
 

 
 
 
 

„Begegnung muss ermöglicht werden“ 
Kein Luxusprojekt für Flüchtlinge 
Willi Resetarits 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
immer wieder höre ich von den verschiedensten Menschen 
den Satz "Gutes Projekt, das Integrationshaus, aber sag, 
was macht ihr da eigentlich genau?" Und seit langem 
träume ich von einem Buch, das - für die wirklich 
Interessierten - ausführliche Antworten auf diese Frage gibt. 
Ganz allein hätten wir das nicht geschafft, viel zu viel Arbeit lastet auf den Schultern unseres 
engagierten Teams. Aber wie so oft kam Hilfe von Freundinnen und Unterstützern des 
Integrationshauses und das Buch liegt nun vor Ihnen. 
 
Beginnen wir mit ein bisschen Etymologie, denn die Sprache hat immer Recht. Also ich 
meine: ein Wort bedeutet immer das, was man darunter versteht. Und gerade mit dem Wort 
„Integration“ wurde und wird viel Schindluder getrieben. Von Seiten der Politik. Aber auch, 
daraus folgend, in der Alltagssprache. Wir, also das Integrationshaus und andere NGOs, 
sind dabei, das Wort aus dem Diskurs zu verlieren. Wir sagen jetzt einfach, was wir mit dem 
Wort meinen und definieren unsere Ziele, ohne das Wort „Integration“ zu verwenden. 
 
Integration ist gut, so banal das jetzt klingen mag. Weil warum: sie sieht Begegnung vor. So 
wie auch das geplante Dachprojekt, im Gegensatz zur Privatsphäre des Wohnheims im 
Integrationshaus, eine Begegnungsstätte mit der Umgebung sein soll. Der Auftrag lautet also 
so, wie es ein Musiker formulieren würde: zuerst muss eine Bühne her, dann wird sich das 
andere schon finden. Der Plan des Schütte-Lihotzky-Zentrums im Souterrain des 
Integrationshauses wird quasi mit dem Dachprojekt umgesetzt. Und auch hier gibt es eine 
Analogie zur Musik, die nicht mehr nur mit einem verrauchten Jazzkeller verbunden wird, 
sondern sich von dort heraus entwickelt. 
 
Es geht halt nicht ganz von alleine, dass die Leute wie zufällig zusammenkommen. Da muss 
man ein bisschen nachhelfen. Das ist ja im Prinzip auch der Plan jeder Stadtentwicklung, wie 
zum Beispiel die Öffnung der Gemeindebauten für Ausländer*innen in Wien. Da wurde 
einfach eine Mischung produziert, die zwar noch nicht perfekt funktioniert, aber ein Schritt in 
die richtige Richtung ist. Und Wien hat ja, wie man sieht, vergleichsweise weniger Ghettos 
als andere Großstädte. Ich bin ja auch mit Zimmer, Küche und Klo am Gang aufgewachsen, 
in der Nähe vom Südbahnhof, weil dort sind wir halt angekommen aus dem Südburgenland. 
Und wenn eine Generation dann ein bisschen ein Geld verdient, zieht sie um in die 
„besseren“ Bezirke, die Zuwanderer diffundieren also in der Stadt.  
 
Und Wien war immer Schmelztiegel, also schon die letzten 3.000-4.000 Jahre, zumindest 
aber seit dem lieben Augustin. Und Wien hat ja die verschiedensten Sprachräume in 
unmittelbarer Umgebung, die Monarchie war ja eine wahre Mischkulanz aus verschiedenen 
Kulturen und Sprachen. Wir finden also auch historisch „Trost und Rat“, wie es funktionieren 
kann und funktioniert hat. Es wäre somit eine Veränderung, wenn es keine Zuwanderung 



 

 
 
 
 
mehr gäbe! So gesehen bin ich ja auch ein Urwiener und singe mit ebenso großem Erfolg 
kroatische wie Wienerlieder. Und dieser Schmelztiegel soll auf unserem Dach eine 
Entsprechung im Kleinen finden. 
 
Die Stadt Wien wollte uns, also das Integrationshaus, von Anfang an unterstützen, aber wir 
hätten uns halt diskret verhalten sollen. Das mündete sogar darin, dass wir uns nicht 
„Flüchtlingswohnhaus“ nennen durften, und es durfte auch nicht draußen draufstehen. Das 
stand natürlich unserem Bestreben entgegen, viel Öffentlichkeitsarbeit für das Haus und das 
Thema zu machen. Wir haben von Anfang an gesagt: Angst hat man vor dem Fremden, weil 
man es nicht kennt. Wenn es aber einmal nicht mehr fremd ist, dann verliert man die Angst. 
So war es dann auch der Mann mit finsterer, böser Miene, vor dem sich die Anrainer 
gefürchtet haben, als das Integrationshaus eröffnet werden sollte. Wie die Leute dann aber 
gesehen haben, dass da junge Familien und vor allem alleinerziehende Mütter mit Kindern 
einziehen, war es mit der ganzen Angst schnell vorbei. Fazit: man kann auch Skeptiker 
einladen und sie überzeugen, dass nicht alles so böse und schlecht ist. 
 
Die Hoffnung liegt jetzt aber in Europa, weil hier das Asylthema gemeinsam zu lösen ist. 
Denn nationalstaatlich ist diese Frage nicht zu beantworten. Wir müssen die 
innereuropäischen Grenzen überwinden, so wie es das Integrationshaus vorlebt. Wir haben 
unsere Kontakte und Vernetzung auf europäischer Ebene immer gut genutzt. 
 
Aber auch der Einzelne, wie die Gemeinschaft, hat die Aufgabe, Menschen in Not zu helfen. 
Das Integrationshaus hat es sich daher auch zur erzieherischen Aufgabe gemacht, dass 
Spenden nicht nur „Anlasszahlungen“ sind, sondern sich die Menschen auch mit dem Thema 
beschäftigen. Wie „Die Gute Zeitung“ oder der „Flüchtlingsball“ es versuchen. Transparenz 
und breite Streuung, auch zum „kleinen Mann“ und der „kleinen Frau“, sind da von enormer 
Bedeutung. Und diese Aufgabe ist wichtig gegen das Meer an Vorurteilen, die nicht auf 
Tatsachen beruhen. Integrationshaus-Spender sind also mündige, weil aufgeklärte Spender. 
Und ich denke, wir stehen nicht auf verlorenem Posten, weil schließlich gibt es ja immer 
noch 2/3 der Menschen in Österreich, die nicht ausländerfeindlich wählen. Aber das 
unbegründete „Nein“ ist halt immer leichter laut zu artikulieren als das begründete „ja/nein, 
weil…“. 
 
Zum Abschluss bitte ich noch um einen großen Applaus für Peter Sellars und das ganze 
Team rundherum, die dieses Dach-Projekt betreiben und vorangetrieben haben. Niemals 
wäre es uns möglich gewesen, so etwas aus Eigenem aufzustellen, denn das 
Integrationshaus braucht das Geld zur Versorgung der Flüchtlinge. Sie haben aber in viel 
Arbeit die Bedarfslage erhoben, so dass es optimal nutzbar ist, bis hin zur Finanzierung. Und 
wir dürfen es nun dankenswerter Weise nutzen. Danke & höchstes Niveau! 
 
Ihr/Euer Willi Resetarits 
 
 
 
 
 
aus: Kosmopolitische Impulse. Das Integrationshaus in Wien; Peter Sellars, Gerald Bast, Christian Reder, Willi 
Resetarits, Hg.; SpringerWienNewYork, edition:Angewandte.2010. 


