
Jedes Jahr wieder: Ein persönlicher Erlebnis-

bericht aus Bregenz. Von Oliver Jungwirth. 
 

Es ist die gleiche Prozedur. Jedes Jahr. So auch 2015. Das Programm für die BAWO kommt 

per Mail. Ich leite es an die KollegInnen weiter, mit der Aufforderung sich die Workshops 

anzusehen und zu entscheiden, an welchen sie teilnehmen wollen. Außerdem erinnere ich 

sie daran, sich rechtzeitig anzumelden, weil es ja immerhin den Frühbucherbonus gibt. Dann 

vergehen ein paar Wochen.  

 

Eines Tages werde dann ich daran erinnert, dass ich endlich meine Workshops aussuchen 

soll – üblicherweise, weil an genau diesem Tag der Frühbucherbonus zu Ende ist. Alle 

anderen haben sich bereits angemeldet. Na gut, kein Problem. Workshops auswählen ist ja 

an sich nichts, wozu man Stunden braucht. 

 

Wieder ein paar Wochen später sitze ich dieses Mal im Zug nach Bregenz. Neben mir der 

Chef, vor mir ein Kollege und eine Kollegin. Fünf Stunden Zugreise. Nach den ersten drei 

Stunden und leichten Verspannungen in Gegenden, die ich vorher nicht einmal genau 

kannte, stellt sich die Frage, ob es das wirklich wert ist. Als wir endlich ankommen empfängt 

uns schönes Wetter, eine traumhafte Kulisse (die Seebühne) und ein wirklich großartiges 

Seminarhaus. Einchecken im Hotel. Einchecken an der BAWO- Rezeption. Einen gemütlichen 

Kaffee in der Sonne trinken (wir sind früh genug da) und die Kolleginnen aus den anderen 

Teilen Österreichs, die man bereits von früheren Tagungen kennt, begrüßen, sich auf neuen 

Stand bringen und darüber wundern, dass so viele neue Gesichter da sind. 

 

Die Vorträge am Nachmittag sind interessant, auch wenn mein Sitzfleisch mittlerweile doch 

schon strapaziert ist. Ich freue mich darüber, dass die KollegInnen vom „Domicil“ aus der 

Schweiz in einem der Vorträge vorkommen – immerhin haben wir 2014 zur Feier des 30-

jährigen Jubiläums der Wohnplattform die (allesamt sehr, sehr netten) KollegInnen in Zürich 

besucht. 

 

Der erste Abend ist kurz. Wie jedes Jahr treffe ich nach dem Abendessen KollegInnen aus 

Linz, die ich seltsamerweise in Linz nie sehe und wir bringen uns gegenseitig auf den 

neuesten Stand. Ein kurzweiliger und lustiger Abend. 

 

Der zweite Tag bringt Workshops, Pausen zum Austausch, großartiges Wetter, entspannte 

Vortragende und einen ziemlich genialen Blick über den Tellerrand in Form eines Vortrages 

von Felix Hasler, der nicht nur sehr informativ ist, sondern auch absolut unterhaltsam. 

Highlight meines Tages ist jedoch der Workshop am Vormittag zum Thema „Kooperationen 

gestalten“, zu welchem Christof Isopp wesentlich beiträgt. Eigentlich Architekt, bringt er 

neue Sichtweisen ein (und weist mehrmals darauf hin, dass er ja keine Ahnung hat, was wir 

eigentlich machen) und zeigt so locker im Vorbeigehen auch noch, wie man Power-Point-

Folien so gestaltet, dass kein Buch daraus wird. Absolut großartig. 

 

Dieser Abend steht dann im Zeichen der Vernetzung und der Platz vor dem Festspielhaus 

mitsamt seinem Brunnen ist bei diesem angenehmen Wetter absolut einladend. Was darin 

resultiert, dass das Vernetzen länger dauert als sonst, und mehrfach festgestellt werden 

muss, dass Linz einen See braucht. 



 

Überraschend war dann Tag drei. Die Tatsache, dass Freek Spinnewjin in persona anwesend 

ist und in seinem (fantastischen) akzentvollen Englisch Neuigkeiten von der FEANTSA 

überbringt, ist sehr willkommen. Wenn mir jedoch vor der BAWO Fachtagung jemand gesagt 

hätte, dass mein absolut größtes Highlight dieser drei Tage ein Vortrag über das Mietrecht 

sein würde, dann hätte ich vermutlich einen (oder mehrere) Lachkrämpfe bekommen. 

Johannes Stabentheiner vom Bundesministerium hat das Unmögliche möglich gemacht und 

einen der spannendsten (und unterhaltsamsten) Vorträge abgeliefert, die ich seit langem auf 

einer BAWO Fachtagung erleben durfte. Mehrmals während seines Vortrages habe ich mir 

Problempunkte des MRGs notiert, die ich ihm unbedingt anmerken wollte – und dann war 

das absolut nicht notwendig, denn er hat sie zum einen ohnehin von sich aus angesprochen 

und zum anderen weit besser und verständlicher auf den Punkt gebracht, als ich das je 

gekonnt hätte. Ich war – und bin es immer noch – extrem dankbar, jetzt zu wissen, dass auch 

Leute wie er (ohne ihn jetzt persönlich zu kennen) im Bundesministerium für Justiz sitzen. 

Das gibt mir – ganz ehrlich – Hoffnung. 

 

Am Weg nach Hause sitze ich wieder im Zug. Wieder fünf Stunden Fahrt. Irgendwann gegen 

19:30 Uhr werden wir in Linz ankommen. Nach vier Stunden tun mir  erneut die Stellen weh, 

von denen ich erst seit meiner Anreise nach Bregenz weiß, dass es sie gibt. Nach 

vierEINHALB Stunden tut mir auch mein Kreuz bereits so weh, dass ich aufstehe und im Zug 

die Wagons auf und ab gehe. Aber die Frage, ob die Fachtagung 2015 das auch wirklich wert 

ist, stelle ich mir nicht mehr. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sie 2016 zu toppen sein 

wird. Macht aber nichts. Wenn das Niveau gehalten wird, dann reicht mir das schon völlig. 

 

Eindrücke von der Fachtagung 2015, von Oliver Jungwirth (Verein Wohnplattform) 

 

 

 


