
AKTIONISMUS AM TAG DER WOHNUNGSNOT 

 

Nachfolgende punktuelle Aktionen sollen für die lustvolle und spielerische Besetzung eines an und 

für sich ernsten und bedrückenden Themas für Irritation sorgen. Es ist nicht unser Anliegen ein 

Rahmenprogramm der Diskussionsrunden bzw. ein Wohnungslosen-Volksfest zu gestalten, sondern 

wir verstehen diese Aktionen als solidarische Aktion mit den Betroffenen. Im Grunde geht es darum, 

dem „Druck von oben“, dem Druck der realen Verhältnisse auf dieser Ebene die „Frechheit von 

unten“ entgegenzusetzen, die ergebnisorientiert, persönlich und indiskret ist, und die säuberliche 

Trennung von öffentlichem Anstand und privatem Impuls missachtet.  

 

 

 

2 „UMGE-DACH-TE“ WOHNENZIMMER jeweils vorm SCHLOSS MIRABELL und am PLATZL  

Vorm Schloss Mirabell und am Platzl transportieren wir von 9 – 12 Uhr die konventionellen 

Vorstellungen „des Wohnens“ in den öffentlichen Raum. 

Es ist uns sehr wohl bewusst, dass Menschen in der Obdachlosigkeit weder „Hab- noch Gut“ besitzen 

sondern oftmals ihre persönlichen Habseligkeiten in Taschen und Tüten mit sich schleppen. 

Es war uns nur wichtig aufzuzeigen, dass Menschen, die im öffentichen Raum „wohnen“ müssen, den 

Wetterbedingungen, den Blicken der Öffentlichkeit und den harten Bedingungen der 

Wohnungslosigkeit ausgesetzt sind. 

PassantInnen werden eingeladen „Platz zu nehmen“ und sich über den derzeitigen Stand des 

Salzburger Wohnungsmarkts und dem Leben auf der Straße zu informieren sowie über eigene 

Erfahrungen rund um das Thema „Wohnen in Salzburg“ zu berichten. 

 

KANALDECKELAKTION: Wohnungsnot – Quo Vadis? 

Im Bereich der Altstadt und der rechten Altstadt findet die Kanaldeckelaktion statt. Ab ca. 10 Uhr 

sind sie den ganzen Tag über sichtbar. ZB vorm Schloss Mirabell. Vor den Abgängen zum Kanalnetz 

werden Fußmatten ausgelegt. Auf dem Inseratenteil der SN vom 16.3. finden sich 

Wohnungsangebote wieder. Sie sollen bewusst machen, zu welch horrenden Preisen im jeweiligen 

Stadtteil Wohnungen vermietet werden. Schuhe verweisen auf die „letzten Schlupflöcher“ ihrer 

BewohnerInnen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASHMOB „UMGE-DACH-T“: 

Ab 11:15 findet vor der Andräkirche mitten im Marktgeschehen der Schranne ein Flashmob statt. 

Eine Menschenansammlung mit Schlafsack, Matte und Infomaterial ausgestattet soll irritieren und 

auf die schärfste Form von Armut – der Obdachlosigkeit – aufmerksam machen.  

Ansprechperson für die Aktionen: Andrea Schmidinger 0650/84 77 258 


