
Partizipation in Freizeit und Kultur
Protokoll der Diskussionsrunde

Thema: Veranstalten in Wien – Party heißt nicht gleich
Partizipation

Moderation: Renate Kraft
Protokoll: Brigitte Bauer-Sebek

Folgende Personen (ohne Titel) nahmen an der Diskussion teil:

Shirin Anisoldoleh (wienXtra-jugendinwien - Eventberatung)
Harald Ringer (MA 36K – Veranstaltungswesen)
Christian Tesa (ARENA - Veranstalter)
Thomas Schweizer (Wiener Polizei – kriminalpolizeilicher Beratungsdienst)
Robert Hömstein (Verein Wiener Jugendzentren - Organisation)

Folgende Fragen wurden diskutiert:

1. Ab wann ist eine Party eine öffentliche Veranstaltung?

Hier wurde die Unterscheidung zwischen privater Party und öffentlicher Veranstaltung getroffen: laut
Veranstaltungsgesetz §1 ist eine Veranstaltung dann öffentlich, wenn diese entweder allgemein
zugänglich ist (nicht in der Privatsphäre/Wohnung statt findet) oder nicht allgemein zugänglich ist,
jedoch mehr als 20 Personen teil nehmen können (Ausnahmen: z.B.: Familienfest). Es erfolgte der
Hinweis, dass Jugendliche oft nicht durch den Veranstaltungsgesetzes – Dschungel finden. Seitens
der MA 36 erfolgte das Angebot, dass sich Jugendliche gerne bei der MA 36 informieren können.
Von der VeranstalterInnen-Seite wird die Problematik vor allem darin gesehen, dass Jugendliche oft
nicht wissen, welche Kosten (abhängig von der Art der angemeldeten Veranstaltung) auf sie
zukommen.
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2. Wo können Partys gefeiert werden und unter welchen Rahmenbedingungen
(Veranstaltungsgesetz und Veranstaltungsstättengesetz - zu rigide oder Gewährleistung der
Sicherheit?), was können Jugendliche dabei selbst bestimmen?

Gefordert wird eine konsequente Lobbyarbeit für Jugendliche und für Jugendkultur. Des Weiteren
sollen Jugendliche aus ihrer passiven Rolle herausgeholt werden und zu mehr Partizipation bei
Event/Veranstaltungsorganisation motiviert werden. Wenn sich Jugendliche einbringen, übernehmen
sie automatisch Verantwortung (Prävention von Vandalismus u.ä.).
Als Problematik wird auch die Haltung der politischen Ebene (v.a. der Bezirke) gegenüber
Jugendveranstaltungen gesehen. Die von den Bezirken gestellten Bedingungen machen größere
Veranstaltungen an manchen Orten von vornherein unmöglich.

3. Fehlen nichtkommerziell geführte Partyräume?

Hier eröffnet sich die Frage der AnrainerInnenbeschwerden bezüglich Lärmentwicklung, denen
seitens der Polizei nachgegangen werden muss. Seitens der Jugendarbeit wird gefordert, dass hier
sowohl bei der Polizei als auch bei der Politik (v.a. im Bezirk) ein Umdenken erfolgen muss. D.h.:
nicht permanentes Eingehen auf Beschwerden der Personen, die sich über Jugendveranstaltungen
beschweren. Forderung: die Stadt Wien soll hinter ihrem Slogan „Jugend findet Stadt“ stehen!
Natürlich fehlen zeitgemäße Locations (für ein Fassungsvermögen von 40 bis 100
Personen/Jugendliche), bzw. müssten freie Räume adaptiert werden (Bsp: Häuser der
Begegnungen, leere Bibliotheken). Partyräume und Selbstverwaltung sollten in diesem
Zusammenhang auch thematisiert werden. Es gibt zwar Räumlichkeiten, in denen keine Miete
bezahlt werden muss, dafür aber besteht (da sie kommerzielle geführte sind) Konsumzwang
(Richtwert: ca. 360€).

4. Veranstaltungsbezeichnungen laut Veranstaltungsgesetz entsprechen nicht den heutigen
Gegebenheiten, so dürfte man/frau bei einer als Konzert angemeldeten Veranstaltung nicht
tanzen. Wären neue Bezeichnungen für VeranstalterInnen und Behörde sinnvoll?

Einstimmigkeit herrscht darüber, dass das Veranstaltungsgesetz nicht mehr zeitgemäß ist und
überarbeitet gehört (bspw: Begriffe wie Clubbing und auch Definitionen neuerer Begriffe gibt es
nicht). Im späteren Verlauf der Diskussion erfolgt der Vorschlag diesbezüglich eine Arbeitsgruppe zu
bilden.
Ein wichtiger Aspekt, der nicht vernachlässigt werden darf, ist jener der Sicherheit. Es ist laut MA 36
weniger dramatisch, wenn eine Veranstaltung nicht angemeldet ist, als wenn die
Veranstaltungsstätte nicht den Sicherheitsrichtlinien entspricht (Feuerlöscher, Notbeleuchtung etc.).
Prinzipiell sind sich die DiskutandInnen einig, dass die Vergnügungssteuer (v.a. fürs Tanzen) sowohl
für Jugendliche selbst als auch für nichtkommerzielle Institutionen wie NGOs oder NPOs abgeschafft
gehört.
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5. Ist die Polizei notwendig, wenn ein/e VeranstalterIn eine eigene Security hat? Ab 500
Personen ist die Anwesenheit von zwei PolizistInnen, die vom/von der VeranstalterIn zu
bezahlen sind, Vorschrift.

Zwei kontroversielle Standpunkte waren vertreten: Einerseits die Forderung: Weg mit
Polizeiüberwachung bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen, weg mit Sperrstundenregelung,
weg mit Vergnügungssteuer fürs Tanzen und weg mit Dezibelbegrenzung.
Andererseits gab es die Meinung, dass bei der polizeilichen Überwachung vor allem die
feuerpolizeiliche Überwachung, die von Securitys oft nicht in ausreichendem Maße gewährleistet
wird (Abhängigkeit vom/von der VeranstalterIn), immens wichtig ist. Sofern jedoch eine Kollaudierung
des Ortes bereits erfolgte, wäre die polizeiliche Überwachung überdenkbar. Von Seiten der Polizei
wurde angemerkt, dass Securitys oftmals eher schlechte Ausbildungen haben.

6. Kostengründe führen dazu, dass vergnügungssteuerpflichtige Angebote (z.B. Dartscheiben) in
der außerschulischen Jugendarbeit nur bedingt zur Verfügung stehen. Größere Vereine
(bspw. Verein Wiener Jugendzentren) haben keine Befreiung erreicht! Gibt es diesbezüglich
generelle Lösungsmöglichkeiten, um die Abwanderung Jugendlicher in kommerzielle
Einrichtungen mit ganz anderen Spiel- und Konsumangeboten hintanzuhalten?

Gefordert wird eine Befreiung der Vergnügungssteuer seitens der Stadt Wien für sozial
benachteiligte Zielgruppen und Vereine, die mit diesen arbeiten. Die für Laien nicht nachvollziehbare
Vorgansweise der MA 4 (große Vereine zahlen Vergnügungssteuer für Darts etc., manche kleinere
nicht) muss verändert werden.

7. So geht es auch: die MitarbeiterInnen der Präventivabteilung der Wiener Polizei haben in
Zusammenarbeit mit den Fans (Fanworkshops) der verschiedenen Fußballvereine sowohl
eine Veränderung der verschiedenen Hausordnungen erarbeitet (z.B. in Bezug auf die Größe
der mitnehmbaren Fahnen), als auch eine neue Pyrotechnikverordnung für Fußballstadien.
Letztere befindet sich im Verfahrensstadium.

Diese Aktion sollte auf alle Bundesländer ausgeweitet werden. Auch wird angemerkt, dass es eine
sehr gute Intervention war und es mehr solcher PolizistInnen geben sollte. In der neuen
Polizeiausbildung wird verstärkt Präventionsausbildung inkludiert sein.
Gefordert wird im Zusammenhang mit Fußballfans, dass Sportclubs mehr Verantwortung für ihre
Fans in Bezug auf Rechtsradikalismus und Gewaltakte übernehmen müssen.


