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SOZIALPOLITISCHE KONZEPTENTWICKLUNG 
„TRANSFER WOHNRAUM VORARLBERG“



Sustainable Development ist ein Leitbild für eine nachhaltige Entwicklung 
und für das nachhaltige Wirtschaften, wonach sich einerseits die 
Lebenschancenzukünftiger Generationen nicht gegenüber den 
Möglichkeiten der derzeitigen Generation verschlechtern darf 
(intergenerative Gerechtigkeit) und wonach sich andererseits ein 
Wohlstandsausgleich zwischen armen und reichen Ländern einstellen soll 
(intragenerative Gerechtigkeit). 

Der Begriff „Sustainable Development“ stand dann im Zentrum der 
Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (United 
Nations Conference on Environment and Development: UNCED) in Rio de 
Janeiro im Juni 1992. 178 Staaten auf der Rio-Konferenzbekannten sich zur 
gemeinsame Verantwortung für den Erhalt der Lebensgrundlagen der  
Menschheit auf dieser Welt.
(Prof. Dr. Ingo Balderjahn 2005, Konzept der Nachhaltigkeit und 
nachhaltige Konsumstile)

Begriff aus dem globalen, nationalen und lokalen Nachhaltigkeitsdiskurs

Generationengerechtigkeit



INTERGENERATIV

INTRAGENERATIV

ZUKUNFTSBEZOGEN, AUF ZUKÜNFTIGE GENERATIONEN

GEGENWARTSBEZOGEN, GLOBAL AUF JETZT LEBENDE 
GENERATIONENGERECHTIGKEIT



Viele Formen von Gerechtigkeit

Egalitarismus

Libertarismus

Kommunitarismus



Bedürfnisgerechtigkeit
Staat sozialer Ausgleich

Wohnen



FALLSTUDIE
WOHNEN FÜR GEFLÜCHTETE
GENERATIONENGERECHTIGKEIT



Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsdreieck
Nachhaltigkeitsviereck
Nachhaltigkeitsvieleck



Kate Raworth
Doughnut Economics



Kontinentale Gerechtigkeit

Klimagerechtigkeit
Handelsgerechtigkeit
Ernährungsgerechtigkeit



Menschenrechte
Flüchtlingskonvention
Recht auf Asyl
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Zwei Schienen-Modell

Für Geflüchtete und Ortsansässige
Kostengünstiger, nachhaltiger Wohnbau für 
Alle
dörfliche Struktur kleinstädtische Struktur

Ortsansässige OrtsansässigeAsylwerbende Asylwerbende
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TONNEN CO2 PRO PERSON UND JAHR
PROJEKT GÖTZIS 26 M2/PERSON
HWB (OIB) = 29 KWH/M2
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HEUTE ÜBLICHE CO2-EMISSIONEN IN 
TONNEN/PERSON UND JAHR
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EMISSIONEN HEIZUNG IN TO CO2/PERSON UND JAHR
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EMISSIONEN CO2/PERSON UND JAHR
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