handelt es sich bei allen Befragten, um Frauen im
Alter zwischen 51 und 71 Jahren. Hier wäre es im Rahmen der Arbeit sicherlich auch
förderlich gewesen, Individuen über 75 Jahre, bzw. durchschnittlich sehr viel jüngere
und/oder auch männliche Mitglieder zu interviewen. Dies stellt sich als ein größerer
Schwachpunkt der methodischen Herangehensweise dieser Arbeit heraus, auf welchen
ausdrücklich hingewiesen werden soll, um die Ergebnisse zu kontextualisieren.
Außerdem sollen andere PlanerInnen und GerontologInnen dazu angeregt werden, sich
im Hinblick einer immer älter werdenden Bevölkerung, in einer weitergehenden
Forschung zu diskriminierenden Tendenzen und einem aktiv bleiben im hohen Alter, in
Zusammenhang mit dem öffentlichen Raum zu beschäftigen.
Die unter Kapitel 1.3 angeführten Forschungsfragen konnten dahingehend beantwortet
werden: Engagement im Alter führt über zwei sich gegenseitig unterstützende Ebenen
zu

einer

Veränderung des öffentlichen Raumes

im Sinne einer

stärkeren

Demokratisierung dieses. Einerseits besteht individuelles Eigeninteresse im Alter aktiv
zu bleiben, sodass sich bezogen auf politisches und soziales Handeln, körperliche und
psychische Vorteile für die entsprechenden Personen merkbar machen. Dadurch wird
der öffentliche Raum wiederum gesamtgesellschaftlich gesehen, dynamischer,
generationsübergreifend und vielfältiger genutzt. Andererseits führt die inhaltliche
Ebene des politischen Engagements im Alter als Bestandteil des aktiven Alterns dazu,
dass gesellschaftspolitische Veränderungen angeregt werden, welche wiederum direkte
oder indirekte räumliche Implikationen mit sich bringen können.
So stellt die Planung zunächst einmal das Zwischensegment dar, über welches
gesellschaftspolitische Implikationen und Vorstellungen an den öffentlichen Raum
implementiert werden. Sie erweist sich heutzutage in manchen Fällen jedoch noch,
neben Wirtschafts- und Politikinteressen, eher als eine weitere Hürde für
zivilgesellschaftliche Forderungen in der Stadt bspw. durch die festgestellte
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Scheinpartizipation. Altersdiskriminierende bzw. generell mehrfachdiskriminierende
Tendenzen in der öffentlichen Raumproduktion, ließen sich durch stärkere
Kooperationsnetzwerke zwischen Betroffenen, Gesellschaft, Politik, Planung und
weiteren Disziplinen, sowie den angesprochenen Perspektivenwechsel vermeiden oder
zumindest wesentlich einschränken.
Die Verschiebung von einer öffentlichen zu einer gegenöffentlichen Planungsansicht
könnte einerseits einige innovative Kommunikationsansätze für die Verhandlung neuer
Machtverhältnisse mit sich bringen, andererseits aber auch direkt räumliche
Maßnahmen

zur

wesentlichen

Unterstützung

marginalisierter

Gruppierungen

rechtfertigen.
Eine explizit, ausschließlich gegenöffentliche Planung wäre allerdings nicht im Sinne
einer demokratischen Gesellschaft. Vielmehr sollte die Planung versuchen, spezifische
gegenöffentliche Bedürfnisse mit allgemein öffentlichen Anforderungen an die Stadt
abzuwägen. Da die Raumplanung allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr stark auf
die breite Öffentlichkeit abzielt, braucht es zunächst ganz klar eine stärkere Annäherung
an gegenöffentliche Interessen.
Das Recht auf Stadt bleibt ein Kernthema heutiger Raumforschung und wurde in der
theoretischen Aufarbeitung30 bereits näher beleuchtet. Urbaner Raum wird heutzutage
unter anderem auch von wirtschaftlichen und politischen AkteurInnen geprägt. Dies
deckt sich mit den Erfahrungsberichten der Omas gegen Rechts. Für die
Demokratisierung
Machtverschiebung

des
von

urbanen

Raumes,

Wirtschaft

und

braucht
Politik,

es
hin

die

angesprochene

zur

erweiterten

Entscheidungskompetenz der Zivilgesellschaft unter unabdingbarem Einschluss aller
StadtnutzerInnen, also der Öffentlichkeit, sowie auch der Gegenöffentlichkeiten.
PlanerInnen können dabei direkt unterstützend wirken, indem Bottom-Up Prozesse
aktiv beworben und resolut eingeführt werden.
Mit dieser Arbeit wurde versucht, eine aus gerontologischer Sicht, bedeutsame
Gegenöffentlichkeit, die Omas gegen Rechts, in einen raumplanerischen Kontext zu
setzen. Der Perspektivenwandel einer grundsätzlich eher öffentlichkeitsbezogenen
Raumplanung zu einer gegenöffentlichen Betrachtungsweise, hat es ermöglicht,
innovative Erkenntnisse zu generieren, welche die Planung selbst, standardisierte
Instrumente dieser und ihre Verhandlungsposition grundsätzlich kritisch hinterfragen.
30

siehe Kapitel 2.1.1.6 Wem gehört die Stadt?

120

Neben

der

Beantwortung

der

Forschungsfrage,

konnten

unterdessen

einige

Empfehlungen erarbeitet werden, um inklusivere Beteiligungsverfahren zu gestalten, die
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum zu evaluieren und neue kommunikative Wege im
Sinne eines basisdemokratischeren öffentlichen Raumes zu finden.
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Verzeichnisse
Glossar
Das Antonym von „demokratisch“ ist nicht zwangsläufig „antidemokratisch“. Denn eine
Person, die nicht demokratisch eingestellt ist, ist nicht zwingend eine Gegnerin oder ein
Gegner der Demokratie und wird damit eher als „undemokratisch“ bezeichnet.
Antidemokratische Tendenzen können derweil in allen politischen Lagern auftreten. So
kann die extremistische Linke antidemokratische Ziele verfolgen, muss dies allerdings
nicht zwingenderweise tun. (vgl. Stöss 2015) „Auf die extreme Rechte trifft dies allemal
zu, zumal es auch ihrem eigenen Selbstverständnis entspricht: Völkischer Nationalismus
ist per se antidemokratisch.“ (ebd.)
Strategien und Aktionen antidemokratischer Gegenöffentlichkeiten ähneln denen
demokratischer Initiativen allerdings zunehmend. Dadurch wird einerseits versucht,
demokratische Initiativen zu enthebeln und ihnen ihrer Wirkung oder Ernsthaftigkeit zu
entziehen. (vgl. Knierbein und Gabauer 2017, 215)
“Neoliberalization is defined […] as the mobilization of state power in the contradictory
extension and reproduction of market(-like) rule. […] It also implies that the boundaries
of the state and the market are blurred and that they are constantly being renegotiated
(see O'Neill 1997). Neoliberalization is the dominant contemporary means through
which such ‘boundary adjustments’ are being made and rationalized, with far-reaching
consequences for both states and markets.” (Tickell und Peck 2003)
Beim schwarzen Block handelt es sich nicht um eine spezifische soziale Bewegung an
sich, sondern um eine Taktik, bei welcher sich gewaltbereite Personen bei
Demonstrationen

einheitlich

schwarz

kleiden

und

maskieren,

um

dadurch

anonymisierter auftreten zu können und das Risiko einer Verhaftung zu minimieren. Sie
verfolgen meist radikaldemokratische Ideologien, welche sie bereit sind, durch
gewaltsame Aktionen gegen Polizei und Gesellschaft zu vermitteln. Diese Strategie wird
in der Regel von linksextremistischen Gruppierungen angewandt. Allerdings behelfen
sich auch teilweise rechtsextreme Gruppen dieser. (vgl. Dupuis-Dri 2014, 1-14)
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Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Eigenes Foto: Ein öffentlicher Bürgersteig wird als Familienterrasse genutzt. Ort:
Mannheim am 13.05.2015
Abb. 2: Eigenes Foto: Ein Zaun wird von zwei Kindern als Schaukel genutzt. Ort:
Mannheim am 13.05.2015
Abb. 3: Eigene Darstellung: Grunddaten und -informationen aus mehreren Quellen
zusammengetragen; (vgl. Salzer 2018b; Omas gegen Rechts o. D.f; Omas gegen Rechts
2018) Daten wurden zusätzlich dazu mithilfe einer Suchmaschine überprüft.
Abb. 4: Eigene Darstellung: Grunddaten und -informationen aus mehreren Quellen
zusammengetragen; (vgl. Salzer 2018b; Omas gegen Rechts o. D.f; Omas gegen Rechts
2018) Daten wurden zusätzlich dazu mithilfe einer Suchmaschine überprüft.
Abb. 5: Eigene Darstellung: Grunddaten und -informationen aus mehreren Quellen
zusammengetragen; (vgl. Salzer 2018b; Omas gegen Rechts o. D.f; Omas gegen Rechts
2018) Daten wurden zusätzlich dazu mithilfe einer Suchmaschine überprüft.
Abb. 6: Eigene Darstellung: Basierend auf den Erkenntnissen von Abb. 5.
Abb. 7: Eigene Darstellung: Grunddaten und -informationen aus mehreren Quellen
zusammengetragen; (vgl. Salzer 2018b; Omas gegen Rechts o. D.f; Omas gegen Rechts
2018) Daten wurden zusätzlich dazu mithilfe einer Suchmaschine überprüft.
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Abkürzungsverzeichnis
o. D. – ohne Datum
ÖVP – Österreichische Volkspartei
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs
MIV – Motorisierter Individualverkehr
NSB – Neue Soziale Bewegungen
sALTo – Gut & selbstbestimmt älter werden im Stadtteil
Omas – Omas gegen Rechts (für eine bessere Lesbarkeit, stellt der Begriff „Omas oder
Oma“ in dieser Diplomarbeit immer die Kurzform für die Omas gegen Rechts dar und
nicht für Großmütter im Allgemeinen.
BID – Business Improvment District
LGBT+ – Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, das „+“ steht für weitere
Geschlechtsidentitäten
NGO – Non Governmental Organisation (dt. Nicht-Regierungsorganisation)
ÖAMTC-Mobilitätszentrum

–

Österreichischer

Touringclub-Mobilitätszentrum
RM – Resource Mobilisation Ansatz
CI – Collective Identity Ansatz
SSA – Structural Strains Ansatz
POS – Political Opportunity Ansatz
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Anhang
Interviews
Der Interviewleitfaden wurde im Laufe der Interviews immer wieder angepasst, um
Doppelantworten zu vermeiden und um an weitere Informationen zu gelangen. Vor
allem wurden jene Fragen ersetzt, welche immer wieder gleiche oder ähnliche Antworten
zur Folge hatten. Deshalb wird im Folgenden darauf verzichtet, die wechselhaften
Interviewfragen anzuführen.
Im Folgenden wurden allerdings die wichtigsten Passagen der Interviews transkribiert.
Direkte Zitate, welche in der Arbeit benutzt wurden, sind fett markiert.
Die Zeitmarken im Anschluss jedes Absatzes verweisen auf die jeweiligen Audiodateien
der Interviews
Interviewer: Yannick Everad

I

Transkription_Anonymisiert 1

Zeitpunkt des Interviews

20.05.2020 10:00

Alter

64

Wohnort

Linz

Wohnumgebung

Stadtrand

Wohntyp

Wohnung

[…]
I: Ok. Super. Und was erhoffen Sie sich durch ihr Engagement in der Gruppe? 03:01
Anonymisiert 1: Ja, mir geht es darum, das mal ganz grob gesagt, dass
unsere Kinder und unsere Enkelkinder eine gute Zukunft haben. Es geht
aber nicht nur um die Kinder in Österreich oder um die österreichischen
Kinder. Es geht um ein Miteinander... um alle in Österreich lebenden
Menschen. Wir engagieren uns aber auch für Flüchtlinge beziehungsweise wie die
Menschen in Lagern in Griechenland leben. Also das ist Wahnsinn, da engagieren sich
die Omas gegen Rechts, dass es da humanitäre Hilfe gibt und, dass es da...
möglicherweise, das wäre wirklich mal notwendig da ein paar Kinder aufzunehmen...
aber das ist jetzt schon ein bisschen abgleitend... Das ist so das Grund... um soziale
Standards, um die gleichen Rechte, die hier leben, um die Einhaltung der
Menschenrechte, um..., dass alle gleich sind unabhängig von Religion, ethnischer
Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Hautfarbe und so weiter... und gegen
Antisemitismus, gegen Rassismus, Frauenfeindlichkeit, gegen Faschismus, das sind
so die Grundzüge, in denen sich die Omas gegen Rechts engagieren und um auch ein
bisschen auf die alte Frauen…, das Bild von älteren Frau war immer anderen zu
helfen. Wir wollen einfach zusammen sein, wir sind immer nur aktiv, wir würden es
trotzdem anbieten, auf die Enkelkinder aufzupassen oder uns auch politisch

II

einmischen. Für eine gute Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder, ja und
nicht zu vergessen auch der Klimaschutz ist ein ganz wesentliches Thema, das wir
unterstützen, also Fridays for Future. 04:58
[…]
I: Gibt es denn da eigentlich auch Unterschiede zwischen den Mitglieder wo sie sich jetzt
eher engagieren würden oder gibt es da eigentlich keine... also sind alle Mitglieder gleich
viel in allen Themenbereichen engagiert? Was würden Sie sagen? 05:29
Anonymisiert 1: Mmmh... Ja, also die Stoßrichtung ist die gleiche. Es herrscht ein
recht angenehmes Klima fürs Miteinander. Es gibt da Diskussionen
untereinander, natürlich sind nicht alle immer ganz einer Meinung aber das wird sehr
offen und sehr wertschätzend ausdiskutiert und es ist wirklich sehr angenehm das
Miteinander. 05:51
I: Ok. 05:53
Anonymisiert 1: ...und wir haben eben auch zu der Jugend ein cooles Verhältnis und
sind da Seite an Seite mit den Jungen auf den Demos gewesen. Wir haben da selber
Demos organisiert. Ja, es ist recht angenehm dieses Engagement. 06:09
I: Mich würde dann auch noch interessieren... also wenn es zu persönlich ist, müssen Sie
es eh nicht beantworten... ob Sie dann mit den Mitglieder auch privat zu tun haben oder
ist das dann eher was Getrenntes... also machen sie... 06:22
Anonymisiert 1: Ja, ich kenn einige schon von früher und so teilweise durch privates
Engagement aber ich eher nicht. Ich hab da eher in der Politik so gehalten. Man soll
sich immer seinen eigenen Bekanntenkreis, sein eigenes Umfeld
bewahren, weil wenn man sich zu sehr mit einer Organisation nur mehr
identifiziert und da die Freizeit verbringt, dann kann man leicht etwas zu
eingeengt werden. 06:54
[…]
I: Ok und welche Erfolge, würden Sie sagen, haben Sie bisher verzeichnen können und
würden Sie diese vielleicht auch als persönliche Erfolge ansehen, also haben Sie jetzt
persönlich als Individuum, würden Sie sagen, direkt dazu beigetragen? 08:19
Anonymisiert 1: Naja, ein gar nicht so im Vordergrund stehender Erfolg ist, find ich,
dass die Omas gegen Rechts weltweit Aufmerksamkeit bekommen haben und das hat

III

ein bisschen bewirkt, dass ältere Frauen wegkommen von dem Frauenbild, welches
man bisher gehabt hat. Also ein großer feministischer Aspekt ist eigentlich da dabei,
den ich als großen Erfolg sehe und, dass ältere Frauen sehr wohl in der Lage sind und
weiterhin in der Öffentlichkeit auftreten und ernst zu nehmen sind und natürlich,
dass es schwarz-blau nicht mehr gibt... war zwar Ibiza geschuldet aber es sind sehr
viele dann gemeinsam dann dagegen aufgetreten. Also ein positives Thema und ich
find auch, dass Fridays for Future unterstützen…, der Schulterschluss mit der Jugend,
weil wir ja... es geht ja um die Zukunft von der Jugend... Also, ich sehe da die Omas
gegen Rechts schon sehr erfolgreich, natürlich gemeinsam mit den vielen anderen
Organisationen. Ibiza sei Dank. 09:31
I: Ok, Sie haben gerade schon Fridays for Future angesprochen. Welche Kooperationen
gibt es denn noch... also Sie haben eh schon gesagt, also es gibt weitere Bewegungen, die
sie unterstützen, wo sie mitlaufen... Was wären denn noch einige davon zum Beispiel?
09:48
Anonymisiert 1: Naja, es wird immer besprochen ob man eine Kooperation eingeht,
ob man zu einer Demo geht, ob man da mit dazu geht. Also da möchte ich jetzt nicht
namentlich groß so direkte Organisationen nennen, weil das ist eh immer
verschieden. Das ist in Linz anders als in Wien oder in Graz. Da wird immer
Rücksprache gehalten, treten wir da als MitveranstalterInnen auf oder gehen wir nur
hin oder empfehlen wir nicht dorthin zu gehen. Derzeit muss man ja sehr vorsichtig
sein, weil ja die rechte Szene die Protestbewegungen aufmischt und untereinander...
also derzeit hat man sehr sehr vorsichtig zu sein wo man auftritt und wo man dann
als Oma oder Omas als NichtorganisatorInnen dabei ist. 10:42
[…]
I: Verständlich. Wissen Sie denn wie sich die Vereinigung finanziert? 11:55
Anonymisiert 1: Ja durch Mitgliedsbeiträgen und durch Spenden... [unverständlich]
12:03
I: OK. Passt. Genau und, weil wir ja jetzt schon bei den Kooperationen waren. Gibt es
denn auch direkte Konflikte mit anderen Gruppen. Das können halt auch Politiker sein...
Also gibt es da Dialoge zwischen...? 12:19
Anonymisiert 1: Ja, also Konflikte direkt hat es eigentlich noch nie gegeben. Wir gehen
eigentlich immer ganz offen auf alle zu. Wir suchen immer das Gespräch. Omas gegen
Rechts sind Frauen, die sich eigentlich noch nie politisch engagiert haben, die sagen

IV

aber jetzt... jetzt den letzten Ruck gehe ich mit, mach ich das. Es gibt welche die
kommen aus dem roten Umfeld, kommen aus dem grünen Umfeld, es kommen auch
welche aus dem ÖVP-, katholischen Umfeld, die mit Türkis nicht so glücklich sein.
Also es sind welche aus allen Bereichen da. FPÖ [unverständlich] hab ich noch nie
gehört..., dass es da Omas gibt. 13:07
I: Genau, jetzt wird es ein bisschen räumlicher. Also weniger geht es jetzt um die Omas
gegen Rechts, sondern, wie sich halt die Omas im Raum bewegen auch. Genau und da
wär die erste Frage vielleicht; Welche Orte eignen sich besonders gut für die Demos der
Omas und wieso? 13:30
Anonymisiert 1: Naja, es sind irgendwelche Orte wo man gut sichtbar ist aber auch
das Internet eignet sich dafür. Wenn man Anliegen unterstreichen oder
unterstützen will, müssen wir sichtbar sein. Dafür eignen sich eben
öffentliche Orte wo man sichtbar ist, wo man über die Medien
Vervielfältigung erfährt für das Anliegen. Ich mein in Linz haben wir
[unverständlich] gegen Rechts unter schwarz-blau eben auf den Demos mitgewesen.
Da haben wir auch selbst eine Demo organisiert. Da sind wir Mitglied eben bei dem
Bündnis aber drum ich kann nicht alle aufzählen wo Omas Mitglied sind aber das wird
eben immer abgesprochen mit dem Vorstand und immer sich an den Grundsätzen
orientiert. Ja, öffentliche Plätze, Internet, Medien, weil wenn man Anliegen unter die
Leute bringen möchte dann braucht man Sichtbarkeit und da entstehen oft
interessante Gespräche. 14:50
[…]
I: Was würden Sie sagen bedeuten denn die Markenzeichen oder Symbole der Omas?
Also diese Mützen, die Schilder... 15:57
Anonymisiert 1: Ja, also diese Pussy Hats, das kommt aus Amerika von einer
Frauenbewegung, das hat sich irgendwie so ergeben. Das ist so ein Markenzeichen.
Wir haben auch Schirme mit den Omas gegen Rechts und die Buttons gegen Rechts.
Mittlerweile gibt es die Omas gegen Rechts ja schon in Deutschland und es ist halt
auch schon exportiert worden. Es wurden schon vielfach in anderen Ländern solche
Gruppen gegründet. 16:24
I: Genau, in Deutschland gibt es ja schon sehr viele Gruppen und auch in Österreich und
jetzt habe ich auch gehört in der Schweiz gibt es ja schon die Anfänge. 16:37

V

Anonymisiert 1: Ja, ja, ja gibt es schon, ja, ja. Da sind die Susanne Scholl und die
Monika Salzer ziemlich viel unterwegs und unterstützend. Sie sind sehr ausgleichend,
die zwei. 16:49
[…]
I: OK. Kein Problem. Danke. Genau dann würde ich noch ein paar persönlichere Fragen
stellen zu Aktivismus. Genau sind oder waren Sie in ihrem Leben sonst noch sozial
engagiert und inwiefern, also unabhängig von den Omas jetzt? 17:31
Anonymisiert 1: Ja, also sozial und umweltpolitisch eigentlich schon seit
vielen Jahren. Ich war bei der Plattform gegen Atomgefahren. Ich war bei
diversen Umweltorganisationen gegen Autobahnen. Ich war als 2015 die
Flüchtlingsbewegung war, war ich am Bahnhof und hab mitgeholfen. Ja,
also ich habe schon sehr viel... in Bürgerinitiativen mich engagiert. 18:02
[…]
I: Und was würden Sie sagen, welche Potentiale Aktivismus generell für die Mitglieder
oder die ProtestantInnen hegen kann? Also gibt es da irgendwas, kann man da irgendwas
rausfiltern für sich selbst? Also lernt man da was fürs Leben? Was würden Sie sagen?
18:56
Anonymisiert 1: Doch, ja, das ist eine sehr nette Gemeinschaft, man tauscht sich aus.
Man redet natürlich auch privat und man kann sich so gegenseitig stärken und
befruchten und das ist eine ganz nette Gemeinschaft. Also es wird von allen sehr
positiv empfunden und wir treffen uns auch regelmäßig auf Stammtischen,
da gibt es dann Austausch generell und auch was machen wir als
Nächstes? Welche Aktionen stehen an, jetzt durch COVID war es wieder etwas
ruhiger und das hat sich dann eher ins Internet verlagert. 19:35
[…]
I: Ok. Sie haben jetzt gerade schon die andere Denkweise angesprochen. Das ist vielleicht
eine ganz gute Überleitung zum öffentlichen Raum. Würden Sie sagen, dass Sie jetzt eine
andere Perspektive oder einen anderen Blickwinkel hätten auf den öffentlichen Raum.
Würden Sie sagen, dass Sie das irgendwie anders... mit anderen Augen betrachten als
vor ihrem sozialen Engagement? Also, haben Sie dadurch eine andere Beziehung zum
öffentlichen Raum? 20:27

VI

Anonymisiert 1: Naja, nicht wirklich, weil ich mich immer dafür engagiert hab, dass
der öffentliche Raum für alle offen ist, dass er für alle da ist, dass er von allen gleich
benutzt

werden

kann

und,

dass

die

"sozialen

Randschichten"

unter

Anführungszeichen, weil ich mag den Begriff überhaupt nicht, dass die nicht
verdrängt werden, weil das ist in Linz Thema gewesen; Bettler verdrängen oder
Obdachlose verdrängen. Also man kann nicht Menschen einfach wegsperren und so
tun als ob sie niemals da wären und der öffentliche Raum, also es ist ja ein Kampf um
den öffentlichen Raum, weil auch in Linz... es ist eine autozentrierte Stadt, wo alles
dem Auto untergeordnet wird und der öffentliche Raum soll für alle da sein, für
Spaziergänger, eben für Menschen, die einfach verweilen im öffentlichen Raum und
für FußgängerInnen, für RadfahrerInnen, also für alle. Also da gibt es in Linz einen
permanenten, jahrelangen Kampf und auch diese Richtung ist ein ganz wesentlicher
und ein ganz wichtiger... und hat einen großen sozialen Aspekt neben dem
Klimaaspekt. 21:44
I: Und bezüglich zunehmenden Alter, würden Sie sagen, dass sich da was verändert hat?
Also betrachten Sie den öffentlichen Raum anders, weil Sie jetzt schon Erfahrung
gesammelt haben? 21:59
Anonymisiert 1: Nah, eigentlich nicht. Was man mit der Zeit, mit den Jahren
lernt, ist wenn es Konflikte gibt, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen
und auch diese Argumente zu überlegen und was denkt der und warum möchte der
oder die das so haben? Und einen Kompromiss zu finden. Also nicht immer stur, starr
das Eigene zu sehen, sondern auch schauen, dass man auch Kompromisse findet
und, dass auch der andere sich in der Lösung wiederfindet. 22:33
I: Und was braucht es im öffentlichen Raum damit Sie sich wohlfühlen? 22:40
Anonymisiert 1: Ja, weniger Autos, Gleichberechtigung für alle Menschen, einfach
Wohlfühlaspekte, was für ältere Menschen zum Beispiel auch ganz wichtig ist, ist,
dass es Sitzgelegenheiten gibt,… wo die Klimakrise spürbarer wird, dass es Begrünung
gibt, dass der öffentliche Raum einfach für alle zugänglich ist, dass die Generationen
und alle gemeinsam sich frei bewegen können und möglichst konfliktfrei und Autos
zurückdrängen. 23:20
[…]
I: Und jetzt auch wieder unabhängig von den Omas gegen Rechts, würden Sie sagen, dass
ältere Menschen im Allgemeinen, also... das ist ja ein großer Teil der Bevölkerung, noch

VII

aktiv am öffentlichen Diskurs teilnehmen kann oder von sich aus will, und woran liegt
das Ihrer Meinung nach? 24:37
Anonymisiert 1: Na ja ältere Menschen sind gesünder, sie sind in einem anderen
Umfeld aufgewachsen oder älter geworden, als es früher der Fall war. Und ich glaub
schon auch, dass zwischen den Generationen ein ziemlich gutes
Einvernehmen herrscht. Und das soll man halt auch fördern weiterhin
und das ist ja wichtig, dass ältere Menschen ganz lang aktiv sind, auch
wenn sie in Pension sind. Ich kenn viele die engagieren sich sozial, gehen
in Seniorenheime auf Besuchsdienst, engagieren sich bei Flüchtlingen,
oder in sonstigen Bereichen. Nebenbei betreuen sie die Enkelkinder und
sind aktiv was Internet betrifft und reisen. Also ich glaube es ist ganz wichtig, dass
ältere Menschen ganz lange aktiv sind und ein Teil der Gesellschaft bleiben. 25:30
[…]
I: Hätten sie da zum Beispiel auch eine Idee, wie man jetzt ältere Senioren... also der Teil
der... oder auch sonstige bedürftige Menschen besser abholen kann für solche
Partizipationsprozesse? 28:08
Anonymisiert 1: Ja, ich glaube, dass man einfach aktiv auf die Menschen zugehen
sollte und sie einladen sollte, da teilzunehmen. Und ich glaube, dass es dann
welche gibt, die da durch dieses Mitmachen, dann auch andere mitreißen. In welcher
Form, das müsste man sich überlegen, wie man die Menschen am besten erreicht,
aber ich glaube, dass man da sehr viel herausholen könnte, wenn man die Menschen
einfach ein bisschen abholt. Auch manche aus ihrer Einsamkeit. Gibt’s ja durchaus
auch. Weil es sind ja nicht alle die aktiv sind, die von sich aus einfach am Leben
teilnehmen und neues ausprobieren und neues kennenlernen und da könnte man
auch andere abholen. 28:56
[…]
I: […] es gibt ja ein großer Teil der Bevölkerung, die trauen sich vielleicht nicht, oder sind
ein bisschen ängstlicher, was... also in den demokratischen Diskurs einzusteigen und
vielleicht auch introvertierter. Wie würden Sie das einschätzen? Wie kann man die am
besten abholen? 31:55
Anonymisiert 1: Ja also einerseits glaube ich, dass da die Medien eine Rolle spielen
können und andererseits könnte man auch sowas wie BürgerInnen-Plattformen
schaffen, wo man in Stadtteilen einen Diskurs beginnt, wenn man irgendwas
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umgestaltet, neugestaltet, dass man die Menschen mitgestalten lässt, dass man in
Volkshäusern oder im Freien oder wo auch immer, Veranstaltungen macht, wo
die Leute mitreden können, wo man sie abholt, wo man auch darauf hört, wie
die Menschen ihr Umfeld gestaltet haben wollen. Also da könnte man schon sehr
viel machen. Da kommen die Menschen dann auch. Und dann kommen sie
auch zusammen die Leute. Also man soll nicht so sehr von oben regieren,
sondern die Betroffenen mehr mitbestimmen lassen, einen Diskurs
beginnen. 32:53
[…]
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[…]
I: Okay. Und wie würden Sie ihre Beziehung zu anderen Mitglieder beschreiben oder sind
die Interessen von Ihnen auch die gleichen, wie bei den anderen? 06:37
Anonymisiert 2: Ja, deswegen bin ich ja dabei. Also das Hauptinteresse ist einfach
gegen Rechts zu sein, darum heißen wir ja auch Omas gegen Rechts. Also alles was
irgendwie... Diese Generation setzt sich ja hauptsächlich aus der zusammen,
eigentlich die Generation meiner Mutter. Kann man sagen. Also hauptsächlich 70+,
manche aber auch darunter. Oma heißt ja da nicht, dass man alt sein und
schon Enkel haben muss, sondern dass es ein politisches Bekenntnis ist.
Und die Grundidee war einfach, die Rechtsradikale oder auch zu stark rechts
orientierte Strömungen zu verhindern, aufzuzeigen, etwas dagegen zu tun, dann aber
auch gleich gegen alle Ideen die mit dieser Idee Hand in Hand gehen, sprich
Ausbeutung der Natur, Frauenunterdrückung, oder dieser 12 Stunden Tag, den diese
blau schwarze Regierung damals wieder aufgebracht hat. Also all das, was irgendwie
gegen soziale Ideen spielt, was ja oft Hand in Hand geht mit rechtsextremen
Auswüchsen. Das nehmen die natürlich mit, das sind die gemeinsamen Interessen.
Und damit konnte ich mich ja auch voll identifizieren. 07:49
[…]

X

Anonymisiert 2: […] Also sprich, manchmal gibt es schon heiße Diskussionen, aber
im Großen und Ganzen kann man das auch lösen. Ja also... Diskussionen sind ja
nichts schlechtes, Konflikte per se sind auch nicht schlecht, kommt
immer darauf an, wie man das löst und wie man die Diskussion und die
Kommunikation schürt. 09:35
[…]
I: Gut und welche Erfolge würden Sie sagen, haben Sie bisher verzeichnen können und
würden Sie auch diese als persönliche Erfolge ansehen. Also denken Sie, dass Sie auch
persönlich dazu beigetragen haben? 11:58
Anonymisiert 2: Ja, das glaube ich schon. Also, ich würde das jetzt nicht für die Omas
alleine in Anspruch nehmen, aber alle Menschen, die irgendwie Widerstand geleistet
haben und das regelmäßig… Ich meine, es war ja irgendwie schon Zeit. In diesen
eineinhalb Jahren war ja jede Woche irgendetwas. Irgendwelche Demonstrationen
oder öffentliche Kundgebungen, oder was auch immer. Aber ich denke mir, wir sind
schon mit daran beteiligt, dass diese Regierung gegangen ist. Ja, weil ich meine,
natürlich ist sie über sich selber gestolpert, aber dieses permanente Aufzeigen... Und
es ist ja auch wichtig, dass man nicht schweigt zu den Dingen, weil auch, wenn eine
große Mehrheit eigentlich dagegen war, wenn die nichts sagen, dann sieht man das
auch nicht. Ja und dann nimmt man das auch in der Öffentlichkeit nicht wahr. Aber
was sicher ein Erfolg der Omas war, ist, dass wir bekannt geworden sind. […] Man hat
ja sehr bald auch in ausländischen Medien über uns gesprochen und es sind ganz
schnell eben auch ähnliche Gruppen in anderen Ländern entstanden. Wobei die Omas
sicher auch die Idee genommen haben, von dieser... wie hat denn diese Bewegung
geheißen, die in Amerika … irgendwelche Pussys, die mit den pinkfarbenen Hauben.
Also die haben wir uns dann zum Vorbild genommen und haben uns eben auch diese
Mützen zu gelegt. Also es gab schon einmal eine feministische Bewegung in Amerika,
die da auch ein bisschen Vorbildrolle gespielt hat. 13:28
[…]
I: Mhm. Da ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man sich immer an die Grundsätze
hält von der... 16:57
Anonymisiert 2: Genau, genau. Und ab und zu muss man sich halt neu
definieren und die Statuten auch wieder mal durchgehen, sonst verliert man
aus den Augen. Ich mein der Gründer oder die Gründerin hat immer im Kopf was
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Sache ist, aber je mehr neue dazu kommen, umso schwieriger wird das,
immer wieder vorauszusetzen, dass alle anderen das auch wissen. Sprich
ab und zu ist es notwendig sich neu zu definieren, oder vielleicht Regeln
aufzustellen, oder was auch immer. 17:20
I: Okay. Gut und wie finanziert sich die Gruppe? 17:25
Anonymisiert 2: So genau weiß ich das nicht, aber es gibt Mitgliedsbeiträge und es
gibt Spenden. Mehr, also von einem Gönner... Nein glaube ich haben wir sicher nicht,
weil wir sind parteiunabhängig. Aber ich meine, ich denke mir, es werden Spenden
rein kommen, aber jetzt irgendwie eine Förderung, von der weiß ich nichts. Aber das
macht der Vorstand und da bin ich eben nicht drinnen. Das weiß ich nicht, das
müssten Sie vielleicht die Frau Salzer fragen. Also Mitgliedsbeiträge sicher, Spenden
auch, das weiß ich. 17:52
I: Ja, okay, danke. Und wie sieht das aus mit den Konflikten? Die haben Sie ja
schon gerade angesprochen, dass es die auch Intern mal gibt, aber das ist ja
grundsätzlich nicht schlecht. Gibt es die auch mit anderen Gruppen? 18:06
Anonymisiert 2: […] Also wir versuchen uns an keinen fixen Politiker jetzt irgendwie
zu binden. Wobei die Konflikte, die klassischen die da aufbrechen mit Politikern…
Also das sind jetzt keine Konflikte, die wir direkt mit denen haben, aber das sind die
halt, die uns reizen, unsere Ziele weiter zu verfolgen. Und das sind halt schon
hauptsächlich die ÖVP und die FPÖ, weil die halt wirklich diese Ideen vertreten. Die
ÖVP leider immer mehr, das war ja auch nicht immer so. […] 20:13
I: Genau, also. Welche genau werden jetzt von den Omas regelmäßig besucht? Ich meine
jetzt ist COVID, aber sonst werden ja bestimmt... 21:28
Anonymisiert 2: Ja ist klar. Genau, also lange Zeit. Jetzt momentan haben wir keine
Demos. Oja hatten wir auch schon. Wir hatten auch schon wieder welche, mit Abstand
sogar. Also hauptsächlich Demonstrationen, aber es gibt auch intern so Kaffeerunden,
wo sich die Omas intern treffen und Dinge besprechen. Und dann gibt es auch immer
wieder so Mini-Seminare, die sind meistens am Wochenende, wo dann so Art
Zukunftsstrategien entworfen werden und sonst halt nach Plan, je nach dem was
gerade ansteht. Also es gibt auch spontane Dinge. Das findet man wieder auf der
offiziellen Homepage der Omas. Da steht dann oft... Nur weiß ich jetzt nicht wie leicht
man da hinein kommt, wenn man kein Mitglied ist. Das habe ich jetzt schon lange
nicht mehr ausprobiert, aber prinzipiell stehen da auch Veranstaltungen und Tipps.
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Da haben wir eine Zeit lang so viele Termine gehabt, dass eigentlich Oma sein, ein
Full-Time-Job war. 22:13
[…]
I: Okay gut. Und was würden Sie sagen, welche Orte eignen sich besonders gut für diese
Demonstrationen und wieso? 23:18
Anonymisiert 2: Ja also prinzipiell natürlich große und stark frequentierte Orte,
sprich die Ringstraße, die Mariahilferstraße, also überall dort, wo eh
klassische Demonstrationen stattfinden. Also große öffentliche Plätze die
jeder kennt und wo viele Menschen vorbei kommen. Also im Verborgenen
wirken, tun wir nicht. Karlsplatz waren wir auch schon einmal, also dort vor der
technischen Universität. Also das sind eh alles große Namen. 23:46
[…]
Anonymisiert 2: […] Ich bin extrem sozial engagiert. Ich habe aus eigener
Betroffenheit heraus eine Gruppe für Kinder mit Behinderungen und
chronischen Erkrankungen. Das ist Lobby4Kids. Prinzipiell schließt das
alle Kinder ein, aber weil ich eben diese Tochter mit der seltenen
Stoffwechselerkrankung habe, habe ich vor 20 Jahren schnell gesehen,
dass man in solche Löcher überall fallen kann, auch in einem Sozialstaat
wie Österreich. Und meine Bewegung ist mittlerweile auch österreichweit
tätig und man kennt uns auch im ganzen Land. Und wir engagieren uns
besonders eben für die Anliegen von dieser Gruppe. Sprich Inklusion ist unser
Lebensthema. Das heißt, diesen Kindern einen guten Platz in der
Gesellschaft zu geben, im Sinne von... Gesellschaft ist prinzipiell... Also
Inklusion ist prinzipiell ein Abbild der Gesellschaft. Und es gehören alle dazu
und keiner sollte draußen sein. Und wir engagieren uns besonders, dass diese Kinder
einfach auch einen normalen Kindergartenplatz bekommen. Natürlich mit allen
Unterstützungssystemen, die sie brauchen. Dass sie in der Schule keine
Schwierigkeiten haben. Dass sie wahrgenommen werden und das sie einfach
teilhaben können an allen Dingen des öffentlichen Lebens und der Gesellschaft, an
denen Menschen oder Kinder auch teilhaben können. Das wäre so mein persönliches
Ziel und das gelingt uns auch ganz gut und dazu sind wir auch sehr viel in
politischen Arbeitskreisen tätig. Also hauptsächlich ich halt. Und wir
kümmern uns aber auch darum, wenn es darum geht Therapieplätze zu
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bekommen oder neue Regierungs- oder Gesetzesunterlagen zu erstellen.
…bin ich immer wieder von Ministerien eingeladen mitzuarbeiten und ja. 28:13
[…]
Anonymisiert 2: […] Ja also, wir wollen eine Lobby für diese Kinder sein und in
Sachen Inklusion sind wir natürlich immer noch sehr zäh unterwegs, aber ich glaube
schon, dass wir mittlerweile etwas aufbrechen konnten. Weil auf der einen Seite
behandeln wir sehr viele Einzelfälle und versuchen alles Mögliche auch auf
persönlicher Ebene zu lösen. […] 31:29
[…]
Anonymisiert 2: […] [Z]ur Frage […] ob ich den öffentlichen Raum seit dem sozialem
Engagement aus meiner Sicht mit anderen Augen betrachte. Ja, sehr wohl. Weil ich
natürlich, gerade durch meine Tätigkeit bei Lobby4Kids sehe, was geht alles
öffentlich, ja, und wie ist die Verteilung und man wird sensibilisiert für
Barrierefreiheit und für Inbetriebnahme oder Inbesitznahme des öffentlichen Raums.
Ja. Und ich denke da haben Menschen mit Behinderungen auf jeden Fall noch ganz
viel aufzuholen, beziehungsweise hat man aufzuholen ihnen bereit zu stellen. 32:04
I: Ja. Und bei Demonstrationen jetzt speziell, würden Sie da auch sagen, dass Sie das mit
anderen Augen betrachten, als wenn Sie jetzt im Alltag unterwegs sind? 32:15
Anonymisiert 2: Ja sicher. Ja ja. Im Alltag kümmere ich mich um meine Bedürfnisse
oder um die meiner Familie oder um meine Arbeit. Ja, und wenn ich aber im
öffentlichen Raum mit vielen anderen Gleichgesinnten unterwegs bin, schaue ich
natürlich auf andere Dinge, ja. Prinzipiell glaube ich, funktioniert das bei uns ganz
gut… aber es ist halt schon auch darauf zu achten, im Sinne der Demokratie, dass der
öffentliche Raum öffentlich bleibt, ja. es wurde ja oft angedacht, diese oder jene Straße
zu sperren, nur für diese oder jene Demonstration oder dort dürft ihr und dann sind
das vielleicht nur so verborgene Winkel. Also das werden wir sicher nicht akzeptieren.
Weil immerhin, das ist ja auch Steuergeld, mit dem das alles finanziert wird, ja. Und
gerade in Wien muss man besonders aufpassen. Ich meine ich glaube zwar insgesamt,
dass die Stadt gut funktioniert, dank rot-grüner Regierung, und ich hoffe das bleibt
auch so, ja. Aber auch hier gibt es Bestrebungen, den öffentlichen Raum kleiner zu
machen, oder irgendwelche komischen Vorgaben, siehe Donaukanal zum Beispiel, ja.
Wo immer mehr Lokale oder Dinge entstehen, die dann eigentlich öffentlichen Raum
wegnehmen, ja. Und da sind die Transparenzen nicht immer gegeben, wer da warum
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etwas bekommt, ja und wie das überhaupt möglich ist, wenn das ein mit
Steuergeldern finanzierter Raum ist. Also das ist nicht immer sehr durchsichtig. 33:41
[…]
I: Mhm, okay. Und was braucht es neben den Grünräumen noch, damit Sie sich im
öffentlichen Raum wohlfühlen, was würden Sie sagen? 35:37
Anonymisiert 2: Ja also grün ist ganz ganz wichtig, weil auch da müssen wir
beobachten, dass einfach viel zu viele Flächen versiegelt werden für eben andere
Dinge, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Gastrostände, oder was auch immer, ja. Eben
die [unverständlich], die ist sehr wichtig in Wien und mag ich ja selber gerne, aber um
mich wohl zu fühlen, wie gesagt, sehr viel Grün und sehr einladend und sehr offen
und irgendwie so, dass verschiedene Gruppen auch nebeneinander Platz haben, ja,
dass es nicht... Also mir fällt da einfach immer der Donaukanal ein, da wo es immer
so einen unterschwelligen Kampf gibt zwischen Radlern, Fußgängern, Wirten,
Kindern, also… und wenn dort eingeengt wird, dann wird das schon... wird die
Stimmung schon ein bisschen aggressiver, ja. Und um mich wohl zu fühlen, muss das
einfach auch alles groß genug sein, ja. Also keine schmalen Streifen, wo man dann
wieder [unverständlich], vor allem jetzt in Corona-Zeiten, wo man Abstand halten
soll, was in der Öffentlichkeit eh schon wieder gar nicht mehr so funktioniert, wie es
sollte. Aber ja. Ja und ja vielleicht fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß nicht, ob es
wichtig ist, aber mir ist auch wichtig, dass Wien seine Seele behält, ja. Also es
entstehen sehr viele hässliche neuen Bauten, es werden sehr viele alte Häuser
abgerissen und ich denke mir, ich meine ja, da gibt es schon auch wieder
Gegenbewegungen und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Aber Wien hat halt ein
Gesicht, von dem es lebt, ja. Und gerade so diese Gründerzeit-Geschichten, die bei
uns extrem dominant sind, die machen ja auch den Charakter von Wien aus und da
beobachte ich mit Sorge schon manchmal... Es gibt ja viele die sehr schön renoviert
werden. Natürlich ist eine Stadt kein Museum, sehe ich alles ein, ja, aber man kann
ein Dach so ausbauen, oder anders ausbauen, ja. Und es einfach nur, wie es viele
Spekulanten tun, ein Haus verkommen lassen, oder es rein regnen lassen, damit es
endlich hin wird. Das finde ich ganz furchtbar… daneben und da würde ich mir
einfach auch wünschen, von der Seite des Denkmalschutzes her oder von der
Stadtregierung her, dass da einfach gegengesteuert wird, weil das ist wirklich ein
Drama. Also ich weiß, dass dies auch manchmal aufgrund der Besitzverhältnisse nicht
immer leicht zu regeln ist, aber ich denke mir schon, dass die Stadt da irgendwie ihre
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Grundsubstanz schützen sollte, ja. Also das wäre jetzt ein Beispiel für mich, der Hohe
Markt hinter der Ankeruhr, da hat es ein Ensemble gegen, ein richtig schönes... Das
waren zwei Gebäude, die einander zwillingsmäßig ähnlich waren und das eine ist
komplett abgerissen worden und da ist jetzt noch ein Loch und nichts wird dort
gemacht und das ist mitten in der Innenstadt, ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von
mehreren, ja. Aber, ja. Da fühle ich mich halt auch nicht wohl, wenn ich sehe, dass so
nach und nach diese Dinge verschwinden. Ich meine, es ist noch nicht dramatisch,
aber es gehört beobachtet würde ich sagen. 38:23
[…]
I: […] Was würden Sie sagen, was braucht es im öffentlichen Raum, damit auch ältere
Menschen wieder aktiv am öffentlichen Leben teilnehmen können? Also jetzt
unabhängig der Omas, die ja eh sehr aktiv sind. Vielleicht auch BewohnerInnen von
Seniorenheimen? 46:50
Anonymisiert 2: […] Also einfach eine Raumplanung, die wirklich alle
berücksichtigt. Oft ist es ja so, wenn man runde Tische veranstaltet, sind
genau diese Bevölkerungsgruppen nicht dabei. […] 49:30
[…]
I: Glauben Sie, dass es auch einen konstruktiven Dialog mit beispielsweise jetzt eher
rechts angelegten Menschen im öffentlichen Raum geben kann, oder ist das
eher...? 53:39
Anonymisiert 2: Ich bin da nicht sehr zuversichtlich. Ich hab das wirklich schon
mehrmals probiert… und sehr sehr schwierig, ja. Es hat sich auf Facebook auch eine
Gruppe gebildet, wo... Ich meine prinzipiell, ich muss jetzt auch nicht immer nur in
meiner Blase sein, ja. Aber es gibt auf Facebook auch eine Gruppe, wo quasi... Also die
hat sich das zum Ziel gesetzt, dass es einen konstruktiven und wertschätzenden
Umgang miteinander gibt und, dass sich jeder die Meinung des anderen anhört. Aber
es ist unglaublich schwierig, ja, weil sofort, wenn es um die heißen Themen geht,
Aggressionen auf beiden Seiten auftauchen, ja. Und meiner Erfahrung nach... Ich hab
leider selber auch so ein Familienmitglied. Es ist fast nicht möglich, auf einer
sachlichen Ebene zu diskutieren, weil viel zu schnell Emotionen rein kommen. Und
ich weiß nicht, ob das nicht auch wieder eine Frage der Bildung ist, ja. Weil es ist halt...
ich meine ich will jetzt nicht sagen... Es gibt ja auch gebildete Menschen, wenige, aber
doch, die mit diesen rechtsradikalen Dingen sympathisieren, aber ich glaube
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prinzipiell ist es doch die große Masse der Menschen mit niedrigem Bildungsstand.
Die überhaupt nur Schwarz-Weiß denken und sehr oft in so antidemokratische Ideen
verfallen, ja. […] 56:06
[…]
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[…]
I: Mhm. Und wie würdest du deine Beziehungen mit anderen Mitglieder beschreiben,
die jetzt nicht direkt im direkten Umfeld sind? Und hast du auch gemeinsame Interessen,
wieso ihr da mitmacht? Oder sind das eher verschiedene Interessen? 06:12
Anonymisiert 3: Naja, also ich glaube das Grundinteresse ist schon bei allen Omas
und auch Opas und auch jüngeren, die da dabei sind in der Gruppe. Ist überall
dasselbe, aber man baut natürlich im Zuge der Kommunikation zu
Einzelnen schon eine intensivere Diskussionsbeziehung auf, als zu
Anderen. Ja wie soll ich es sonst beschreiben. Und wie gesagt, eh die eine Gruppe,
mit der treffe ich mich dann halt persönlich, oder man begegnet sich auf den Demos,
oder Veranstaltungen. Da lernt man dann Omas, die man nur aus dem Netz kennt,
persönlich kennen und plaudert ein bisschen und behält sich dann auch gegenseitig
in Erinnerung. 06:56
[…]
I: Okay, gut. Und welche Erfolge habt ihr bisher verzeichnen können und würdest du
auch sagen, dass das persönliche Erfolge sind, auch für dich? Und das du auch dazu
persönlich beigetragen hast? 10:01
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Anonymisiert 3: Also persönlich beigetragen hat glaube ich jede Oma, die sich da aktiv
beteiligt. Wurscht ob man es nur über das Internet macht, oder bei den Aktionen, die
die Omas gesetzt haben, oder bei Demonstrationen, oder Interviews. Erfolge, naja,
wir haben uns sichtbar gemacht, sage ich jetzt mal ganz egoistisch und dadurch auch
Aufmerksamkeit auf uns gezogen und dadurch auch hoffentlich dazu beigetragen,
dass ein paar Leute ein bisschen aufgeklärt wurden und werden. Was da unter
Schwarz-Blau passiert ist und ich meine jetzt im Moment, durch die CoronaGeschichte, ist es natürlich schwierig, weil wir alle älter sind und jetzt
nicht wie die Verrückten draußen rumhüpfen. Aber sobald das
überstanden ist, werden wir auch wieder auf der Straße laut werden. Und
das ist eins der Ziele. Ja also, ganz wichtig ist, dass man versucht den Menschen
persönlich zu begegnen und versucht möglichst neutral aufzuklären, was da alles im
Argen ist und was verbessert gehört, unserer Meinung nach. 11:12
[…]
Anonymisiert 3: Das ist jetzt nur Wien, ja. Und die Vereinsmitglieder haben ein
Forum, wo auch nur Vereinsmitglieder Zugriff haben, was mir nicht so gefällt, aber
das ist ein anderes Thema. Und eine spezielle Rolle nehme ich dort jetzt eigentlich
keine ein. 12:56
[…]
I: Ja. Bezüglich der Konflikte innerhalb der Gruppe, ist es da eher auf inhaltlicher Ebene,
weil man sich nicht ganz eins ist, welche Grundsätze man jetzt direkt befolgen soll, oder
welche am wichtigsten sind, oder ist das eher einfach auf persönlicher Ebene? 14:37
Anonymisiert 3: Das fängt inhaltlich an und wird dann persönlich, weil ich persönlich
kann es zum Beispiel nicht leiden, wenn man in der Facebookgruppe schreibt,
[unverständlich], unfreundlich und beleidigend. Weil ich versuche mich immer an die
Formen der Höflichkeit zu halten, die ich auch in einem Face to Face Gespräch habe,
ja. Und ich kann das nicht ausstehen und wenn man das dann jemanden sagt, dann
kommen da sehr leicht persönliche Konflikte raus und solche Gespräche
breche ich dann auch ab, das brauche ich nicht, das mag ich nicht. Ich
finde man muss schriftlich genauso höflich sein, wie wenn man sich
gegenüber sitzt. 15:22
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I: Ja das stimmt. Und welche Kooperationen geht ihr ein? Also du hast ja eh schon die
Fridays for Future angesprochen, gibt es da noch Bewegungen, die jetzt sehr stark
unterstützt von den Omas werden. 15:39
Anonymisiert 3: Also das müsstest du eigentlich die Monika Salzer fragen, weil die
weiß das im Detail, welche Kooperationen da eingegangen werden. Das sind oft Dinge,
die leider nicht bis zu allen Omas vordringen. Ich kann es nur aus den Beteiligungen
an Demonstrationen sagen. Also alles was sich so gegen Rechts richtet, was sich gegen
Ungerechtigkeiten im sozialen Zusammenleben richtet, was sich gegen Rassismus
richtet, gegen Antisemitismus richtet. Da gibt es ja verschiedenste Gruppen in Wien.
Solange die nicht ganz extrem links sind, sind die Omas da eigentlich schon immer
unterstützend auch dabei. Aber ich kann dir jetzt nicht im Detail sagen welche
Organisationen das sind. Ja zum Beispiel Asyl in Not ist eine davon, oder alles was
mit Menschlichkeit zu tun hat. Ah da gibt es dann diese Ute Bock Sachen, alle diese...
alles was so in diese Richtung geht, da sind die Omas... in letzter Zeit auch, wenn es
um die Kulturschaffenden geht, die da jetzt durch alle Netze fallen, ja. Also alles was
für soziale Gerechtigkeit ist. Da sind die Omas schon unterstützend dabei. 16:58
I: Okay. Und was würdest du sagen, welche Orte eignen sich besonders gut für die
Demonstrationen von den Omas und weshalb? 17:08
Anonymisiert 3: Naja, also einerseits ist natürlich sowas wie der Resselpark eine tolle
Sache, oder der Heldenplatz eine tolle Sache, weil dort ist Platz für viele viele
Leute. Andererseits ist es natürlich, finde ich, auch sinnvoll durch die
Straßen zu ziehen mit einer Demo und laut zu sein, weil dich da viel mehr
Leute wahrnehmen, als wenn du an einem Platz bist. Ja also, es eignet sich
das andere so gut wie das eine. 17:37
I: Mhm. Und dann ist es vielleicht auch aufgrund der dort befindlichen Strukturen wie
dem Bundeskanzleramt beim Heldenplatz ideal da zu demonstrieren, oder? Damit man
da auch vielleicht mediale Aufmerksamkeit bekommt, oder halt auch politische. 17:57
Anonymisiert 3: Ja. Ja, man bekommt dort medial Aufmerksamkeit, aber die
bekommst du auch, wenn du, ich weiß nicht, über den Ring ziehst, weil da kriegst du
schon die mediale Aufmerksamkeit, weil schon wieder der Ring gesperrt ist, wegen
einer Demo. Also die mediale Aufmerksamkeit ist fast, wenn man dort geht, wo
man Verkehr behindert, ist dort eigentlich fast größer. Nicht immer positiv, aber mein
Gefühl ist, dort ist sie größer, wenn man nicht fix an einem Ort stehen
bleibt. 18:31

XX

[…]
I: Ja das stimmt. Und genau, jetzt wären noch ein paar Fragen zum Aktivismus. Warst
du in deinem Leben sonst noch sozial engagiert und inwiefern? Also unabhängig von den
Omas jetzt. 21:07
Anonymisiert 3: Unabhängig von den Omas hat es angefangen, wie ich 16
war und gegen Zwentendorf, gegen das Atomkraftwerk, demonstriert
habe. 21:16
I: Aja, interessant, ja. 21:16
Anonymisiert 3: Das waren die Ursprünge. Dann das nächste große waren
die Au, die Demonstrationen in der Au. Ich meine, ich habe mich dort
nicht an Bäume gekettet, weil meine Tochter da ein dreiviertel Jahr alt
war und es war eiskalt, es war ja. Aber ich war zumindest kurz dort. Ich
habe mich dann ein bisschen abseits, aber doch an den Opernball
Demos… Ich meine die waren sehr gewalttätig, die waren sehr aggressiv,
ja also, da habe ich mich sehr abseits im Hintergrund… […] 23:43
[…]
I: Okay. Genau, was glaubst du denn, was eine Bewegung, wie die Omas oder auch
Fridays for Future, für potenziale, für ihre Mitglieder hegen kann? Also was kann man
persönlich aus der Anteilnahme an den Demonstrationen mitnehmen, oder auch an
sozialem Engagement generell? 26:14
Anonymisiert 3: Hm, was kann man persönlich mitnehmen? Du kannst persönlich
mitnehmen, dass du weißt, dass du als alter Mensch, ich rede jetzt von den Omas, ja,
oder als älterer Mensch noch aktiv bist und noch zu was gut bist und nicht abgestellt
in einer Ecke. Ja, weil alt sein heißt nicht stumm sein, nicht... du bist noch immer
da und du hast noch immer was zu sagen. […] 27:12
I: Ja. Und würdest du sagen, dass du durch dein soziales Engagement, den öffentlichen
Raum jetzt anders betrachtest? Also, hat sich da was geändert in deiner
persönlichen...? 27:30
Anonymisiert 3: Ja, das hat sich. Das hat... also ich nehme den öffentlichen Raum, wie
soll ich es beschreiben, ich nehme die Menschen im öffentlichen Raum mehr wahr als
vorher. Ja, weil vorher bist halt... da gehst du halt auf der Straße, da fährst du in der
Straßenbahn, oder in der U-Bahn und schaust aufs Handy und ja das ist es. Was ich
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inzwischen mache, ist, ich schau mir die Menschen an, ich schau mir die Leute an. Ich
geh auch dazwischen, wenn da irgendwas passiert, was nicht passieren
sollte. Also das hat mich schon... ja es hat mich wacher gemacht für die Menschen im
öffentlichen Raum. 28:12
[…]
Anonymisiert 3: […] Aber was mir wirklich fehlt, sind Aufenthaltsmöglichkeiten im
öffentlichen Raum, wo du nicht gleich dazu gezwungen bist, irgendwas zu
konsumieren und dich in irgendeinen Schanigarten zu setzen, ja. Weil ich kann mich
auch, wenn es schneit auf ein Bankerl setzen und mit jemanden plaudern, ja. Also das
ist etwas, was ich finde, was ganz extrem fehlt. Vor allem so im Vergleich zu so
südlichen Länder, Italien, Spanien, ja. Da gibt es überall Bänke und da sitzen die
Leute. Da findet das Leben auf der Straße statt, die Kommunikation, das findet alles
auf der Straße statt, das gibt es vielleicht in einzelnen Grätzeln in Wien, wobei der 8.
Bezirk ist eh schon sehr speziell, aber das gibt es einfach nicht und das finde ich fehlt,
ganz extrem. 30:01
[…]
I: Ja, okay. Und nehmen denn älteren Menschen im Allgemeinen nach genug am
öffentlichen Diskurs teil oder nicht und woran liegt das deiner Meinung nach? 36:30
Anonymisiert 3: Also ich glaube, dass viele ältere Menschen sich nicht trauen raus zu
gehen, Leute anzusprechen, weil dann bist du sofort die verrückte Alte. Und ich
glaube, dass sehr sehr viele ältere Menschen sich da zuhause lieber einsperren und
zuhause bleiben, gerade wenn sie keine Kinder haben, oder keine Bezugspersonen,
die sie raus holen aus ihren Wohnungen und Häusern, ja. Am Land ist das anders, ja,
weil da gehst den Nachbarn besuchen, da kommt der Nachbar vorbei, das hast du halt
in der Stadt nicht, da musst du selber auch als alter Mensch aktiv raus gehen
und auf andere zugehen und da haben viele einfach Hemmungen. Und in
so einer Gruppe wie den Omas gegen Rechts ist das toll nicht? Weil wenn
der Kellner vom <Café A> sagt, Omas ich bewundere euch, für das was ihr
tut, darf ich euch ein Glas Sekt spendieren, dann weißt du schon, dass du
es richtig machst, dass du raus gehst und in der Öffentlichkeit dich
bewegst, sprichst und sagst was du denkst. Und ich glaube, das trauen sich
einfach sehr viele alte Menschen nicht, weil in der Gesellschaft alte Menschen einfach
alt sind und die haben in der Gesellschaft nichts zu suchen, habe ich manchmal so den
Eindruck. Dass es da eine Meinung gibt, die so Ekelhaft ist. Ich muss gestehen,
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ohne die Omas hätte ich das auch nicht gemacht, dass ich jetzt wieder
aktiv da auf der Straße unterwegs bin, weil es eben als älterer Mensch
alleine, ja hin und wieder ist eins meiner drei Kinder mitgegangen, aber
ja. Es ist für ältere Menschen alleine schwierig. 38:19
[…]
I: Und was würdest du dir von einer inklusiveren Raumplanung wünschen, auch
bezüglich vielleicht Partizipation, also wie man die Leute abholt, oder... also auch, vor
allem ältere Seniorinnen, die... Also meiner Meinung nach ist es ja so, dass vor allem
jüngere Seniorinnen in Partizipationsprozessen mitmachen und dann wird der Anschein
geweckt, dass halt Senioren schon sehr stark beteiligt sind, aber vor allem halt nur
jüngere und das man halt auch diejenigen mitnimmt, die auch, jetzt generell auf die
Bevölkerung, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, oder auch sich selbst
isolieren. 44:09
Anonymisiert 3: Das ist schwierig. Keine Ahnung. Ich meine, ich glaube sobald die
älteren Menschen einmal aus ihrer gewohnten Umgebung rausgerissen
werden und in Pensionistenheimen sind, sind sie auch weg vom Fenster.
Ich sage das jetzt so wie ich es mir denke. Und da müsste man ansetzen,
man müsste in die Pensionistenheime gehen, man müsste die Leute dort
herausholen und jetzt nicht zum stricken oder Volksmusik hören, weil ich
zum Beispiel gehöre zu einer Generation, wenn ich mir vorstelle, dass
man mich in 15 Jahren oder 20 Jahren in ein Pensionistenheim steckt, wo
ich dann Volksmusik hören muss und stricken und häkeln muss, da krieg
ich das Grauen. [unverständlich], ja. Da gehört auch schon eine neue
Generation von Pensionistenheimen her, weil ich werde in 20 Jahren
noch immer die Toten Hosen hören, ja. Das wird sich nicht ändern. Da
will

ich

nicht

Alpenveilchen,

sondern

vielleicht

möchte

ich

dann noch immer Hardrock haben, das wird auch so sein, ja. Also diese
ganzen Pensionistenheime, ich habe so den Eindruck, dass man die ältere
Generation dort dumm zu halten und ruhig zu halten…, weil es sonst zu
viel Arbeit macht und zu viel kostet, aber die Bedürfnisse der Menschen,
die jetzt nicht gerade dement oder bettlägerig sind, ja, sind dieselben, wie
die die sie vor 20 Jahren hatten, die geistigen Bedürfnisse, dieselben
Interessen, das verschwindet ja nicht einfach, nur weil man in einem
Pensionistenheim ist. Ja also da gehört einmal ganz viel umgedacht, ja,
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weil gerade meine Generation wird sich in solchen Pensionistenheimen
wirklich schwer tun. Ja und die haben ja noch nicht mal alle Internet, oder weiß
der Kuckuck... das ist ja grauenhaft, also wenn ich daran denke... schrecklich, ich finde
das wirklich schlimm, dass man diese... ja Abstellgleis. Und das finde ich ist ein großer
Ansatz, Punkt, da einmal was zu tun. Ja das ist in Amerika, habe ich gelesen, da gibt
es so Pensionistenheime, Western Pensionistenheime. Da gehen dann halt die hin,
deren Interessen dieses Gebiet ist, ja. Oder Hardrock, oder weiß der Kuckuck was, ja,
aber bei uns gibt es das gar nicht. Pensionistenheim, dann bist du abgeschrieben. Und
das finde ich traurig und da gehört ganz dringend was geändert. 46:50
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[…]
I: Okay, gut. Und was erhoffst du dir denn durch die Mitgliedschaft oder dein
Engagement in der Gruppe? 03:47
Anonymisiert 4: Ich erhoffe mir, also sagen wir mal so: Gemeinsam sind wir
stark, das ist einmal das Grundprinzip und das ist das eine, dass ich sage, wenn wir
gemeinsam auftreten und gegen Rechts…, das war ich schon immer und das ist
einfach eine Plattform, wo ich mich auch bewegen kann in meinem Alter und wo ich
mir gedacht habe, ja die sind in meinem Alter, da brauche ich mich nicht
genieren, wenn ich vielleicht mit Jungen auf eine Demo gehe und vor allem
die Ziele waren einfach für mich so…, ich war auch total enttäuscht, dass die FPÖ in
die Regierung gekommen ist. Und man ist alleine eigentlich sehr ohnmächtig
und das war für mich eine Plattform, wo ich mir gedacht habe, ja, da fällt
man auf, da können wir ein Bewusstsein schaffen. 04:42
I: Okay. Und wie sieht denn dein Engagement in der Gruppe aus und aus welchen
persönlichen Interessen heraus, machst du mit? 04:52
Anonymisiert 4: Naja aus persönlichen Interessen, es ist ja so, ich war schon
eigentlich immer in der Interessenvertretung, also ich war schon Klassensprecherin,
ich war Betriebsrätin und das ist jetzt eigentlich auch, etwas wo ich sage, das ist…, das
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bin einfach ich, ja. Ich will irgendwas machen und weiß, in Teams geht das
am besten. Und das ist für mich persönlich, wie soll ich sagen, es macht
mich zufrieden und ich denke mir, ich habe das was für mich möglich ist
getan, um aufzuzeigen, was nicht passt. Was für die Gesellschaft nicht passt,
was für mein Enkel nicht passt und ich kann auch mal sagen, wenn mich mein Enkel
fragt, wenn irgendwann der Sozialstaat zu Grunde geht, dann kann ich sagen, wenn
er fragt, Oma was hast denn du gemacht, dann kann ich sagen, ich habe mich
engagiert. 05:53
I: Mhm, okay. Und was denkst du sind die gemeinsamen Interessen der Mitglieder, also
wie würdest du auch deine Beziehung anderen Mitglieder beschreiben? 06:12
Anonymisiert 4: Also es haben sich... wir sind... uns ist... viele viele nette engagierte
Frauen kennengelernt. Zum Teil sind schon Freundschaften entstanden. Wir
haben gemeinsame Interessen, also wir sind gegen Rechts, aber wir diskutieren
natürlich über andere gesellschaftliche Themen, also wir tauschen uns da aus und
man hat immer Ansprechpersonen. Jetzt zum Beispiel in dem Lockdown, war es für
viele Omas wichtig, dass sie Kontakte gehabt haben, auch das soziale, der soziale
Zusammenhalt. Und eh wie es so schön heißt, alt sein heißt nicht stumm sein
und das sind wir nicht, beziehungsweise haben wir jetzt eine Plattform, dass wir es
auch wirklich..., dass wir laut sein können. 07:11
[…]
I: Mhm, okay. Und auf welches großes Ziel wird in der Vereinigung hingearbeitet und
auch im Hinblick darauf, dass die schwarz blaue Regierung halt nicht mehr aktuell ist?
Vielleicht habt ihr schon euer erstes großes Ziel erreicht, aber habt ihr dann ein neues
Ziel, euch geschaffen? 09:00
Anonymisiert 4: Naja, das neue Ziel, so ganz konkret haben wir es noch nicht
geschaffen. Wir haben jetzt erst wieder mal eine Vorstandssitzung, also bei uns waren
die physischen Treffen eigentlich nicht da und was unser großes Anliegen ist, das ist
natürlich der Erhalt der Demokratie, die Menschenrechte, der Sozialstaat. […] 10:00
[…]
I: Okay. Und gibt es denn Konflikte mit anderen Gruppen, oder Individuen,
oder vielleicht auch Politikern, innerhalb der... also die die Omas führen, was würdest du
sagen? 13:43
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Anonymisiert 4: Konflikte, wie soll ich sagen, wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen.
Ich meine so normale Konflikte wie sie auf Facebook sind…, wir haben in unserer
Facebookgruppe schon 2.500 Personen und da geht es natürlich schon oft, aber wie
in

allen

anderen

Facebookgruppen,

ein

bisschen

heftig

zu,

da

prallen

unterschiedliche Interessen aufeinander und ja. Aber es sind keine wirklichen
Konflikte, das sind... ich habe nur in Oberösterreich erfahren, es gibt bei uns die
oberösterreichischen Nachrichten, das ist eine Zeitung und die bemühen
sich immer, wenn wir auf Demos, oder so, dass kein Foto von uns drinnen
ist, sie erwähnen uns auch nicht und im Hintergrund haben wir schon
erfahren, sie sollen die Omas gegen Rechts auch nicht präsentieren in der
Zeitung. Aber so ist es, aber das ist so. Macht uns eigentlich auch stolz, weil das
heißt, dass wir nicht ganz uninteressant sind. 14:56
I: Ja das stimmt. Und welche Kooperationen geht ihr denn ein? Also welche Bewegungen
unterstützt ihr besonders? 15:06
Anonymisiert 4: Ja, das, genau. Wir haben da in Linz, gibt es eine Gruppe, das sind
auch verschiedene Organisationen, das heißt Linz gegen Rechts. Wir sind im... wir
unterstützen die Bewegung Fridays for Future. Wir unterstützen die Organisationen,
die sich für Flüchtlinge einsetzen, speziell haben wir jetzt vor zwei Wochen eine
Kundgebung gehabt, wegen den Flüchtlingen in Moreau, also da sind wir nicht die
Hauptakteurinnen, aber da zeigen wir uns solidarisch und sind dabei. Wir sind in
dem oberösterreichischen Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus, da
sind österreichweit über 80 Organisationen drinnen, ja. Und es gibt ja die Plattform
für die Donnerstagsdemos, die gibt es nach wie vor, die ist aber momentan nicht
aktiv. 16:04
[…]
I: […] Auf welchen Plätzen und welchen Straßen seid ihr besonders oft unterwegs? Du
kennst dich da wahrscheinlich mehr in Linz aus, aber wenn du in Wien oder in anderen
Orten Bescheid weißt, dann kannst du das auch gerne sagen. 18:15
Anonymisiert 4: An welchen Orten? Naja wir waren in Salzburg bei der Demo, aber
jetzt weiß ich nicht genau, was du da willst. Ich sag es dir halt, wir haben uns dort
beim Bahnhofsvorplatz getroffen und sind dann durch die Stadt marschiert und in
irgendeinem Park war die Schlusskundgebung. In Wien ist es meistens so, da trifft
man sich am Westbahnhof und irgendwie geht man glaub ich immer zum
Heldenplatz. Und in Linz ist es natürlich auch so, da gibt es ein, zwei Treffpunkte und
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dann marschiert man die Landstraße entlang und beim Hauptplatz ist die
Kundgebung. 18:55
I: Und weißt du, wieso genau diese Orte halt ausgesucht werden. Ist das wegen
Sichtbarkeit, oder weil es da mehr Aufmerksamkeit gibt? 19:04
Anonymisiert 4: Ja genau, das ist einmal die Sichtbarkeit, du brauchst auch Orte, wo
die Infrastruktur passt, […] 19:53
I: Mhm. Und was bedeuten denn die Markenzeichen der Omas, also die Mützen, die
Buttons, für dich persönlich, für die Gruppe und was denkst du welchen Zweck erfüllen
sie auch bei den Außenstehenden? 20:09
Anonymisiert 4: Naja das ist unsere Corporate Identity. Die Hauben sind ein Zeichen
des Protests, die haben wir uns ja abgeschaut von den amerikanischen Frauen, die da
gegen den Donald Trump…, die Pussyhats. Und das ist ein Zeichen des Protests, sie
schauen lieblich aus, aber sind eigentlich für uns ein Zeichen des Protests und
natürlich auch Erkennungszeichen. 20:36
I: […] Warst du denn schon vor den Omas, oder bist du jetzt noch unabhängig von den
Omas sozial engagiert und inwiefern? 20:54
Anonymisiert 4: Ja, also ich bin jetzt seit 7 Jahren in Pension und habe da eigentlich
immer... ich war Lese-Oma bei den Volksschulkindern, ich habe, wie 2015
die

Flüchtlinge

gekommen

sind,

habe

ich

3

Monate

in

einer

Notschlafstelle gearbeitet. Ich bin noch in Gewerkschaftsgremien, also
bei den Pensionistinnen, bei den Frauen in Oberösterreich, also im
Vorstand, im Präsidium. Ich bin auch politisch noch ein kleines Rädchen,
aber engagiert, also parteipolitisch und ja. 21:32
[…]
I: Was es braucht im öffentlichen Raum, damit du dich wohl fühlst? 29:00
Anonymisiert 4: Damit ich mich wohlfühle, ja. Genau. Ich meine, ich fühle mich voll
wohl, ich habe eine schöne Wohnung, mit einem kleinen Garten dabei, aber ich weiß,
dass es Menschen gibt, die nicht so wohnen wie ich, oder viele die nicht so wohnen.
Und das ist eigentlich schon auch was, das könnte sich verbessern wahrscheinlich
und, dass man keine Ghettos macht in Städten und... passiert aber in Linz eh nicht so.
Aber das ist auch, dass ich mich persönlich wohlfühle. Damit ich weiß, ich kann in
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jedes Viertel von Linz gehen, ohne, dass irgendeine Gefahr besteht, oder, dass ich
Elend sehe, ja. 29:46
[…]
I: Genau, das habe ich auch schon gehört von einer anderen Dame, dass es da zum
Beispiel auch..., dass ihr zum Beispiel auch sehr stark auch eine Vermittlerposition
zwischen links und vielleicht auch eher rechten Positionen einnehmt, dass es da halt
nicht ausartet, oder, dass es halt eher zum Dialog führt und nicht zu Streitigkeiten. 42:05
Anonymisiert 4: Ja, genau. Auf den Demos ist das schon passiert. Ich kann mich noch
erinnern in Salzburg wie ich war, da sind eben... da gibt es den schwarzen Block und
die sind dann Face to Face mit der Polizei schon gestanden und das war kurz vorm
Eskalieren und da sind dann wir Omas... haben sie gesagt, wir sollen nach
vorne kommen. Dann sind wir vormarschiert und haben uns quasi als
Barriere zwischen die zwei, also zwischen schwarzen Block und Polizei
gestellt und haben so sicher zur Deeskalation beigetragen. Also, dass es gar
nicht eskaliert ist. Und in Wien war das glaube ich auch einmal. Es ist auch so, wenn
der schwarze Block, die ja vielleicht gerne einmal bisschen ausscheren… Die
respektieren natürlich uns auch und wenn wir in der Nähe sind, sind sie auch
friedlicher. Mhm. Aber so gegenüber der Rechten, dass wir da einmal vermittelt
hätten, ja, also weiß ich jetzt nichts. Also zumindest habe ich es nicht erlebt. 43:12
I: Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn man da... also da gehört ja auch
bestimmt ein gewisser Mut dazu, sich dann dazwischen zu stellen und was sagt man dann
in der Situation, also hast du da auch selber mitgewirkt, oder war das jetzt...? 43:30
Anonymisiert 4: Ja ja. In Salzburg da war ich dabei. Da haben uns... also wie gesagt.
Eine Angst? Manche Omas haben schon eine Angst gehabt, aber ich habe
die Situation nie als gefährlich empfunden, weil ich mir gedacht habe, das
muss jetzt sein, das ist wichtig. Wir haben sowohl mit der Polizei geredet,
als auch mit dem schwarzen Block und wir haben dann einfach zu singen
angefangen und das entschärft ja sehr viel. Da haben wir unser Lied
gesungen. 44:06
[…]
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[…]
I: Okay, passt. Und was denken Sie sind denn die gemeinsamen Interessen mit den
anderen Mitglieder? Überschneiden diese sich, oder sind das trotzdem andere,… aus
anderen Interessen heraus, wo sich die Mitglieder beteiligen? 08:34
Anonymisiert 5: Ich denke, also viele Mitglieder sind auch [unverständlich], sind in
anderen Bereichen noch sehr engagiert. Es kommen sicher alle, also ich denke
auch, aus verschiedenen politischen Richtungen, jetzt nicht eben von
rechts, aber ich denke mir, da sind Grüne und Sozialistische und ich
denke sogar ÖVP, Leute die halt nicht glücklich sind über die
Entwicklungen, die die Partei durchgemacht hat, die einfach das nicht gut
finden was da jetzt passiert und die sich hier engagieren wollen. Aber wir
sind ja überparteilich, man merkt einfach, dass wir ganz verschieden
sind, aber dieses eine Ziel ist halt einfach auch so dieser Widerstand gegen diese
rechte Regierung, oder auch diese... ich meine jetzt sind ja die Grünen auch in der
Regierung, jetzt wird es schon schwieriger, das merkt man schon, aber das alles was
passiert ist, was halt so im Bereich der Flüchtlingspolitik passiert, was im Bereich der
Frauenpolitik passiert, oder die Sozialpolitik im Moment, also das sind lauter
Bereiche, die sehr aufregen und wo die Leute sich einfach engagieren wollen, dass das
eben geändert wird. 10:05
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[…]
I: Gut. Und genau, bezüglich Corona, wie hat sich denn eure Demonstrationsweise
während Corona verändert und kann man da auch was mit nehmen für die Zukunft, wie
das dann... also wenn sich jetzt die Sachen wieder ein bisschen normalisieren, kann man
trotzdem was mitnehmen aus Corona, wie man sich vielleicht besser organisiert, oder
wie das in Zukunft halt besser ablaufen kann? 13:15
Anonymisiert 5: Also alle Demonstrationen sind ja jetzt, so wie es halt gewesen ist,
sind ja im Moment gar nicht möglich. Wir haben jetzt so verschiedenste neue Formen
gesucht in... also die Wiener Omas haben zum Beispiel jetzt, die haben einen... sind
dabei so einen kleine Kurzfilm zu machen, aus Oma Statements, wo Omas einfach,
dass was ihnen am Herzen liegt, am meisten, in kurzen Worten einfach sagen. Wir
in Salzburg haben gerade ganz, es hat sich gerade ganz aktuell entwickelt
jetzt, eine Sache die ich sehr gut finde, dass wir einfach Botschaften im
öffentlichen Raum hinterlassen in verschiedener Form, also es sind
gerade Omas ganz intensiv dabei Steine zu beschriften und die mit kurzen
Statements und Botschaften so zu verteilen, auf öffentlichen Plätzen und
was auch in Planung ist, ist so Botschaften zum Pflücken, die es halt schon
mal gab so Gedichte zum Pflücken, machen wir das mit Botschaften, also
so Nachdenksätze für die Leute. Ja und genau, das ist gerade so im
Anlaufen. Das sind halt so Sachen, die man recht gut jetzt umsetzen kann,
trotz der Maßnahmen, weil man da keine Beschränkung, also keine
Maßnahme,

oder

keine

Sicherheitsvorkehrung

missachten

muss

dabei. 15:01
[…]
I: Und wie sehen diese Konflikte denn innerhalb und auch außerhalb der Gruppe aus?
Also sind sie konstruktiv, oder gibt es da teilweise auch vielleicht Anfeindungen und wie
geht man damit um? 20:22
Anonymisiert 5: Naja, es gibt innerhalb der Gruppe, es gab halt immer wieder
welche, denen war das dann zu wenig, die haben sich dann verabschiedet.
Die haben gesagt, das und das ist... also wäre auch noch Thema der Omas
und damit, wenn wir uns da nicht engagieren, können sie sich mit der
Gruppierung nicht mehr identifizieren. Aber ich denke, das ist halt so,
wenn so viele Menschen in einer Gruppe sind, dann gibt es auch sehr
unterschiedliche Ansichten. Also ich, für meinen Teil, muss sagen, dass ich, also

XXXI

wir sind ja auch, nachdem wir im Vorstand…, nachdem ich im Vorstand bin, wird ja
auch einiges dort diskutiert. Es werden dann halt auch Anliegen von Mitgliedern
diskutiert, ob man dann... ob das halt noch geht, oder nicht geht, oder wie wir uns
positionieren. Ähm ja, für mich ist es, ich war…, es war eigentlich nie mein Bestreben,
dass ich da so an zentraler Stelle auch sitze, weil ich habe eh viele andere Dinge auch
in meinem Leben. Ist manchmal ein bisschen viel, also ich habe zumindest nicht das
Bedürfnis mich zu, da so mein eigenes Ding zu drehen. 21:44
[…]
I: Wie sieht denn eigentlich die Rollenverteilung aus, also Sie müssen jetzt nicht auf Ihre
Position speziell eingehen, aber wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es
Landesvertretungen in Österreich zum Beispiel und gibt es dann dazu eine
Bundesvertretung und dann... 22:05
Anonymisiert 5: Ja, es ist so, ich meine die Gruppe der Omas, oder der
Sympathisantinnen, oder sind ja auch Männer dabei…, Sympathisanten, ist ziemlich
groß. […]
[…]
I: Okay. Und was würden Sie denn sagen, welche Orte eignen sich besonders gut für
Demonstrationen? Also das können jetzt allgemeine Sachen sein, aber auch vielleicht in
Salzburg spezielle Orte, die ihr immer wieder besucht und wieso eignen sich diese Orte
besonders gut? 29:07
Anonymisiert 5: […] Auch wo man auch stehen bleiben kann und uns... also da ja
eignet sich in Salzburg zum Beispiel der Mirabellplatz gut, weil das schön, ein
bisschen weitläufiger ist und Fußgänger auch bisschen Rastplätze haben und sehen
können. Und wo halt nicht zu viele Touristen sind, aber... Also wir schauen, dass es
Plätze sind, wo eher Einheimische unterwegs sind. 30:27
I: Okay gut. Und genau... Was bedeuten denn die Markenzeichen der Omas für Sie
persönlich, für die Gruppe und welchen Zweck erfüllen sie bei Außenstehenden? Also
diese Mützen, die Buttons, die Schilder auch, genau… 30:49
Anonymisiert 5: Ja, also ich habe lange Zeit ein Problem gehabt, diese Mütze
aufzusetzen. Ich habe mich am Anfang geweigert. Ich trage an und für
sich nicht gerne Kopfbedeckungen und diese Mütze fand ich einfach, ja
ich muss sagen, ein bisschen lächerlich. Und ich wollte das nicht. Den Button
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habe ich getragen, dann ziemlich schnell einmal und auch in der Öffentlichkeit, das
war ein bisschen Überwindung am Anfang für mich, aber dann habe ich mir gedacht,
ich trage den Button, weil ich auch einfach ein Zeichen setzen will und auch zeigen
will wo ich stehe. Und ich bin ein paar Mal angesprochen worden, aber eigentlich
immer… habe immer positive Rückmeldungen bekommen, nur einmal hat mich ein
Mann ein bisschen angeflegelt. Ja, aber da muss man halt auch ein bisschen Parole
bieten und ich denke, ich habe mir gedacht, ich trage den Button auch um, falls mich
jemand anspricht, auch wirklich zu argumentieren und den Leuten vielleicht auch mal
was anderes zu sagen, als das was in den Massenmedien steht und in der <Zeitung A>
steht. Die Mütze habe ich dann, eben da habe ich dann so ein bisschen ein
Aha-Erlebnis gehabt. Es war so vor zwei Jahren, war ein Arte-Team in
Österreich, das berichtet hat über die Omas gegen Rechts und die haben
auch die Salzburger Gruppe dann interviewt und kurze Aufnahmen
gemacht und ich habe keine Mütze getragen, weil ich es ja nicht wollte.
Und dann habe ich im Nachhinein die Filmaufnahme gesehen und da ist
mir einfach bewusst geworden, dass ich… also es schaut aus als gehöre
ich nicht dazu. Und dann habe ich einfach bemerkt, dass diese Mütze halt
auch ein Zeichen ist in der Öffentlichkeit, dass man auch zeigt, wie viele
wir sind, also wenn ich die nicht aufsetze, dann weiß das ja keiner. Es ist
schon ein Statement, also nicht nur, dass ich dazugehöre, …sondern wir
sind eine Gruppe und wir sind viele. Seither setze ich die Mütze auf wenn
wir eine öffentliche Kundgebung haben. 33:21
I: […] Ich glaube das ist ganz wichtig, dass man da dann euch dann schon unterscheiden
kann. Das ist Sichtbarkeit stimmt, ja. Genau und unabhängig der Omas jetzt, waren oder
sind Sie in ihren Leben sonst noch sozial engagiert und inwiefern? 33:56
Anonymisiert 5: Naja, ich habe sehr lange, sehr, sehr lange einen sozialen
Beruf ausgeübt und in der Zeit habe ich eigentlich keine Kräfte mehr
gehabt für ein privates Engagement, aber ich bin dann, also ich bin vor 5
Jahren in Pension gegangen und war dann in <Ortschaft A>, also wo ich
wohne, engagiert, in der Flüchtlingshilfe. Wir haben da eine Gruppe, ein
soziales Netzwerk. Ich bin da eigentlich nach wie vor drinnen, aber das
mit den Flüchtlingen ist ja im Moment nicht mehr so dringlich. Also bei
uns sind alle, entweder hatten sie jetzt Flüchtlingsstatus, oder warten auf
einen zweiten Bescheid. Und ja, ich bin dann direkt von diesem
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Engagement dann in das Engagement bei den Omas gerutscht. Da hat so
praktisch das Eine, das Andere abgelöst. 35:05
[…]
I: […] Und was braucht es denn in der Öffentlichkeit, damit Sie sich wohl fühlen? Was
würden Sie sagen? 40:00
Anonymisiert 5: Kann ich auch nichts dazu sagen, weil ich, ich meine, dass ich mich
wohlfühle, dass muss ich eher selber irgendwie für mich organisieren. Also der
öffentliche Raum, weiß nicht… Ich meine, ich fühle mich halt wohl, wenn ich, ja, ich
mag gerne die Natur. Also wenn ich…, also ich finde es angenehm, wenn ich irgendwo
unterwegs bin und ich finde schattige Plätze. Ich finde es toll in Salzburg, zum Beispiel
die Plätze wo es Wasser gibt. Zieht mich da immer hin, ich liebe das Wasser. Ich finde
es klasse, die…, das ist am Platzl in Salzburg, wo die Wasserfontänen aus dem Boden
raus kommen und im Sommer sind da die Kinder drinnen und machen sich nass, ist
super. Oder diese, wo diese, so eine Rinne gibt, wo das Wasser einfach runterfließt,
das haben die wirklich gemacht, auch als Spielplatz für die Kinder. Oben gibt es eine
kleine Fontäne und dann kommt das Wasser runter und fließt unten wieder in einen
Kanal rein und dazwischen, also es ist nur ganz wenig, aber es fließt und es ist einfach
toll, es ist angenehm. Also Wasser und Bäume mag ich auch gerne in öffentlichen
Räumen. Ich habe es in Berlin damals super gefunden, als ich damals dort war, weil
die so viele Alleen haben in der Stadt, das fand ich toll. […] 41:48
[…]
I: […] die ganze Seniorenschaft stehen, wobei es ja trotzdem eine sehr heterogene
Gruppe ist, eine sehr... 43:57
Anonymisiert 5: Ja, mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und sehr
unterschiedliche Möglichkeiten und Fähigkeiten. 44:06
[…]
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[…]
I: Wie würden Sie denn sagen, wie ist ihre Beziehung zu anderen Mitgliedern, also zu
den Mitglieder von den Omas? 06:50
Anonymisiert 6: Freundliche Distanz. 06:54
[…]
I: Mhm okay. Und was würden Sie sagen welche Erfolge hat die Gruppe bisher
verzeichnen können und würden Sie auch sagen, dass das vielleicht auch persönliche
Erfolge für Sie selbst sind, also dass Sie zum Beispiel da auch persönlich dazu beigetragen
haben? 08:43
Anonymisiert 6: Ja also ich habe durch meine Gegenwart dazu beigetragen, empfinde
aber in keinster Weise, dass das diese spezielle Gruppe…, dass ich mich da besonders
hervorgetan habe. Die Erfolge der Gruppe liegt eigentlich, ja im Bekanntheitsgrad,
darin, dass auch in Deutschland und in anderen Ländern sich ältere Ladies
organisieren, um gegen Unrecht zu protestieren. Also es ist eine aktive, ich würde
sagen es ist eine Aktivierung älterer Menschen, die sich früher schon
engagiert haben und das finde ich gut. Also so gesehen hat es auch
psychohygienische Vorteile. Ich denke mir, es werden auch sehr viele
einsame Exemplare darunter sein. Bei mir ist es einfach so, dass ich mir denke,
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bevor ich bei den schwarzen Truppen mitmarschiere, bei den Jungen, geh ich bei den
alten Frauen, weil ich auch eine alte Frau bin. 09:54
[…]
I: Okay mhm. Und was würden Sie sagen gibt es für Konflikte innerhalb der Gruppe, mit
anderen Gruppen, vielleicht mit speziellen Individuen, oder auch mit Politikern? 10:54
Anonymisiert 6: Mit anderen Gruppen, diese Konflikte kenne ich nicht wirklich. Also
außer, dass natürlich sehr rechts stehende Fraktionen immer wieder
versuchen sich in diese Gruppe heimlich einzuschleusen, um da
[unverständlich] Unfrieden zu stiften. Innerhalb der Gruppe gibt es immer wieder
Konflikte, was mich sehr sehr erstaunt. Da gibt es sehr, wie gesagt, diese... es gibt vom
Bereich von älteren Damen, ich vermute [unverständlich], eher Landbevölkerung, die
gewohnt sind, Befehle auszuführen, die auf der anderen Seite aber auch sehr, selber
sehr, sehr massiv sind in ihren Äußerungen. Also eher Intoleranz den anderen Frauen
gegenüber und fast ein bisschen streitsüchtig. Das nervt mich, aber hat damit zu tun,
dass ich einfach ein ganz anderes Leben lebe und nicht... ein anderer Menschentyp
bin dadurch. […] 12:25
[…]
Anonymisiert 6: Die Omas unterstützen glaube ich keine Bewegungen generell, sind
unter... betonen auch immer wieder, dass sie keiner Partei angehören, das ist ihnen
ganz wichtig, neutral zu sein. Das was unterstützt wird am ehesten, ist die Ideologie,
dass man gegen Rassismus ist, gegen Tendenzen, die vor allem unter der Regierung
Türkis-Blau wieder aktiviert wurden, neofaschistisches Gedankengut gut zu finden,
in der Allgemeinheit und von vielen Politikern. Also, es ist wirklich dieses klassische
gegen Rechts, aber Rechts nicht im Sinne des positiven konservativen bewahrenden
Rechts, sondern des faschistischen Rechts. Im Sinne der Nationalsozialisten, während
den Anfängen, ja. 14:20
[…]
I: Das hat sich sicherlich auch jetzt ein bisschen mit Corona verändert. Was glauben Sie
denn, also wie sieht das erstens mal aus, jetzt während Corona, diese Aktionen und
Demonstrationen vielleicht auch online oder so und glauben Sie, dass es in Zukunft
vielleicht, ein bisschen ein Umdenken gibt und, dass man daraus was lernen kann, für
die Zukunft, für zukünftige Aktionen auch? 18:08
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Anonymisiert 6: […] Aber prinzipiell ist jede Art von Online-Aktivität
natürlich die Zukunft. Und je mehr Virtual-Reality in alle Bereiche des
Lebens Einzug halten wird, also alles in 3D, wo man sich in einem Raum
bewegt, der die Realität ein bisschen nachahmt. Ich denke mir, dass wird
die Zukunft werden, also ich glaube schon, dass wir an einer Schwelle
einer Zeitenänderung stehen. Das betrifft auch die Raumplanung, […]
23:01
[…]
I: Kommen wir vielleicht wieder zu den Omas. Genau, was denken Sie denn, welche Orte
eignen sich denn besonders gut für Demonstrationen und wieso? 27:55
Anonymisiert 6: […] Fußgängerzonen, klar alles wo Menschen nicht Verkehr
behindern. Also diese Demomärsche vom Westbahnhof runter, vom
Europaplatz in den 1. Bezirk finde ich unnötig. Ich finde es unnötig in der
Stadt

herum

zu
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und

Autofahrer

zu

nerven
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Geschäftstätigkeit zu stören. Also eher so geschützter Raum, […] 30:05
[…]
I: Okay. Und wofür engagierten Sie sich denn in Ihrem Leben besonders und welche
persönlichen Ziele, oder Interessen haben Sie dazu befolgt? 34:03
Anonymisiert 6: Ja da gibt es schon Schwerpunkte. Also wie ich jung war, waren
einmal... war die Emanzipation der Frauen ganz großes Thema, das ist ja
heutzutage selbstverständlich, aber in der 60er, 70er Jahren, oder das waren...
meine Mutter musste meinen Vater um Erlaubnis fragen, wenn sie für mich
irgendetwas unterschrieben hat. Das war nicht von ihm aus, sondern vom Gesetz her.
Der Mann war der Haushaltsvorstand. Gut, also Emanzipation. Dann war
Atomkraft-Nein Danke und die Au-Besetzung, also Umweltschutz, AntiAtomkraft. Dann waren... gibt es noch den vierten…, der vierte
Schwerpunkt war immer gegen Kriegsereignisse. Also so, das waren ja.
Früher gab es dann diese alten Vietnam-Demos, da war ich aber noch zu
klein, aber in Folge gab es dann einige Sachen. Also, aber ich würde sagen,
das sind schon auch Themen, die bei den Omas mitschwingen. Ich glaube
da gibt es sehr viele Frauen, die ja, diese selbe Vergangenheit haben wie
ich. 35:25
[…]
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I: Also würden Sie sagen, dass Sie den öffentlichen Raum durch ihr soziales Engagement
mit anderen Augen betrachten und inwiefern? 37:14
Anonymisiert 6: Den öffentlichen Raum [unverständlich]. Nö, nö nö. Also ich sehe
den... naja gut, ja doch stimmt, je mehr ich darüber nachdenke. Was ich seit sehr
vielen Jahren tue, ist, dass ich den öffentlichen Raum auf Barrierefreiheit, ja in
Richtung Barrierefreiheit betrachte. Ich war mal mit einem jungen Mann befreundet,
der im Rollstuhl saß und ab dem Moment, da war ich noch sehr jung, und ab dem
Moment habe ich überall geschaut, bei jeden Gebäude, käme er da jetzt mit seinem
Rollstuhl rein, oder nicht. Und ich finde, dass, ich meine Wien ist im Vergleich zu
London zum Beispiel, in Bezug auf Barrierefreiheit schon sehr gut aufgestellt, aber
man könnte noch viel viel mehr tun. Also gerade die Wiener Linien. Es ist nicht jede
U-Bahn Station mit Hilfsanlagen, die ausreichend sind, versehen. Und und und... Also
ja, Barrierefreiheit. Ich kann, schauen Sie, bei mir war es so, ich bin eine
Powerfrau gewesen, bin ohnmächtig geworden und gelähmt aufgewacht.
Durch Schlaganfall, Gehirnblutung, ich meine es ist alles wieder okay,
aber ich bin auch dann im Rollstuhl herumgefahren. Was geblieben ist,
war die Erkenntnis, jedem von uns kann es passieren und es kann sehr
schnell gehen. Das kann bei jungen Leuten ein Motorradunfall sein. Sie
wissen was ich meine. Also da, ich würde sagen, das kann ich als Antwort... Sonst was
die Omas betrifft, die Aktivität dort, hat meinen Blickwinkel nicht verändert. 39:20
[…]
I: Mhm okay. Und was denken Sie braucht denn ein öffentlicher Raum, damit Menschen
sich auch politisch engagieren würden? Also dass sie halt eher auf die Straße gehen für
ihre Rechte und genau, was denken Sie, wie kann man den öffentlichen Raum verändern
dahingehend, dass das passiert? 41:10
Anonymisiert 6: Ich fürchte fast, außer... Also früher hat man Litfaßsäulen gehabt, das
waren so runde Dinger, da sind Plakate und Transparente und so weiter drauf. So
ähnlich wie wir jetzt die Werbeflächen haben, nur anders. Ich würde wahrscheinlich,
nur ich weiß nicht, ob das finanzierbar ist, im öffentlichen Raum, ach Gott wie heißt
das, Werbeständer aufstellen, wo riesige Flatscreens sind, über die permanent
Information läuft und würde von kritischen Zeitungsartikeln, Bilder, also zum
Beispiel auch Bilder von zerbombten Städten, im Nahen Osten, mit Schlagzeilen dazu
publizieren. Also solche Sachen und das sollte wie... in manchen U-Bahn Stationen
gibt es das. Diesen Informationsscreen und das würde ich machen, das würde ich an
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bestimmten Plätzen, man kann es nicht in der ganzen Stadt verteilen, aber das
praktisch Leute aus sogenannten bildungsfernen Schichten, die keine qualitativ
hochwertige Zeitung lesen und auch sich keine politische Sendung im Fernsehen
anschauen, einfach gezwungen sind, mit diesen Bildern konfrontiert zu werden und
mit den Inhalten und dadurch vielleicht ein politisches Bewusstsein bekommen. Ich
denke mir, das müsste aber eine eigene Redaktion, ein eigenes Team auch bestücken,
sowie wir den Teletext haben, dann halt den Screentext. […] 43:41
[…]
Anonymisiert 6: Ich würde sagen, dass Behinderte und ältere Menschen ein bisschen
durch den Rost fallen, aber das hat da, wie gesagt, dadurch, dass sehr vieles nicht
barrierefrei ist und viel zu wenig Sitzmöglichkeiten vorhanden sind. Also ich habe das
bei meiner Mutter immer gesehen, ein paar Schritte gegangen, dann musste sie sich
wieder hin setzten. Und wenn diese Möglichkeit nicht vorhanden ist, gehen die Leute
dann nicht mehr auf die Straße. Begünstigt? na eigentlich nur das Geldverdienen.
Businessmäßig von A nach B kommen. Das Leben zu leben, einander zu treffen, ist
unterrepräsentiert, also wie gesagt, viel zu wenig Inselchen. Die Mariahilferstraße ist
für mich persönlich relativ positives Beispiel, weil man da immer wieder diese
kreisrunden Sitzgelegenheiten hat und die vielen Bäume. Kinder sind auch in Parks
verbannt. Spielstraßen, oder bei jeder Straße eine Ecke, wo sie ein bisschen mehr
Aktivitäten setzen könnten, wäre angebracht. In den ganzen Gemeinde Wien-Bauten
dürfen die Kinder in den Innenhöfen nicht auf den…, ist ja alles öffentlicher Raum,
dürfen sie nicht auf den Rasen um Fußball zu spielen, also das finde ich ist ein Unding.
Man kann…, ja, für die Menschen selbst ist eigentlich sehr wenig vorhanden. Ich finde
den öffentlichen Raum ziemlich kalt. 48:43
[…]
I: Mhm okay. Und denken Sie denn, dass die Raumplanung dazu beitragen kann, die
Gesellschaft zu verändern und vielleicht zu demokratisieren und bestehende
Machtverhältnisse aufzulösen, also starke Regierungspräsenz im öffentlichen Raum,
oder auch Konzernpräsenz zum Beispiel. 50:38
Anonymisiert 6: Das scheint mir etwas zu optimistisch zu sein. Ich glaube, ich fürchte
nicht, ich glaube, dass man als Raumplaner, weil man eben dafür sorgt, dass
Menschen miteinander ins Gespräch kommen können, dass sich Gruppen, die
gesellschaftlich sehr unterschiedlich sind, einander begegnen, Alt und Jung und jetzt
auch

bildungsfern,

bildungsnah,

da

kann
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man

sicher

längerfristig

eine

Demokratisierung begünstigen, weil ich mir denke, dass das Wichtigste ist, dass
Menschen offen sind und, dass sie Bildung, also, dass sie Informationen bekommen.
Also das ist etwas, das mich wahnsinnig macht im Wahlverhalten vieler Menschen,
wo man merkt, dass sie nur nachplappern was auf den Wahlplakaten oben steht, dass
sie sich nicht mehr mit den Inhalten beschäftigen. Deshalb ist es... ich komm
eigentlich schon wieder zu den Screens. Also ich denke mir, ja genau, es gibt ja sowas,
in London gibt es ja den Hyde Park, den Speakers Corner. Sowas wäre auch eine
Möglichkeit, dass... also dass man praktisch überall in jeder Gemeinde auch,
längerfristig, und in Wien halt in jedem Bezirk, einen Platz hat, wo man reden kann.
Dass da natürlich auch Spinner sind, die die Leute auf die Ankunft der Ufos
aufmerksam machen wollen, ja das ist dann… gehört dazu. Ach das, genau, das wäre
eine Möglichkeit, allerdings müsste es sein, dass die die dort reden unter Garantie
Straffreiheit haben, also das ist, das wäre schon etwas, dass man mit der Politik
verhandeln müsste.
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[…]
I: Wie werden denn neue Mitglieder in der Verein geholt. Gibt es da eine... 06:08
Anonymisiert 7: Wir holen niemanden aktiv in den Verein. Die Leute kommen von
selbst zu uns. 06:14
[…]
I: Okay und gibt es da irgendein Ausschlussverfahren, dass man verschiedene Leute jetzt
nicht... 06:42
Anonymisiert 7: Eigentlich nicht, nein. Also außer jemand äußert sich ganz
offen rassistisch, xenophob, antisemitisch, oder sonst in eine politische
Richtung, die wir nicht tolerieren, aber sonst gibt es keine Kritik. Wir sind ja auch nur
eine... also wir sind ein Verein, aber wir sind ja ein sehr lockerer Zusammenschluss,
wir haben Frauen aller möglicher politischer Couleur bei uns, natürlich keine
Rechten. Wir sind strikt überparteilich, aber was unsere Mitglieder im
Einzelnen dann außerhalb des Vereins der Omas machen ist absolut ihre
Sache. 07:32
I: Mhm. Und was würden Sie sagen, wie ist denn die Konstellation der Gruppe, sind es
schon mehrheitlich ältere Damen, oder auch Herren und vielleicht auch Jüngere? 07:43
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Anonymisiert 7: Also wir sind natürlich mehrheitlich ältere Damen, das sagt schon
der Titel, aber natürlich haben wir auch Männer bei uns. Das interessante daran war,
dass als wir begonnen haben, immer wieder Männer gekommen sind und
gesagt haben, warum gründet ihr nicht auch Opas gegen Rechts und wir
haben immer gesagt, ja bitte macht es, wer hindert euch, aber sie haben
es nicht gemacht und wir haben jetzt gesagt, so wie man das früher zu den
Frauen gesagt hat, sagen wir jetzt die Männer sind mit gemeint. Und weil
was interessant ist, ist dann noch, dass wir doch auch jüngere Mitglieder haben, junge
Frauen, die kommen und sagen, sie finden das toll was wir machen und die dann auch
zum Teil Mitglieder werden. 08:24
[…]
I: Okay. Gut und wie sieht denn die Rollenverteilung in der Vereinigung aus? Also gibt
es da... ist es eher horizontal, oder vertikal? 08:45
Anonymisiert 7: Wir haben keine Rollenverteilung, wir haben zwei Sprecherinnen,
also das ist die Gründerin, die Monika Salzer, das bin ich, [Anonymisiert 7] und dann
gibt es verschiedene Gruppen, die verschiedenen Aktivitäten nachgehen und wer sich
engagieren will, der engagiert sich. So funktioniert das eigentlich. Wir haben eine
junge Frau, die für uns ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit erledigt, aber... Also wir
haben zum Beispiel eine Gruppe, die nennt sich Omas on Stage, das sind mehrere
Schauspielerinnen und eine Kabarettistin dabei und die machen zum Teil Flashmobs,
zum Teil machen sie einfach... studieren sie bestimmte Dinge ein, treten immer
wieder bei Gelegenheiten auf. Also wir werden jetzt am 2. August, ab Gedenktag des
Roma-Holocausts, werden wir dort auf... werden die Omas on Stage dort auftreten
und ich werde dort eine Rede halten, also die sind sehr aktiv. Es gibt inzwischen zwei
Gruppen, die so Spaziergänge machen, die eine ist eine... nennt sich die
Promenadengruppe, die Flyer verteilen und mit den Menschen reden, die andere ist
eher eine Gruppe die singt. Wir haben ja auch inzwischen zwei Lieder, die die Monika
Salzer gedichtet hat und die wir immer wieder singen können, also Lieder die wirklich
was mit uns zu tun haben und da gibt es eben die eine Gruppe, die eben diskutiert und
die andere Gruppe, die sich an bestimmten Ecken hin stellt und singt und dann halt
auch mit den Leuten redet. Es gibt in allen Bundesländern Gruppen, die zum Teil sehr
aktiv sind und sich sehr stark einsetzen für die Dinge, die in den Bundesländern
wichtig sind, aber nicht nur. Also wir haben eine ganze Reihe von Aktivitäten und das
sind immer andere Leute, also da engagieren sich dann…, weiß nicht, zwei, drei Omas
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haben eine Idee, sagen wir würden das gerne machen, wir diskutieren darüber, wir
passen halt nur auf, dass es inhaltlich passt und auch nicht in Richtung irgendeiner
speziellen Partei geht, aber sonst machen die Frauen selbstständig was sie für richtig
halten. Ist ja auch... ich meine, sind lauter erwachsene Frauen, also es wäre ja
lächerlich wenn wir da irgendwelche Strukturen, Leitungsstrukturen, oder sowas
hätten. Wir haben natürlich einen Vorstand und natürlich müssen bestimmte Dinge,
vor allem die in der Öffentlichkeit stattfinden, mit dem Vorstand abgestimmt werden,
aber das ist dann auch schon alles. 11:46
[…]
I: Mhm, okay. Und welche Erfolge habt ihr denn bisher verzeichnen können? Also was
sind die wichtigsten davon? 12:42
Anonymisiert 7: Also, ich könnte jetzt gar nicht so irgendwelche konkreten Erfolge in
der Politik... könnte ich gar nicht bezeichnen, ich kann aber sagen, dass wir sehr aktiv
teilgenommen haben, an den sogenannten Donnerstagsdemonstrationen, gegen die
schwarz-blaue Regierung. Unser Erfolg ist, dass wir innerhalb kürzester Zeit
zu einer doch ständigen Größe in der NGO Szene in Österreich geworden
sind und, dass man uns schon auch immer wieder zitiert, mit dem was
wir sagen und was wir tun, dass man uns anhört. Ich denke das ist für
eine Gruppe, die als Facebookgruppe vor zwei Jahren entstanden ist,
schon eine beachtliche Leistung. 13:43
[…]
I: Okay, gut. Und was denken Sie, was ist denn das große Ziel, was Sie erreichen
möchten? Sie haben ja schon, denke ich, eines Ihrer Hauptziele erreicht, dass die... also...
Vielleicht waren Sie nicht ganz selbst dafür verantwortlich, aber ich denke Sie haben
sicherlich dazu beigetragen, mit der Regierungsauflösung. Was denken Sie ist ihr
nächstes großes Ziel? 15:04
Anonymisiert 7: Unser nächstes großes Ziel ist, dass der türkise Teil der jetzigen
Regierung stark verliert, bei den Wahlen, weil inzwischen ist ganz klar,
dass sie das größere Problem sind, als es die Blauen je waren. 15:19
I: Okay, mhm. Und genau, wie werden denn Veranstaltungen geplant bei euch? 15:30
Anonymisiert 7: Na ganz einfach, meistens reden wir im Vorstand darüber, aber in
der Regel ist das so, dass halt einer oder die andere eine Idee hat und dann schließen
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wir uns einfach kurz und überlegen, ob wir das machen wollen, oder nicht. Aber wir
haben bestimmte Pläne... also wir machen jetzt weniger, natürlich hat Corona uns
auch ein bisschen eine Verschnaufpause gegeben. Wir haben im vergangenen Jahr
und im Jahr davor…, wir haben 18 und 19… haben wir unglaublich viele sogenannte
Jours fixes gemacht, das waren Abende, wo wir interessante Leute eingeladen haben,
um zu diskutieren und da kamen immer zwischen 40 und hunderten und
einmal sogar 300 Leute und die machen wir an verschiedenen Orten in
Wien. Damit haben wir glaub ich, ganz gut auch vermittelt, was uns wichtig ist und
was nicht […] 16:38
[…]
Anonymisiert 7: Also wir planen das in der Regel so... also bis voriges Jahr, war es so,
dass ich diese... zum Beispiel diese Diskussionsveranstaltungen geplant habe, die
Leute angerufen und geschrieben habe, die Orte fix gemacht habe und so weiter. Jetzt
haben wir Gott sei Dank, eine junge Frau, die uns ein bisschen hilft bei diesen Dingen,
weil ich dazu sagen muss, dass ich eben mein Leben lang als Journalistin tätig war,
ständig unter Druck stand und ständig alles organisieren musste und jetzt gesagt
habe, ich bin jetzt 70 und jetzt habe ich keine Lust mehr, mich diesem Stress
auszusetzen. Aber wir haben jetzt eine junge Frau, die macht das sehr gut und die hilft
uns jetzt bei diesen Dingen, also ich entwickle die Ideen und sie setzt das dann um.
Wir werden jetzt im Sommer, jetzt im August, werden wir einen dieser Jours fixes
machen, mit [Mireille] Ngosso, das ist eine Afro-Österreicherin, die in der Politik
aktiv ist, sehr gemobbt wird dort und genau deshalb laden wir sie ein, im Zuge auch
der Diskussion über Black-Lives Matter und das machen wir jetzt im August und diese
Dinge funktionieren so, dass wir uns eigentlich ziemlich... wir sind... in unserem
Vorstand sind sechs Personen, sieben Personen und wir können auch einfach mit
einem Mail alle anschreiben und sagen, was haltet ihr davon, wenn wir den oder den
einladen und dann sagt halt jeder ja, nein, weiß nicht, oder sonst irgendwie und dann
können wir das relativ kurzfristig entscheiden. Also Sie sehen schon, die Planung
unserer Veranstaltungen ist, wie soll ich sagen, ein bissl wie es gerade kommt, aber es
funktioniert immer sehr gut. 19:04
I: Okay. Genau, Sie haben ja angesprochen gerade, dass es da immer verschiedene
Themenschwerpunkte auch gibt, je nach dem was vielleicht aktueller ist. Was denken
Sie, was sind denn die Zukunftsthemen, was Sie jetzt in den nächsten Jahren besonders
behandeln werden müssen? 19:26
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Anonymisiert 7: Also, ich denke, dass unsere Themen immer die gleichen sind, die
Verteidigung der Demokratie, des Rechtsstaates und des Sozialstaates.
Klarerweise geht es um wirklich aufstehen gegen jede Form von Rassismus,
Antisemitismus, Xenophobie, Diskriminierung. Das wird auch in den
kommenden Jahren, glaube ich, stärker denn je wichtig sein und natürlich die
Klimafrage und da gibt es zum Beispiel eine Gruppe von Omas, die sehr aktiv Fridays
for Future unterstützen und ich denke jetzt mit der Erfahrung von Corona, dass ja
leider eine ziemlich negative Erfahrung im Nachhinein gebracht hat, weil ich halt echt
gehofft hatte, dass ein bisschen Entschleunigung eintritt und die Leute ein bissl mehr
nachdenken. Stellt sich heraus, überhaupt nicht, im Gegenteil, sobald irgendwie die
schärferen Maßnahmen aufgehoben werden, benehmen sich die Leute, als ob nie was
gewesen wäre und die Verschwörungstheoretiker feiern sowieso [...]. Also ich hätte
mir gewünscht, eine stärkere Entschleunigung, ein bisschen zurückschrauben auch
von diesem Wahnsinn, dass die Wirtschaft immer wachsen muss. Jetzt sehen wir
natürlich, dass davon überhaupt keine Rede sein kann, aber das... ich glaube das
werden die Themen sein, die uns in nächster Zeit sehr beschäftigen müssen und ich
glaube das vor allem natürlich die Umweltthemen werden uns notgedrungen sehr
beschäftigen. 21:16
I: Mhm. Glauben Sie, dass es mit den Grünen in der Regierung da jetzt Fortschritte gibt,
auch auf nationaler Ebene, oder eher weniger? 21:23
Anonymisiert 7: Also ich habe nicht... eher weniger und ich bin ein bisschen
enttäuscht von den Grünen, weil ich die auch als eine Partei erlebt hatte immer, die
sich sehr stark für Menschenrechte einsetzt und ich habe das Gefühl, das haben sie
völlig aufgegeben. Und der Regierungschef ist einer der das Wort Menschenrechte
nicht einmal buchstabieren kann, also da haben wir... auch da haben wir eine ganz
wichtige Aufgabe, nämlich die Aufgabe, der endlichen Kassandra, also wir müssen
immer wieder darauf pochen, dass Menschenrechte eingehalten werden
und, dass man nicht in die Zukunft gehen kann, ohne auf die
Menschenrechte Rücksicht zu nehmen. 22:19
[…]
I: Mhm, stimmt. Genau, und auf der anderen Seite, welche Kooperationen geht ihr ein?
Sie haben ja schon... 27:32
Anonymisiert 7: Eigentlich mit allen, eigentlich mit allen NGOs, wir müssen uns
eher... wir müssen eher ein bissl aufpassen, dass wir nicht von allen vereinnahmt
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werden, weil wir sind halt grad sehr attraktiv und es gibt viele Gruppierungen, die
dann kommen und sagen, ja wollt ihr nicht mit uns das und jenes und wir müssen
dann immer schauen, ob das was ist, was sozusagen mit unseren Zielen und mit
unseren Ideen zusammen trifft, oder nicht. Aber wir sind im Grunde genommen, mit
allen solidarisch, die in die ähnliche Richtung gehen wie wir. 28:06
[…]
I: Und was sagen Sie an Beispielen, was ist jetzt einer dieser Orte, wo am meisten
Demonstrationen sind? 28:59
Anonymisiert 7: Naja die Demonstrationen... die großen Demonstrationen finden
meistens

vom

Westbahnhof

über

die

Mariahilferstraße

hinunter

zum

Ballhausplatz, also zum Regierungssitz hin, auf dem Heldenplatz gibt es immer
wieder große Demonstrationen. Das sind halt die Orte, wo man in Wien
demonstriert. 29:18
[…]
I: Genau, Sie waren... sind Sie denn, oder waren Sie in Ihrem Leben sonst noch sozial
engagiert und inwiefern? Wie kam es denn dazu? 32:12
Anonymisiert 7: Naja, ich war... nein, ich war Journalistin, ich habe immer
geschrieben, ich habe immer Fernsehbeiträge gemacht und das ist —
wenn man den Journalismus ernst nimmt — ist das, soziales Engagement
mehr als genug. Ich hatte immer großes Interesse an der Frage der
Menschenrechte und habe mich auch immer wieder einfach individuell
für die Leute, die in Not waren, eingesetzt aber das war es auch schon. 32:49
[…]
I: Okay, ja. Genau und gibt es denn konkrete Fälle, bei denen Sie persönlich
Diskriminierung, oder auch sonst Diskriminierung gegen andere Personen in Ihrem
Umfeld, oder in der Öffentlichkeit erfahren haben und welche sind das? 33:35
Anonymisiert 7: Ja natürlich, die erlebt man immer wieder. Ich hab schon als Kind,
was weiß ich, Leute erlebt, die auf dem Schulskikurs rein gekommen sind und gesagt
haben, da geht es zu wie in einer Judenschule, oder einen Taxifahrer, der gesagt hat,
[unverständlich], oder... also solche Erlebnisse haben wir alle gehabt, oder... ich habe
eine Freundin, die ein Kind mit einem Afrikaner hat und die erzählt, was sie... also
mit diesem Kind... was dieses Kind sich anhören musste schon mit drei Jahren, oder...
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ich habe kurdische Freundinnen, die mir erzählt haben, die als Kinder her gekommen
sind und die erzählt haben, in der Schule hat man zu ihnen gesagt, geht doch nach
Hause, also das sind Sachen, das ist im Alltag hier einfach so und das finde ich gerade
in

diesem

Land

so

jenseitig,

das

hat

mich

immer

schon unglaublich

aufgebracht. 34:37
[…]
I: Okay, gut. Und nehmen denn älteren Menschen im Allgemeinen Ihrer Meinung nach
aktiv am öffentlichen Diskurs und am öffentlichen Leben teil? 35:19
Anonymisiert 7: Viel zu wenig, finde ich und vor allem ältere Frauen, weil ältere
Männer haben ja keine Skrupel, die reden ja immer. Aber ältere Frauen sind sehr
zurückhaltend und haben zum Teil auch Angst sich öffentlich zu äußern. Und das ist
auch etwas, was wir halt... was uns halt auch irgendwie bewegt dazu, dem etwas
entgegenzusetzen. 35:49
I: Mhm. Glauben Sie, dass es in Ihrer Gruppe viele Menschen gibt, die zuvor eher diese
Angst gespürt haben in sich und erst …? 35:57
Anonymisiert 7: Ja, unbedingt ja. Also das wissen wir. Das haben uns viele
gesagt. 36:04
[…]
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Daten

Datum

Ort

Spezifischer
Ort

Thema

Überorganisation

Format

1
2
3

27.11.2017
04.12.2017
15.12.2017

Löwengasse 18
Löwengasse 18

Gesprächsrunde
Gesprächsrunde
Filmaufnahme

18.12.2017

Organisation
Organisation
Sonstige bzw.
N/A
Landespolitik

Omas gegen Rechts
Omas gegen Rechts
Omas gegen Rechts

4

Wien
Wien
Neulengbach
Wien

Demonstration

5
6

27.12.2017
03.01.2018

Wien
Wien

Cafe Prückl
Café
Landtmann

Plattform für menschliche
Asylpolitik & Offensive
gegen Rechts
Omas gegen Rechts
Omas gegen Rechts

7

13.01.2018

Wien

Demonstration

8

22.01.2018

Wien

Organisation

ÖH, Offensive gegen
Rechts, Radikale Linke,
Gewerkschaft
Omas gegen Rechts

9

26.01.2018

Wien

Landespolitik

Offensive gegen Rechts

Demonstration

10
11
12
13

01.02.2018
02.02.2018
03.02.2018
05.02.2018

Organisation
Gedenken
Landespolitik
Organisation

Omas gegen Rechts
N/A
Linz gegen Rechts
Omas gegen Rechts

Gesprächsrunde
Gedenkfeier
Demonstration
Gesprächsrunde

14

14.02.2018

Vorarlberg
Wien
Linz
Südburgen
land
Wien

Frauenrechte

1BillionRising

Aktion

15
16
17

14.02.2018
17.02.2018
20.02.2018

Frauenrechte
Menschenrechte
Organisation

1BillionRising
N/A
Omas gegen Rechts

Aktion
Kundgebung
Gesprächsrunde

18

21.02.2018

Bregenz
Oberwart
Steiermar
k
Wien

Frauenrechte

Frauen Volksbegehre

Petition

19

26.02.2018

Wien

Landespolitik

epicenter.works

Demonstration

20

03.03.2018

Landespolitik

Linz gegen Rechts

Demonstration

21
22

07.03.2018
08.03.2018

Aistershei
m
Graz
Wien

Frauenrechte
Frauenrechte

FrauenStadtSpaziergänge
Take back the Streets

Promenade
Demonstration

23
24
25
26
27

08.03.2018
08.03.2018
08.03.2018
09.03.2018
12.03.2018

Linz
Feldkirch
Graz
Bernstein
Wien

Frauenrechte
Frauenrechte
Frauenrechte
Frauenrechte
Arbeit

Feminismus und Krawall
Revolutionärer Block
Revolutionärer Block
Frauen Volksbegehre
Offensive gegen Rechts

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Petition
Demonstration

28

15.03.2018

Graz

N/A

Demonstration

29

17.03.2018

Wien

Sonstige bzw.
N/A
Menschenrechte

Plattform für menschliche
Asylpolitik

Demonstration

30
31
32
33
34
35
36

17.03.2018
25.03.2018
02.04.2018
04.04.2018
04.04.2018
06.04.2018
08.04.2018

Oberwart
Wien
Bregenz
Linz
Graz
N/A
Wien

Menschenrechte
Organisation
Menschenrechte
Landespolitik
Landespolitik
Organisation
Organisation

mehrere
Omas gegen Rechts
bodensee-friedensweg.org
epicenter.works
epicenter.works
Omas gegen Rechts
Omas gegen Rechts

Demonstration
Gesprächsrunde
Demonstration
Demonstraion
Demonstration
Gesprächsrunde
Gesprächsrunde

37

11.04.2018

Lied der Omas

15.04.2018

Sonstige bzw.
N/A
Sonstige bzw.
N/A

Volkshilfe OÖ

38

Oberösterr
eich
Wien

Daniel Landau

Konzert

Heldenplatz

Organisation
Organisation
Landespolitik

Packhaus
Marxergasse
Uni Wien heldenplatz
Heldenplatz

Platz der
Menschenrech
te
N/A
Karl
Borromäus
Platz
vor
Bundeskanzler
amt

Christian
Broda Platz

Stock-imEisen Platz
Resselpark Resselpark via
Heldenplatz
Cafe Tachles

Theater
Hamakom
Ehrbar Saal
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Gesprächsrunde
Gesprächsrunde

Workshop

39
40
41

18.04.2018
19.04.2018
20.04.2018

Wien
Graz
Bregenz

N/A

Gesprächsrunde
Aktion
Demonstration

Organisation
Gedenken
Frauenrechte

esel
Omas gegen Rechts
Plattform
reformpädagogischer
Initiativen
Omas gegen Rechts
N/A
Reporter ohne Grenzen

42
43
44

24.04.2018
05.05.2018
06.05.2018

Graz
Ebensee
Wien

45

08.05.2018

Wien

Menschenrechte

Wiener Symphoniker

Sonstige bzw.
N/A
Organisation

Omas gegen Rechts

Demonstration
& Feier
Kundgebung

46

11.05.2018

N/A

47

15.05.2018

Wien

Omas gegen Rechts

Gesprächsrunde

48
49

16.05.2018
26.05.2018

Graz
Wien

Organisation
Frauenrechte

Omas gegen Rechts
Frauen Volksbegehre

Frauenrechte
Organisation

Frauen Volksbegehre
Omas gegen Rechts

Lesung/vortrag
Aktion/Demo/M
enschenkette
Aktion
Gesprächsrunde

50
51

26.05.2018
27.05.2018

Graz
Wien

52

30.05.2018

Wien

Menschenrechte

N/A

Demonstration

53
54
55

03.06.2018
06.06.2018
07.06.2018

Wien
Wien
Wien

Landespolitik
Medien
Sonstige bzw.
N/A

Olga Flor
wirfuerdenorf.at
Omas gegen Rechts

Lesung/vortrag
Kundgebung
Aktion

56

15.06.2018

Wien

Sonstige bzw.
N/A

Omas gegen Rechts

Aktion

57

19.06.2018

Wien

Sonstige bzw.
N/A
Menschenrechte

Konzert

Arbeit
Arbeit
Menschenrechte

Fanya Palikruschewa de
Stella
Plattform für
Menschenrechte Salzburg
Omas gegen Rechts
Plattform für menschliche
Asylpolitik
Vorarlberger Plattform für
Menschenrechte
Gewerkschaft
Gewerkschaft ÖGB
N/A

58

19.06.2018

Salzburg

59
60

20.06.2018
20.06.2018

Linz
Wien

61

23.06.2018

Bregenz

Menschenrechte

62
63
64

26.06.2018
30.06.2018
09.07.2018

65
66
67
68

15.07.2018
24.07.2018
11.08.2018
18.08.2018

Linz
Wien
Bad
Radkersbu
rg
Innsbruck
Steyr
Linz
Wien

Landespolitik
Organisation
Menschenrechte
Frauenrechte

N/A
Omas gegen Rechts
Open Piano for Refugees
1BillionRising

Europapolitik

Heißer Herbst

Demonstration
Gesprächsrunde
Konzert
Demonstration /
Aktion
Demonstration

69

08.09.2018

Wien

70

13.09.2018

Wien

Europapolitik

#aufstehn

Demonstration

71

15.09.2018

Gattern

Menschenrechte

Demonstration

20.09.2018

Salzburg

73

21.09.2018

Wien

Sonstige bzw.
N/A
Sonstige bzw.
N/A

Plattform für menschliche
Asylpolitik
Plattform Radikale Linke

72

Omas gegen Rechts

Gesprächsrunde

74
75

Okt 2018
04.10.2018

N/A
Wien

76

10.10.2018

Wien

Frauen Volksbegehre
Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"
Omas gegen Rechts

Aktion
Kundgebung/
Demo
Vortrag

Neustiftgasse
1
Karlsplatz Heldenplatz
N/A
Dschungel
Wien/
Museumsquar
tier
um Innenstadt
Krakauerstraß
e
Minoritenplat
z
Café Tachles
Karlsplatz
zwischen nat
und kun hist
museum
zwischen nat
und kun hist
museum
Kahlenberg
Bahnhofsvorpl
atz
HBF Karlsplatz

Hauptplatz
Ballhausplatz
U1 Station
Kagran
Praterstern Austrian
Center Vienna

Dschungel
Wien/
Museumsquar
tier

Organisation
Landespolitik
Bildung

Organisation
Landespolitik

Ballhausplatz

Frauenrechte
Landespolitik

Schwarzspanie
rstraße 13

Sonstige bzw.
N/A
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Vortrag
Gedenkfeier
Theater

Demonstration
Gesprächsrunde
Demonstration
& Aktion
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Aktion

Demonstration

77

11.10.2018

Wien

78

12.10.2018

Wien

79

13.10.2018

Bregenz

80

13.10.2018

Steyr

81

13.10.2018

Salzburg

82

13.10.2018

Wien

83

17.10.2018

Linz

84

27.10.2018

Wien

85

08.11.2018

Wien

86

09.11.2018

Wien

87

Nov 2018

Wien

88

23.11.2018

Wien

89

14.12.2018

Wien

90

17.01.2019

Wien

91

24.01.2019

Wien

92

25.01.2019

Wien

93

31.01.2019

Wien

94

02.02.2019

Wien

95

07.02.2019

Klagenfurt

96

07.02.2019

Wien

97

14.02.2019

Wien

98

14.02.2019

St.Pölten

99

15.02.2019

Wien

100

07.03.2019

Wien

Lichtenfelsgas
se 7 - UrbanLoritz Platz
Dschungel
Wien/
Museumsquar
tier

ChristianBroda-Platz Heldenplatz
Nordbahnhall
e2
Heldenplatz Judenplatz
Leon Zelman
Park
Museumquarti
er
Dschungel
Wien/
Museumsquar
tier
Dschungel
Wien/
Museumsquar
tier
Landstraßer
Hauptstraße
26 Keplerplatz
Uni Wien Rathausplatz
über Umwege
Café
Museum, Mus
eumsstrasse 7,
1010
Schwedenplat
zWallensteinpl
atz
Laufbergerstra
ße 12, 1020
Dr.-ArthurLemisch-Platz
9020
Schottenbastei
Lichtenfelsgas
se 7 über
Umwege
Platz der
Menschenrech
te Margarethenp
latz
St. Pölten
Hauptbahnhof
Nationalbiblio
thek
Hauptbahnhof
Siebenbrunne
nplatz

Sonstige bzw.
N/A

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

Sonstige bzw.
N/A

Omas gegen Rechts

Gesprächsrunde

Sonstige bzw.
N/A
Sonstige bzw.
N/A
Sonstige bzw.
N/A
Sonstige bzw.
N/A

13-10.

Demonstration

13-10.

Demonstration

13-10.

Demonstration

13-10.

Demonstration

Organisation

Omas gegen Rechts

Sonstige bzw.
N/A
Gedenken

urbanize festival

Ausstellung/
Gesprächsrunde
Workshop

Israelitische
kultusgemeinde Wien
Initiative Aspangbahnof

Gedenkmarsch

Sonstige bzw.
N/A
Organisation

Vienna Art Week

Ausstellung

Omas gegen Rechts

Gesprächsrunde

Organisation

Omas gegen Rechts

Gesprächsrunde

Arbeit

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

Menschenrechte

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

Organisation

Omas gegen Rechts

Gesprächsrunde

Sonstige bzw.
N/A

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

Europapolitik

Omas gegen Rechts

Workshop

Sonstige bzw.
N/A

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

Menschenrechte

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

Menschenrechte

ONE BILLION RISING &
Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

Sonstige bzw.
N/A
Frauenrechte

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"
Sonnenkabinett

Demonstration

Sonstige bzw.
N/A

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

Gedenken

L

Gedenkfeier

Kundgebung

101

08.03.2019

Wien

ChristianBroda-Platz
Marktplatz
Bruno-Kreisky
Park - AuerWelsbach Park
Volksgarten Promenade/L
andhaus
N/A

Frauenrechte

Omas gegen Rechts

Kundgebung

102
103

10.03.2019
14.03.2019

Dornbirn
Wien

Menschenrechte
Arbeit

Vindex - Schutz und Asyl
Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration
Demonstration

104

14.03.2019

Linz

Frauenrechte

Demonstration

Heldenplatz &
Innenstadt
N/A
Platz der
Menschenrech
te - Karlsplatz
Viehmarktgass
e - Vordere
Zollamtstraße
7
Schottengasse
2
Stadtpark Karlsplatz
über Umwege
Rauhensteing
asse 5 1010
Freyung Ballhausplatz
Christian
Broda-Platz
1070
Karmeliterplat
z1
Uni Wien OskarKokoschka
Platz
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Klimaschutz

Omas gegen Rechts &
Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"
Omas gegen Rechts &
Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"
Fridays for Future

105

14.03.2019

St.Pölten

106

15.03.2019

Wien

107
108

16.03.2019
16.03.2019

Wien
Wien

Organisation
Menschenrechte

Omas gegen Rechts
Plattform für eine
menschliche Asylpolitik

Gesprächsrunde
Demonstration

109

21.03.2019

Wien

Menschenrechte

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

110

22.03.2019

Wien

Organisation

Omas gegen Rechts

Gesprächsrunde

111

28.03.2019

Wien

medien

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

112

30.03.2019

Wien

Organisation

Omas gegen Rechts

Workshop

113

04.04.2019

Wien

Sonstige bzw.
N/A
Klimaschutz

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"
Klimaprotest

Demonstration

114

05.04.2019

Wien

115

07.04.2019

Wien

Organisation

Omas gegen Rechts

Vortrag

116

11.04.2019

Wien

Bildung

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

117
118
119
120
121
122
123
124

Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019

125

12.04.2019

Wien
Innsbruck
Linz
Graz
Salzburg
Klagenfurt
Schärding
Ried im
Innkreis
Innsbruck

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

Sonstige bzw.
N/A

unter dem Slogan
#aufdiestrasse

Demonstration

Klagenfurt

MariaTheresien
Straße
Wiener Gasse

126

13.04.2019

Salzburg

Kapitelplatz

128

15.04.2019

Linz

Taubenmarkt

129

16.04.2019

St.Pölten

Rathausplatz

130

17.04.2019

Graz

131

18.04.2019

Eisenstadt

Südtiroler
Platz
Hauptstraße

132

18.04.2019

Wien

unter dem Slogan
#aufdiestrasse
unter dem Slogan
#aufdiestrasse
unter dem Slogan
#aufdiestrasse
unter dem Slogan
#aufdiestrasse
unter dem Slogan
#aufdiestrasse
unter dem Slogan
#aufdiestrasse
Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

14.04.2019

Sonstige bzw.
N/A
Sonstige bzw.
N/A
Sonstige bzw.
N/A
Sonstige bzw.
N/A
Sonstige bzw.
N/A
Sonstige bzw.
N/A
Arbeit

127

133
134
135
136

Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019

Wien
Innsbruck
Linz
Graz

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

Franz-JosefBahnhof Elterleinplatz
N/A
N/A
N/A
N/A

Frauenrechte

LI

Demonstration
Demonstration

Demonstration

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

137
138
139
140

Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019

N/A
N/A
N/A
N/A

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

23.04.2019

Salzburg
Klagenfurt
Schärding
Ried im
Innkreis
Wien

141

Ballhausplatz

25.04.2019

Wien

143
144
145
146
147
148
149
150

Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

151

26.04.2019

Wien
Innsbruck
Linz
Graz
Salzburg
Klagenfurt
Schärding
Ried im
Innkreis
Wien

OskarMorgenstern
Platz Schillerplatz
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

unter dem Slogan
#aufdiestrasse
Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

142

Sonstige bzw.
N/A
Menschenrechte

Organisation

Omas gegen Rechts

Gesprächsrunde

152

02.05.2019

Wien

Sonstige bzw.
N/A

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

153
154
155
156
157
158
159
160

Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

161
162

08.05.2019
09.05.2019

Wien
Innsbruck
Linz
Graz
Salzburg
Klagenfurt
Schärding
Ried im
Innkreis
Wien
Wien

Schottengasse
2
Schwedenplat
zMexikoplatz
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Gedenken
Sonstige bzw.
N/A

N/A
Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Feier
Demonstration

163
164
165
166
167
168
169
170

Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019

Heldenplatz
Radetzkystraß
e2Baumstraße
129 (teilweise
über Umwege
- mit Rad)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

171

16.05.2019

Landespolitik

Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019

180

18.05.2019

Wien
Innsbruck
Linz
Graz
Salzburg
Klagenfurt
Schärding
Ried im
Innkreis
Wien

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Demonstration

172
173
174
175
176
177
178
179

Wien Mitte Stubenring
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

23.05.2019

Wien

Sonstige bzw.
N/A
Europapolitik

Europa für alle

181

Demonstration/
Feier
Demonstration

182
183
184
185
186

Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019

Wien
Innsbruck
Linz
Graz
Salzburg

Westbahnhof Heldenplatz
Westbahnhof Lichtenfelsgas
se 7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Wien
Innsbruck
Linz
Graz
Salzburg
Klagenfurt
Schärding
Ried im
Innkreis
Wien

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

LII

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

187
188
189

Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019

Klagenfurt
Schärding
Ried im
Innkreis
Wien

N/A
N/A
N/A

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Demonstration
Demonstration
Demonstration

190

30.05.2019

Ballhausplatz

Landespolitik

Demonstration

Wien
Innsbruck
Linz
Graz
Salzburg
Klagenfurt
Schärding
Ried im
Innkreis
Wien
Innsbruck
Linz
Graz
Salzburg
Klagenfurt
Schärding
Ried im
Innkreis
Wien

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

191
192
193
194
195
196
197
198

Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019
Mai 2019

199
200
201
202
203
204
205
206

Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

207

13.06.2019

Uni Wien Pilgrambrücke
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Menschenrechte

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Demonstration

208
209
210
211
212
213
214
215

Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019

216

19.06.2019

Wien
Innsbruck
Linz
Graz
Salzburg
Klagenfurt
Schärding
Ried im
Innkreis
Wien

Pernerstorferg
asse 12
N/A

Menschenrechte

Plattform für eine
menschliche Asylpolitik
Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Feier

217

20.06.2019

Wien

218
219
220
221
222
223
224
225

21.06.2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019
Jun 2019

226

22.06.2019

Wien
Innsbruck
Linz
Graz
Salzburg
Klagenfurt
Schärding
Ried im
Innkreis
Wien

Landespolitik

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Jul 2019
Jul 2019
Jul 2019
Jul 2019
Jul 2019
05.07.2019
12.07.2019
19.07.2019
26.07.2019
02.08.2019
09.08.2019
14.08.2019

Innsbruck
Linz
Graz
Gmunden
Pöllau
Wien
Wien
Wien
Wien
Wien
Wien
Wien

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Sonstige bzw.
N/A
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Sonstige bzw.
N/A

Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Omas gegen Rechts

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Promenade

239
240
241
242

16.08.2019
23.08.2019
30.08.2019
13.09.2019

Wien
Wien
Wien
Wien

Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future
Omas gegen Rechts

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Aktion

Rathaus Wien
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
BrunoKreisky-Park Karlsplatz

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Oberlaa
N/A
N/A
N/A
Ubahnstation
Neubaugasse Kaiserstrasse

Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Sonstige bzw.
N/A
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

LIII

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration
Demonstration

243

15.09.2019

Mödling

244
245

20.09.2019
21.09.2019

Wien
Wien

246

21.09.2019

Wien

247
248

23.09.2019
27.09.2019

Wien
Wien

249

03.10.2019

Wien

250
251

04.10.2019
16.10.2019

Wien
Wien

252

18.10.2019

Wien

253

18.10.2019

Wien

254

07.11.2019

Wien

255

09.11.2019

Wien

256
257

10.11.2019
15.11.2019

Wien
Wien

258

20.11.2019

Wien

259

21.11.2019

Wien

260

21.11.2019

Wien

261

29.11.2019

Graz

262
263

29.11.2019
02.12.2019

Wien
Wien

264

04.12.2019

Wien

265

10.12.2019

Wien

266

13.12.2019

Wien

267

13.12.2019

Wien

268

20.12.2019

Wien

269

17.01.2020

Wien

270

24.01.2020

Wien

271

24.01.2020

Wien

272

27.01.2020

Wien

– Ecke
Mariahilferstr
aße
Schrannenplat
z
Karlsplatz
Westbahnhof Heldenplatz
Thalia/ Wien
Mitte
Uni Wien
Praterstern/H
BF/Westbahn
hof Karlsplatz
dann
Heldenplatz
Lichtenfelsgas
se 7 - Zwingli
Kirche
Ballhausplatz
Cafe Diglas,
Wollzeile 1
Heldenplatz Josefplatz
Zieglergasse
78-80 Kaiserstraße
Heldenplatz Judenplatz
Platz der
Opfer der
Deportation
Sargfabrik
Stock-imEisen Platz
Minoritenplat
z
Herbert-vonKarajan-Platz
Johannesgass
e 26
Festsaal
Amtshaus 20.
Bezirk,
Brigittaplatz
Kaiser-Josef
Platz 10
U2 Krieau
Cafe Korb
Brandstätte 79
Margaretenstr
aße 78
Morzinplatz
Platz der
Menschenrech
te
Florentin,
Bergasse 8
Heldenplatz ganze Stadt
Trabrennstraß
e5
Florentin,
Bergasse 8
Uni Wien Hofburg
Heldenplatz

Menschenrechte

Zusammenhalt NÖ

Klimaschutz
Sonstige bzw.
N/A
Sonstige bzw.
N/A
Europapolitik
Klimaschutz

Fridays for Future
Plattform für eine
menschliche Asylpolitik
Omas gegen Rechts

Menschenrechte

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Demonstration

Klimaschutz
Organisation

Fridays for Future
Omas gegen Rechts

Demonstration
Gesprächsrunde

Klimaschutz

Fridays for Future

Demonstration

Sonstige bzw.
N/A

Omas gegen Rechts

Aktion

Gedenken

Israelische
Kultusgemeinde Wien
Israelische
Kultusgemeinde Wien

Gedenkfeier

Organisation
Klimaschutz

Omas gegen Rechts
Fridays for Future

Workshop
Demonstration

Menschenrechte

fairlassen.at

Menschenrechte

Donnerstagsdemos "Wir
sind do!"

Mahnwache/
Demo
Demonstration

Sonstige bzw.
N/A

Kulturforum Brigittenau

Theater

Klimaschutz

Fridays for Future

Demonstration

Klimaschutz
Organisation

Fridays for Future
Omas gegen Rechts

Demonstration
Gesprächsrunde
/ Treffen

Frauenrechte

Drehbuch Forum

Preisverleihung

Menschenrechte

Feier

Klimaschutz

Verein Flüchtlingsprojekt
Ute Bock
Fridays for Future

Organisation

Omas gegen Rechts

Gesprächsrunde

Klimaschutz

Fridays for Future

Klimaschutz

Fridays for Future

Demonstration/
Swarming
Demonstration

Organisation

Omas gegen Rechts

Gesprächsrunde

Landespolitik

Offensive gegen Rechts

Demonstration

Gedenken

Jetzt Zeichen Setzen

Gedenkfeier

Gedenken

LIV

Falter
Klimaprotest

Feier/
Kundgebung
Demonstration
Demonstration
Vortrag/Buchpr
emiere
Theater
Demonstration

Gedenkfeier

Demonstration

273

30.01.2020

Salzburg

274

31.01.2020

Bregenz

275
276
277
278

14.02.2020
19.02.2020
20.02.2020
21.02.2020

Wien
Wien
Wien
Wien

279

26.02.2020

280

06.03.2020

Ried im
Innkreis
Wien

281

08.03.2020

Wien

282
283

20.03.2020
21.03.2020

284

31.03.2020

Wien
Aufruf zur
Demo
N/A

285

Mai 2020

Wien

286

08.05.2020

287

UlrikeGschwandtner
Str.5
Gerberstraße
4
Yppenplatz
Althanstraße 8
Althanstraße 8
Johannesgase
5

Sonstige bzw.
N/A

Omas gegen Rechts

Buchpräsentatio
n

Sonstige bzw.
N/A
Frauenrechte
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Omas gegen Rechts
1BillionRising
Fridays for Future
Fridays for Future
Fridays for Future

Buchpräsentatio
n
Kundgebung
Gesprächsrunde
Gesprächsrunde
Demonstration

Landespolitik

Zusammen-helfen.at

Demonstration

Platz der
Menschenrech
te - Oskar
Morgenstern
Platz
HBF Karlsplatz
N/A
N/A

Menschenrechte

Cross Border Solidarity
Wien

Demonsttration

Frauenrechte

Take Back the Streets

Demonstration

Klimaschutz
Menschenrechte

Fridays for Future
worldagainstracism.org

Demonstration
Demonstration?

N/A

Sonstige bzw.
N/A
Klimaschutz

Ö1/ORF

Radio

Fridays for Future

mehrere,
digital

Menschenrechte

Die Vielen

09.05.2020

mehrere,
digital

Europapolitik

Die Vielen

288

Mai 2020

Wien

Klimaschutz

Fridays for Future

289

19.05.2020

Menschenrechte

SOS Mitmensch

290
291

12.06.2020
20.06.2020

mehrere,
digital
Wien
Wien

Demonstrations
woche
neue Formen
des Protests
(experimentelle)
neue Formen
des Protests
(experimentelle)
Demonstrations
woche
Preisverleihung

Klimaschutz
Menschenrechte

26.06.2020

Wien

Klimaschutz

Fridays for Future
Plattform für eine
menschliche Asylpolitik
Fridays for Future

Demonstration
Demonstration

292
293

04.07.2020

Menschenrechte

N/A

Kundgebung

294

17.07.2020

Branau
am Inn
(OÖ)
Wien

Ballhausplatz
Karlsplatz Heldenplatz
Stephansplatz
- Heldenplatz
Salzburger
Vorstadt 15

Klimaschutz

Fridays for Future

Demonstration

295

19.07.2020

Wien

Stephansplatz
- Morzinplatz
Columbusplat
z - Karlsplatz

Frauenrechte

zwanzigtausendfrauen.at

Demonstration

Ballhausplatz

Ballhausplatz

LV

Demonstration

