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St.u.P.i.D.

ist nicht weniger im Stress, und ist in  seiner 
Arbeit zudem stark von seiner Raumpla-
nerausbildung beeinflusst: Wir müssen den 
Raum effizient nützen um Infrastrukturkos-
ten zu sparen! Wenn hier eine unbedruckte 
Stelle bleibt, bedeutet das, dass anderswo 
eine ganze Seite hinzukommen muss. Das 
bedeutet zusätzliches Papier, das ja irgend-
wo herkommen muss…und wer soll das alles 
bezahlen? Die ÖH-Beitrag-ZahlerInnen! 
Um diese nicht zu stark zu belasten, war es 
am Ende unabdingbar, ziemlich viel zu quet-
schen, um die 100-Seiten-Grenze nicht zu 
stark zu überschreiten. Nach teilweise sehr 
starkem (und auch so gewünschtem) waste 
of space in der letzten Ausgabe ist es also 
diesmal wieder ziemlich dicht. Ich hoffe, das 
Ergebnis ist trotzdem noch gut lesbar. Zum 
reichhaltigen Inhalt beigetragen haben auch 
die AbsenderInnen von Stupiden Gedan-
ken, unserer neuen Rubrik, und die vielen 
Lehrenden, die zu Wort kommen(insgesamt 
sechs!) Viel Spaß mit der neuen Ausgabe 
des St.u.P.i.D. wünscht euch

Roland

Draußen wird es wärmer, die Vögel 
zwitschern und die Sonne zeigt sich – 
der Frühling kommt. Nein, stopp, so 
beginne ich kein Editorial. Das ent-
spricht ja auch nicht der Wahrheit. In 
Wirklichkeit ist es Nacht, kalt, und ich 
bin in Eile, schnell noch das St.u.P.i.D. 
fertigzustellen. So schaut es im Leben 
eines Chefredakteurs aus! Der Layouter 
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Verpasst?

16.12.: Weihnachtsfest der Raumplanung und
 Erscheinungsdatum des St.u.P.i.D. 3/2011
20.12.: Zweiter Raumpunsch: Schön wars!
10.1.: Oman-Raumcafé: Hier wurde ein Film
 zum aktuellen P3 "Visioning Oman" gezeigt.
 Zu dem gleichen Projekt gibt es auch eine Fotoserie ab Seite 72.
12.1.: Do It Yourself - "Von der Idee zum selbsbestimmten Projekt". Unter 

diesem Namen wurde von Teilen des PIT-Orgateams gezeigt, wie man 
selbstbestimmt und selbstorganisiert sein eigenes Projekt für ECTS um-
setzen kann. Spannend waren vor allem die angeregten Diskussionen 
zwischen Studierenden und Lehrenden im Anschluss - auf Augenhöhe. 
Auch die Publikation "Post Branding" (als Poster auffaltbar) wurde 
vorgestellt. Sie ist gratis in der Fachschaft erhältlich. Näheres zu dem 
Thema ab Seite 20.

20.1.: Department-Tagung. Zum Thema "Entscheidungskriterien und 
Steuerungsanforderungen zur Realisierung von Großprojekten" kam 
nicht nur die Riege an Department-Mitgliedern zusammen, sondern 
es gab auch einige Gastvorträge zu hören, deren Präsentationen auf 
der Homepage des Departments noch zum Download bereitstehen: 
http://raum.tuwien.ac.at/

6.2.: The Great Australian Extravaganza: Ein ehemaliger Raumpla-
nungsstudent, der zu einem Forschungsaustausch für ein paar Mona-
te in Australien gewesen war, berichtete von seinen Erfahrungen und 
zeigte zwei australische Fernsehserien: Housos und The Aunty Jack 
Show.

7.2.:  „Byebye öffentlicher Raum – Zur Disneylandisierung Wiens“ 
 Präsentation von Maya McKechneay im Aktionsradius Wien. 
 Hängematten auf öffentlichen Plätzen. Darf man die aufhängen? Wel-

che guten Gründe und absurden Argumentationen werden von den 
Verantwortlichen gefunden, um es den einen zu verbieten und den an-
deren zu erlauben? Und wie hängt das mit Privatisierung zusammen? 
McKechneay nennt ihre präsentierte Fotoserie eine „Schnappschuss-
sammlung mit Willen zum Protest“. Ihre Fotos wollen bewusst machen, 
an welchen Stellen und in welch vielfältiger Weise öffentlicher Raum 
eingeschränkt und/oder kommerzialisiert wird. Beispiele begegnen uns 
täglich auf dem Gehsteig (Zeitungsboxen, „Guerilla-Marketing“/Graf-
fiti), den Straßen (dauerparkende Autos oder gar das Straßenpflaster 
als Werbeträger, mit Werbung besetzte Fahrradständer), in den Parks 
(belagert von LKWs, Hütten und Käfigen), im öffentlichen Verkehr 
(Total Branding von U- und Straßenbahngarnituren, Station branding, 
inklusive Sound und digitalen Bildern), bei öffentlichen Einrichtungen 
(Veränderung des Angebots und letztendlich die Schließung von Bahn-

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!
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höfen und Postämtern), an Gebäuden (Fassadenverkleidung, Projekti-
onen) oder auf Wegweisern und Stadtmöbeln. Besonders triste Bilder 
liefert der Donaukanal, für den in der kalten Jahreszeit offensichtlich 
kein besseres Nutzungskonzept vorliegt, als bisher öffentlich zugängli-
che Flächen abzusperren und sie den Lokalbetreiber*innen als Lager-
flächen zur Verfügung zu stellen.

 Für alle die nicht dabei waren empfiehlt es sich hier reinzuschau-
en: http://www.flickr.com/photos/me_maya bzw. http://www.flickr.
com/groups/bye_bye_public_space/

14.2.: "Welche Dichte braucht die Stadt?" - Veranstaltung in der Wiener 
Planungswerkstatt. Eine Diskussion, die zeigte, wie man zwar nicht am 
Thema, aber an der Frage vorbei reden kann. Wenn zum Beispiel über 
zwanzig Minuten beispiele für Bebauungstypologien gebracht werden, 
mit dem einzigen Fazit, dass am Stadtrand solche mit geringerer Dichte 
vorherrschen, beantwortet das die Frage nicht. Traurig an der Sache 
war, dass hier großteils Absolventen der Raumplanung sprachen.

14.2.:  Im Aktionsradius Wien präsentierte der Journalist Wolfgang Freitag 
sein Buch „Zu den Schattenorten von Wien“ (Metro Verlag), ge-
meinsam mit Philippa Wotke (ehem. Leiterin des Kardinal König-In-
tegrationshaues), Angelika Reiner-Concin (Pathologin im Donauspi-
tal) und Ute Bauer (Architekturhistorikerin). In seinem Buch geht er 
der Frage nach, was an den „Schattenorten“ der Stadt passiert: Was 
ist eine Flüchtlingssiedlung? Was ist ein Integrationshaus? Was pas-
siert in der Pathologie? Was befindet sich in den Flaktürmen Wiens 
und wer hat sie gebaut? Anschließend an die Gespräche mit seinen 
Gästen las Freitag auch aus seinem Buch, in dem er unter anderem 
auch anschaulich beschreibt, wie eine Anhalteanstalt (Schubhaft) in 
Wien und das Leben in ihr aussehen. Die Veranstaltung war Teil des 
Themenmonats aufSTANDORT WIEN im Februar, wo in mehreren 
Veranstaltungen Fragen wie „Wem gehört die Stadt?“, „Wer stellt die 
Regeln auf?“  oder „Wie könnte eine zeitgemäße, demokratische Ent-
scheidungsfindung ausschauen?“ nachgegangen wurde.

23.2.  Prof. John Friedmann: „Austria-in-the-world: Debates and 
Conversations about Planning and Development“

 Der renommierte, in Wien verwurzelte Planungstheoretiker John 
Friedmann stellte bei seinem Vortrag zahlreiche Wissenschaftler (lei-
der kaum Frauen) des 19./20. Jahrhunderts aus Österreich vor, die 
ihn und seine Arbeit maßgeblich beeinflusst haben. Darunter befanden 
sich Forscher aus unterschiedlichsten Fachrichtungen, womit er deutlich 
machen konnte, wie wichtig und fruchtbar die Auseinandersetzung mit 
anderen Wissenschaften für die Raumplanung ist. Im Anschluss an den 
Vortrag ergab sich noch eine angeregte Diskussion zwischen Fried-

Verpasst?

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!
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mann und den Hörer*innen. Friedmann wurde als sympathischer Typ 
mit oranger Brille, der trotz seinen 90 Jahren am Schluss den Fuß auf 
die erste Sitzreihe stellte, im Gedächtnis behalten.

29.2.  Alles bleibt anders! Ziemlich genau ein Jahr, nachdem Vizebür-
germeisterin und Planungsstadträtin Maria Vassilakou ihre 10 Thesen  
für eine neue Stadt aufgestellt hatte, zog sie abermals im AzW Bilanz. 
Der große Unterschied zum Vorjahr bestand darin, dass Vassilakou 
mittlerweile doch ein bisschen vertrauter mit der Materie geworden ist. 
Trotzdem war die Situation auch dieses Jahr wieder etwas bizarr, als 
sie vor zahllosen Fachleuten in einem gestopft vollen Saal zu erklären 
versuchte, wie Stadtentwicklung aussehen soll. Leider waren die Wort-
meldungen weder kritisch noch sonst in irgendeiner weise brauchbar. 
Aus Scheuvens Kommentar konnte man nicht heraushören, ob er zu 
einer Politikerin oder zu Raumplanungsstudenten sprach. Die einzigen 
bissigen Fragen kamen am Ende von einem Studenten sowie vom Di-
rektor des AzW, Dietmar Steiner. Beide waren aber so spät dran, dass 
Vassilakou nicht mehr antworten konnte...

6.3.  2.offene Stuko. Es wurde das überarbeitete Mastercurriculum prä-
sentiert und auf die wesentlichen Neuerungen eingegangen.

6.3. In der Wiener Planungswerkstatt fand die Buchpräsentation(inklusive 
Audio-Performance) von "urbanmatters.coop" statt. Das Buch 
wurde vom Institut von Kunst und Gestaltung herausgegeben und baut 
auf dem Forschungsprojekt „Planning unplanned“ auf: Dieses stellt vor 
allem die Rolle von Kunst in der Stadtentwicklung in den Vordergrund. 
„Diese Publikation ist den kleinen Räumen gewidmet, die entstehen 
können, wenn man die üblichen Wege (auch jene von Lehr-Planung) 
verläßt - sowie den Versuchen, einen Denk- und Handlungsraum zu 
eröffnen - jenseits der Planung.“

8.3.: Nach dem 2.2. fand der zweite Diplomandinnenstammtisch statt. 
Gleichzeitig fand einen Raum weiter die 2. Redaktionssitzung des 
St.u.P.i.D, und, noch ein paar Räume weiter, die "Visioning Oman"-
Abschlussfeier statt. Es wurde ein toller Abend mit regem Austausch. 
Der Diplomandinnenstammtisch wurde gegründet, um in gemütlicher 
Runde Erfahrungen und Wissen mit Menschen in ähnlicher Situation 
austauschen zu können.  

9.-10.3.: TURN ON Architekturfestival: Hier gab es durchaus auch einiges 
raumplanungsrelevantes zu sehen, unter anderem eine Diskussion mit 
dem salzburger Planungsstadtrat. Auch Dominique Perraults Vortrag 
zu den Vienna DC Towers war interessant.

14.3.   Eröffnung  der Ausstellung Hands-On Urbanism 1850 - 2012: 
Vom Recht auf Grün im AzW. Die Ausstellung beschäftigt sich mit 
Landnahme im öffentlichen Raum und läuft noch bis 25.6.2012.

Verpasst?

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!
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Nicht Verpassen!
29. oder 30.3.2012, 19:30, Informatikhörsaal(Treitlstraße 3)
Die Theatergruppe der Fachschaft Physik lädt zur Vorführung der raffinierten 
Verwechslungskomödie Höllenangst von Johann Nestroy ein. 

30.3., 19:00, IG Architektur (Gumpendorfer Straße 63b)
Wer plant hier? Methodencheck: Demokratie und Stadtplanung.
In kurzen Impulsreferaten wird die allgemeine Erfolgsformel “Partizipation” kri-
tisch in Bezug auf deren Einschluss/Auschluss-Mechanismen differenziert; wei-
ters werden diverse Planungsverfahren spezifisch vorgestellt und analytisch ver-
glichen, um Unterschiede und Qualitäten herauszuarbeiten.

31.3.,12:30, Treffpunkt Hrdlicka-Denkmal(Albertinaplatz)
 Stadterforschung 24 Basierend auf der im PIT 2011 durchgeführten Exkur-
sion „Erinnerungskultur in Wien – Wien erinnert sich (nicht)“ suchen wir mehr 
oder weniger vermarktete Orte der Wiener Gedenkkultur auf. Treffpunkt ist beim. 
http://no-racism.net/thema/113/

17.04., 19:00 Uhr, Kontaktraum
Andreas Kipar spricht zum Thema "Landschaft als urbane Strategie" und 
der Bedeutung von Freiräumen; letzter Beitrag der Reihe "Zukunft Stadt".

18.4., 17-21:00, Fachschaftsräumlichkeiten
Footprint Workshop im Rahmen des „Fokus Nachhaltigkeit“. Anmeldung 
bis 30.3. im Fachschaftsbüro, kostenlos!
 Wir(die Fachschaft Raumplanung) werden das Thema Nachhaltigkeit 
im laufenden Semester aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Hierfür laden 
wir verschiedenste Akteure aus den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern ein, um 
uns einen Einblick in ihre Arbeit und Denkweise zu gewähren. Wir widmen uns 
nicht nur den klassischen „3 Säulen“ der Nachhaltigkeit, sondern wollen den 
Blick auch in andere Professuren wagen. 
 Nachdem die letzten 2 Semester stark im Fokus des PlanerInnentref-
fens standen, werden wir dieses Semester vermehrt versuchen Aktivitäten für 
EUCH anzubieten. Um den geplanten Aktivitäten ein Forum zu bieten, haben 
wir beschlossen jedes Semester einen Themenschwerpunkt zu setzen. Bespielen 
werden wir diesen in unterschiedlichster Art und Weise:
z.B.: Workshops; Filmabende; Exkursionen und Vorträge
 Diese Initiative versteht sich als partizipativ – Habt ihr Vorschläge 
Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!

20.3.: Filmabend in der FS_raum im Rahmen des Fokus Nachhaltigkeit 
(siehe nächste Seite). Gezeigt wurden „The Planet“(2006, Englisch) 
und „In Transition“(2009, Englisch).

29.3.: P2-Vorbei-Fest(Osterfest) und Erscheinungsdatum des St.u.P.i.D. 
1/2012
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20.04., 16:30, Schwarzenbergplatz
Critical Mass, Abfahrt 17:00
weitere Termine: 18.5., 15.6; http://www.criticalmass.at

17.-20.5., btu Cottbus 
Dieses Semester finden das PIT(PlanerInnenTreffen) in Cottbus statt(siehe 
Bild nächste Seite). Thema ist „Energetische Stadterneuerung“. Bei Redakti-
onsschluss waren noch Plätze frei. Es besteht die Möglichkeit, sich im Fach-
schaftsbüro anzumelden. http://pit-cottbus.de/

23.5. Architekturzentrum Wien, 
Ausstellungseröffnung Photoaward 2012

30.05., 17.00 – 19.00, Fachschaft Raumplanung
3. Offene STUKO

2.6., 14-17:00, Treffpunkt U1 Station Adeklaaer Strasse
Das LandschaftsarchitenktInnenkollektiv Kampolerta veranstaltet wieder eine 
Transdanubische Safari - XXL Tour. Sie findet im Rahmen der Architektur-
tage 2012 statt. www.architekturtage.at

Nicht Verpassen!

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!

für Filme, Vortragende, oder Exkursionen? – Dann bringt sie ein!!! Alle Ideen 
sind willkommen und gemeinsam können wir ein schönes Semesterprogramm 
zusammen stellen. Um ein gewisses Gerüst für dieses Semester zu bieten, haben 
wir schon die ein oder andere Veranstaltung für euch geplant. Des weiteren sind 
schon einige Vortragende angefragt. So stay tuned!!!
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Das Glück dieser Erde...

von Anni Roc
Bei Glücksrädern kommt es einerseits darauf an, wie kraftvoll man sie andreht 
und andererseits darauf, wie marode das auserwählte Ding schon ist; denn han-
delt es sich um ein neueres Exemplar, ist es sicher, aufgrund des noch vorhan-
denen höheren Wiederstandes, ratsam mehr Kraft aufzuwenden, damit es sich 
schneller und länger dreht; handelt es sich hingegen um einen Glücksrad-Opa 
bzw. um eine Glücksrad-Oma, muss man es wahrscheinlich nicht so kraftvoll an-
drehen um jenes ins Laufen zu bringen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit eines 
Glückrades ist nur schwer zu eruieren, zumal es auch nicht unbedingt sinnvoll 
und zielführend wäre den Höchstgeschwindigkeitsrekord eines solchen Rades zu 
brechen, da es ja die Gewinnchancen; worum es ja hier schließlich geht, ums Ge-
winnen;  nicht unbedingt erhöht. Es macht’s einfach nur ein bisserl spannender. 
Wahrscheinlich war auch eine der Voraussetzungen um beim „Glücksrad“; für 
alle dies nicht wissen, beim „Glücksrad“ handelt es sich um eine Spieleshow; mit 
äußerst kreativen Namensgebern; die vor allem in den 90ern große Beliebtheit 
erfuhr; mitmachen zu können, es zu schaffen, das sich das Rad mindestens 5x 
um die eigene Achse dreht. Schwächlinge haben da nix zu suchen. Ursprüng-
lich kommt diese Spieleshow, wie alles ähnliche Zeug, aus, natürlich, den USA. 
Die Wurzeln dieses, liegen dann aber doch in Europa, nämlich in der Darstel-
lung des mittelalterlichen Rades der Fotuna, sprich dem Rad des Schicksals, des 
Glücks, des Lebens und der Macht. Damals wie heute ging und geht es um diese 
Dinge, nur dass man heutzutage im Idealfall; sprich wenn man was gewinnt; ja 
wirklich sein Leben usw. verändern kann. Denn Geld regiert ja bekanntlich die 
Welt. Ich weiß gar nicht ob es „Glücksrad“ als Fernsehshow noch gibt, aber die 
Vorstellung dass sich einige Institutionen unserer der globalen Gesellschaft eines 
solchen Glücksrades bedienen um diverse Entscheidungen zu treffen ist durchaus 
vorstellbar. Anlass zu dieser Vermutung geben nicht nur die aktuellen Meldungen 
von Grasser und Co; die ja scheinbar mit unserem Geld spielen; sondern auch 
der Fakt dass in Montenegro über Vergewaltiger, wenn überhaupt, nur minimale 
Gefängnisstrafen verhängt werden. Die Höchststrafe auf Vergewaltigung liegt 
im patriarchalischen Montenegro bei 15 Jahren. Die meisten „Opfer“ der Mi-
nirockträger- und Alkoholtrinkerinnen; denn was soll der arme Mann da auch 
wiederstehen können; „sitzen“ im Schnitt 2 Jahre und 8 Monate; EU-Schnitt 
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liegt, so ganz nebenbei, bei 8 Jahren. Angemerkt sei zudem noch, dass es hier 
aber auch nur zum Anstoß des Glückrades kommt, wenn die Frau wirklich be-
weisen kann, dass sie zum Sex gezwungen wurde; in der Erwartung, dass man 
physische Narben und Verletzungen sehen kann, die beweisen, dass es zu einem 
Kampf kam; um dann schließlich ein „gerechtes“ Strafmaß eruieren zu können, 
welches sich zwischen gemeinnütziger Arbeit und den schon erwähnten 2 Jahren 
und 8 Monaten „Absitzen“ beläuft. Man muss halt dann schon auch ein bisserl 
auf die Situation des Mannes Acht geben denn „Jeder Fall ist anders. Wir beur-
teilen die mildernden Umstände, wie zum Beispiel die finanzielle Situation [soziale 
Situation] des Täters, seinen familiären Hintergrund, sein Alter und seine Haltung 
gegenüber dem Opfer nach der Tat“. Super. 2010 kam es übrigens gerade mal 
zu 5 Anzeigen bei der Polizei, im ganzen Land.  In außergewöhnlich patriarcha-
lischen Gesellschaften wie Montenegro ist die Frau stets eine Bürgerin zweiter 
Klasse. Die Männer dominieren als Alphatiere, und die Gesellschaft ist damit 
einverstanden, deren gewalttätiges Verhalten zu akzeptieren. So sitzen sie also 
in ihren Kafanas, saufen hausgemachten Raki und drehen am Rad der Fortuna. 
Generell ist die Stellung der Frau in manchen Situationen in den südosteuropäi-
schen Ländern ein bisserl bedenklich. In Mazedonien werden Fälle von häuslicher 
Gewalt; natürlich unter Bestechungsgelder, denn das Einzige was am Balkan 
wirklich funktioniert, ist all das, was das Attribut „schwarz“ trägt; unter den Tisch 
gekehrt und in Albanien liegen gar keine verlässlichen Angaben zu häuslicher 
Gewalt und sexueller Belästigung von Frauen vor, was mit einem mangelnden 
Bewusstsein zusammenhängt, dass Gewalt gegen Frauen einen Missbrauch ihrer 
Rechte darstellt.
 
Faktum ist, dass die Frau in den mittel- und nordeuropäischen Ländern eine 
außergewöhnliche Stellung in der Gesellschaft hat. Im Gegensatz zum Rest der 
Welt, können wir uns in unserer Situation glücklich schätzen. Obwohl natürlich 
nix perfekt ist. Bei uns handelt es sich irgendwie nicht nur um den Kampf gleiche 
Gehälter wie Männer zu bekommen und um gesetzlich verankerte „Frauenquo-
ten“ in Unternehmen, sondern auch um den Kampf zwischen Stadt und Land. 
Denn dort, wo man als Frau wirklich schief angeschaut wird, wenn man mal mehr 
als Tratsch und Klatsch von sich gibt, ist am Dorf, in der Runde beim Heurigen, 
oder  beim Familienfestl. Willst du als Frau mal eine Runde mitpokern oder dich 
gar an einer Diskussion zur Bauordnung beteiligen, braucht man nicht auf den 
Balkan fahren um Staunen und großwerdende Männeraugen als Reaktion zu 
bekommen. Das gibt’s for free in den Dörfern des wunderschönen Österreichs.  
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Von Lohnscheren und der Emanzipation
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! – Oder doch nicht?
Ein Artikel zur Gleichberechtigung der Geschlechter          

von Philipp Oberhaidinger
Man(n) glaubt es kaum: 51% der österreichischen Bevölkerung sind Frauen. 
Trotz dieses leichten zahlenmäßigen Überhangs ist die Ungleichstellung zwischen 
Frauen und Männern immer noch ein Thema. Auch heute sind die Einkom-
mensunterschiede zwischen Männern und Frauen in Österreich noch immer viel 
zu groß. Männer verdienten im Jahr 2010 immer noch um 31,1% mehr als 
ihre weiblichen Kolleginnen – und das trotz gleicher Qualifikationen. Dies ist ein 
Zustand, welcher in einem Staat, wo die Gleichberechtigung zwischen Männern 
und Frauen doch eigentlich selbstverständlich sein sollte, absolut unzumutbar ist. 
Denn schon seit mehr als hundert Jahren fordern Frauen: „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit!“

Aber woran liegt es, dass Frauen trotz gleicher Leistung und Qualifikationen im-
mer noch viel weniger verdienen als Männer?

Die Frauenerwerbstätigkeit steigt zwar stetig an, allerdings nimmt auch die Teil-
zeitarbeitsquote rasant zu. Bei der Teilzeit-Arbeit waren 2010 erneut die Frauen 
deutlich in der Mehrzahl: 77,1 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten waren weiblich. 
Frauen werden zumeist in Teilzeitarbeit gedrängt, da sie immer noch ihrem tra-
ditionellen Rollenklischee entsprechen müssen und Beruf und Familie unter einen 
Hut bringen müssen, während Männer sich voll und ganz auf ihre Karriere kon-
zentrieren können. Besonders Teilzeitarbeiten sind mit prekären Arbeitsverhält-
nissen sowie niedrigeren Stundenlöhnen verbunden. Zudem kommt es zu extrem 
ungleichheitlichen Strukturen, wenn die „geschlechtsspezifische Hierarchisierung 
des Arbeitsmarktes“ bedacht wird. Frauen arbeiten in überwiegendem Ausmaß im 
Dienstleistungsbereich, was völlig andere Arbeitsmarktchancen und arbeitsrecht-
liche Bedingungen mit sich bringt.

Die meisten Frauen sind heutzutage erwerbstätig - unter anderem weil sie es 
sein müssen, um die Familie zu ernähren. Meistens sind sie daneben auch immer 
noch für Haushalt, Familie und unbezahlte Arbeit zuständig, während Männer 
umgekehrt oft nicht im gleichen Ausmaß Familienaufgaben übernehmen. Darü-
ber hinaus sind Frauen im Gegensatz zu Männern nicht nur mit den bestehenden 
einkommensbezogenen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt konfrontiert sondern 
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steigen auch durch die Nicht-Bezahlung geleisteter Reproduktionsarbeiten, wie 
Familien- und Hausarbeit, Kinderbetreuung und Pflege, im Bezug auf ihr Ein-
kommen deutlich schlechter aus als Männer.

Was tun? Einerseits sollte es für Frauen leichter gemacht werden von einer 
vorrübergehenden Teilzeitbeschäftigung wieder in eine Vollzeitbeschäftigung zu 
wechseln. Um dies zu erreichen, sollte für alle Frauen ein Rückkehrrecht von 
Teilzeit auf Vollzeit gesetzlich verankert werden. Derzeit haben nur jene, die in 
Elternteilzeit sind, einen Rechtsanspruch darauf, nach einer gewissen Zeit wieder 
voll zu arbeiten (spätestens ab dem 7. Geburtstag des Kindes). Außerdem sollten 
die Karenzzeiten endlich voll angerechnet werden, denn das ist derzeit nicht in 
allen Branchen der Fall. 

Zudem sollten die Kinderbetreuungseinrichtungen ausgebaut werden. Es muss 
die Möglichkeit geben, dass Kinder ab einem Jahr außerhalb der Familie betreut 
werden, damit Frauen ihrem Beruf vollständig nachgehen können. Weiters muss 
die Nachmittagsbetreuung für Schulkinder ausgebaut werden (Anregung: Ganz-
tagsschule) und auch für pflegebedürftige Menschen muss es mehr Tagesbetreu-
ungsstätten geben. Als Vorbild für ein Ergebnis der Umstellung des derzeitigen 
Systems in Österreich könnten Staaten aus dem skandinavischen Raum dienen.

Aber zu aller erst muss endlich ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass 
Frauen immer noch aufgrund ihres biologischen Geschlechts diskriminiert wer-
den. Wir müssen endlich weg von einem androzentrischen Leistungs- und Ar-
beitsbegriff und an einer wirklichen Gleichstellung der Frauen arbeiten. Frauen 
sind ein wichtiger Bestandteil am Arbeitsmarkt und müssen endlich danach ent-
lohnt werden.

Emanzipation bedeutet sich von den Rollenklischees, die einem die Gesellschaft 
aufzwingt zu emanzipieren. Frauen werden in unserer Gesellschaft als zweitrangig 
angesehen. Viele werden aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen und im Privaten 
‘eingesperrt‘. Sie sollen die Hausarbeit übernehmen, während die Männer das 
Geld verdienen. Diese Frauen leben daher in ständiger Abhängigkeit und können 
kein emanzipiertes Leben leben. Doch Frauen haben die Kraft sich die Macht 
und Unabhängigkeit über ihr Leben zurück zu holen. Sie können sich emanzi-
pieren, indem sie sich aus den Rollenklischees befreien und sich selbst zutrauen 
in männerdominierten Berufen (die meist auch besser bezahlt sind) zu glänzen 
und alle Männer in den Schatten zu stellen. Aber auch im privaten Bereich ist es 
wichtig sich von Rollenklischees zu befreien. Unsere Aufgabe ist es allen Frauen 
die Möglichkeit zu geben dies zu erreichen und sie aktiv dabei zu unterstützen.  
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Anmerkung des Chefredakteurs:
Der folgende Text wurde von Vizerektor und Mitglied des Departmens Dr. Ger-
hard Schimak ursprünglich in einer E-Mail an mehrere Departmentmitglieder 
verfasst. Freundlicherweise stellte er ihn uns für die Veröffentlichung zu Verfü-
gung.

Zur Abänderung des Department-Titels

von Gerhard Schimak
Vorerst: Ich moechte mich nicht in die Debatte ueber die Bezeichnung „Raum-
planung......“ etc. einmischen. Die etwas schwierige derzeitige Bezeichnung war 
damals das Resultat einer mehrstuendigen Debatte, um eine Bezeichnung zu 
schaffen, in der sich alle Teilnehmer irgendwie weiter finden konnten. Da ist 
jetzt vermutlich wirklich die Zeit gekommen, eine praegnantere Bezeichnung zu 
finden. Das meist verwendete „umgangssprachliche“ „Department fuer Raum-
planung“ hat vermutlich bereits viel an Identifikationsproblemen abgeschliffen.
 
Wie auch immer. Mir geht es um die Bezeichnung „Department“ statt „Institut“und 
ich plaediere sehr dafuer die Bezeichnung „Department“ beizubehalten.
 
Warum?
 
Natuerlich gab es da auch urspruenglich die „Annehmlichkeit“, dass die bishe-
rigen Institutsvorstaende sich nicht einem neuen Institutsvorstand unterordnen 
mussten, sondern eine „neue“ Funktion eines Leiters eines Departments fuer sie 
zustaendig wurde. Aber das war nicht der eigentliche Grund fuer die Wahl dieser 
Bezeichnung, nur eine (vielleicht angenehme) Randerscheinung.
 
Die Bezeichnung beruhte auf laengeren Debatten und daraus resultierenden Vor-
schlaegen fuer eine neue interne Institutsstruktur. Prof. Hierzegger hatte diese 
Idee schon laenger zur Diskussion gestellt. Und nun bot sich die Gelegenheit, 
diese Ideen, die interne Organisation auf einer Art Matrix-Struktur aufzubauen, 
auch umzusetzen. Ich selbst hatte einige Jahre davor waehrend einer privatwirt-
schaftlichen Taetigkeit eine derartige Struktur in Kontakt mit dem Unternehmen 
OVE-ARUP, einem der weltweit groessten Ingenieurbueros, kennengelernt und 
ich muss sagen, dass ich davon sehr beeindruckt war. Wir haben dann spaeter 
auch noch mit Experten fuer betriebswissenschaftliche Organisationsformen ge-
sprochen, die unser Modell als ein weitaus fortschrittlicheres - gegenueber den 
ueblichen hierarchischen Modellen - bezeichneten. Sie machten uns aber auch 
darauf aufmerksam, dass dieses Modell ueblicherweise eine Zwischenstufe zu 
einer projektorientierten Organisationsstruktur sei. Das wuerde etwa bedeuten, 
dass die Arbeitsgebiete eigentlich an Einzelprojekten zu orientieren waeren. Wir 
haben damals aber die Meinung vertreten, dass es fuer eine wissenschaftliche 
Forschungsorganisation besser waere in diesem Fall „Forschungs-Themen“ zu 
definieren, die dann zu sehr unterschiedlichen Projekten (auch Tagungen, LVA 



15

St.u.P.i.D. 1/2012

etc.) fuehren koennen. Projektorientiert bedeutet doch stark an konkreten Auf-
gaben (typisch fuer ein auftragsorientiertes privatwirtschaftliches Unternehmen) 
zu arbeiten.
 
Vor diesem Hintergrund ist hoffentlich zu verstehen, dass wir uns damals aus-
druecklich nicht als Institut mit einer (nach wie vor an allen Instituten der TU 
bestehenden) hierarchischen Struktur verstehen wollten. Daher haben wir uns als 
„Department“ bezeichnet.
 
Das war dem Rektorat damals nicht einfach klarzumachen..... 
„Sonderwurst..etc“. Akzeptiert wurde dies schliesslich vor allem mit der Argu-
mentation, dass die Raumplanung - faktisch im Gegensatz zu allen anderen 
an der TU beheimateten Forschungs- und Lehrgebieten - grundsaetzlich eine 
fachuebergreifende (und zwar viele, sehr unterschiedliche Fächer uebergreifende) 
Disziplin ist, deren vornehmste Aufgabe es ist integrierend und kooperationsfoer-
dernd zu wirken. Eine derartig hohe Heterogenitaet der im Department vertre-
tenen Fachbereiche gibt es auch an keinem anderen „Institut“ an der TU. Das 
wurde dann verstanden und nicht nur eine (innerhalb der TU einmalige) andere 
Organisationsstruktur und damit verbunden auch die diese Struktur kennzeich-
nende Sonderbezeichnung „Department“ akzeptiert.
 
Da ich in den letzten vier Jahren meiner Vizerektorstaetigkeit auch fuer die 
Organisationsentwicklung zustaendig war, weiss ich auch aus Gespraechen mit 
anderen Instituten, dass dort - wenn man ihnen die andere Struktur des De-
partments erlaeutert hat - die Reaktionen erstaunt und durchaus bewundernd 
waren („...das koennten wir an unserem Institut kaum durchsetzen...“). Und ich 
weiss wie schwierig es bei den Instituten unserer Fakultaeten ist, Kooperations-
Organisationsformen zwischen Instituten auf die Beine zu stellen, ohne dass diese 
wieder eine Art Institutseigenleben entwickeln. Wir sind schon ein Modellfall, der 
aber sicher nicht leicht zu uebertragen ist. Und ich denke, wir wissen auch, dass 
das Leben in einer derartigen Organisationsstruktur nicht einfach ist. Aber ich 
habe auch gesehen, dass sich langsam doch auch eine eigene Department-Kultur 
entwickelt hat.
 
Dennoch wuerde ich die Bezeichnung „Department“ als organisatorisches - und 
in diesem Sinn auch raumplanungs-typisches - Alleinstellungsmerkmal nicht 
aufgeben.
 
Wer weiss, was noch kommt. In Kenntnis der Diskussionen bis zu meinem Aus-
scheiden wuerde mir Einiges dazu als moeglich einfallen.
 
Und dann kann es auf keinen Fall schlecht sein (im schlimmsten Fall nuetzt es 
nichts), von vornherein als „anders“ angesehen zu werden. Wir sollten die „De-
partment“- Bezeichnung nicht leichtfertig aufgeben, weil wir eben kein „Institut“ 
wie die anderen sind.  
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Sieger der Herzen.

von Sebastian Raho 
Ich gönne niemandem mehr den Luxus einer Erzählung und niemand den Luxus 
strukturierten Wissens - ab jetzt wird gespart.1 Den Sinn gilt es ab jetzt, selbst 
der Welt zu entreißen. 
Als Einübung in die intellektuelle Zukunft Österreichs, hier schon eine Auswahl an 
Floskeln garniert mit dummen Kommentaren. So ist das Leben!

1. „Das Boot ist voll!“ 
Es steht überliefert: 
„Die Zahlen sind böse und verlangen Menschenblut. Zuerst werden die Schönsten 
geopfert, ohne Erfolg. Dann die Neugeborenen. Entsetzen! Welch Opfer wird 
er noch Verlangen? Doch erst wenn die Studierten, die Ach-So-Klugen, die 
Überprivilegierten verspeist, wird besänftigt schweigen der Markt. Das Opfer war 
verkraftbar. Der Äther rein.“   

2. „Es gibt keine Alternativen!“ 
Steigende Studierendenzahlen, sinkendes Budget, sinkender Mut, sinkende Schif-
fe – verängstigte Pensionisten liegen über die italienische Küste verstreut. 
Steigende Kosten, steigender Leistungsdruck, steigende Wettbewerbsfähigkeit - 
Pudding wurde restlos gestrichen! Der Österreichische Puddingkorporationsver-
band droht mit Hungerstreik.  

3. „Die fetten Jahre sind vorbei!“
Es gibt keine Werte mehr!
Die Jugend ist bucklig, dick und schirch!
Es gibt keinen Schnee mehr! 
Feinstaub bringt uns um! 
Walsteak laut Gutachten doch unmoralisch!

4. „Leistung muss sich wieder lohnen!“ 
Es gibt nur zwei Arten von Menschen auf dieser Welt: 
Gewinner, Verlierer und Akademiker.

5. „Übung macht den Meister!“
Richtig! Zukünftig leider ohne Übung!
Der war leider schlecht. 
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6. „Was keinen Preis hat, hat keinen Wert!“ 
Betrachte die Natur als Inspiration, denn die Grazie im Kampf ums Überleben 
ist überall:
Wenn sich ein Schwarm Hausfrauen im Abverkauf um Strümpfe prügelt.
Eine Horde Anzugträger zur Wasserstelle in der Lobby pilgert. 
Ein Verband dicker Kinder vor dem Schokoautomaten rastet, vom Beutegang 
ermüdet. 
Nur die Bestangepassten überleben. Die Natur ist das Gesetz! 

7. „Nur die harten kommen in den Garten!“ 
Also geh Blumensträuße knüpfen, wenn dir etwas nicht passt du Hippie!

8. „Jeder ist seines Glückes Schmied!“
Ene meine Mu und raus bist du! 
Du Versagerlümmelpopogesicht!

9. „Das Leben ist kein Ponyhof!“ 
Auch kein Zuckerschlecken, kein Honigschlecken, kein Himbeertraum und keine 
Schoki. 
Sicher auch keine Bummeltour und auch kein Lercherlschas. 
Und schon gar nicht ein Wunschkonzert!
Hände falten, Goschen halten! 

10. „Liebeskummer ist Luxus, Baby!“
Du weißt ja: Ich lern gern wann ich will, wo ich will, wie ich will. 
Ich mach jetzt den Werkmeister bei Humboldt.  
1 Übrigens: Die TU-Wien hat im Jahr 2010 etwa 19 Millionen Euro (neunzehnmilli-
onen) Verlust gemacht. Das heißt, dass unser Department Einsparungen im Sommerse-
mester von 40% bewältigen musste. Nichts davon gemerkt? Das Sommersemester ist 
das „billige“ Semester. Ab dem Wintersemester 2012 wird der Lehrbetrieb faktisch nicht 
mehr möglich sein bzw. durch gravierende Verschlechterung der Betreuung kompensiert 
werden. Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren kommen als „einzige Lösung“ in 
Frage. Es stehen übrigens weitere Kürzungen im Raum (~60%). Es werden auch Verträge 
von Lehrenden nicht mehr verlängert. Die Betreuungssituation wird somit weiter verschärft 
werden. Falls es nicht bemerkt wurde, lebten wir im Luxus.
Mehr Zahlen und Info unter http://htu.at/Main/Zukunft/WebHome
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P2 NEU

von Dieter Frei
„Hat sie/er schon das P2 gemacht?“ So war bisher immer die mündlich oder 
auch schriftlich formulierte Anforderungsfrage von Raumplaner- oder Architek-
turbüros, die MitarbeiterInnen für eines ihrer Projekte gesucht haben.

Die Fragesteller wussten bei Bejahung, dass die von uns vorgeschlagenen Stu-
dierenden Entwicklungsplanung in ihrer vernetzten und integrativen Komplexität 
von der Bestandsaufnahme und Analyse über eine SSCR-Analyse, Szenarien, 
Beteiligungsverfahren, Leitbild mit Leitprojekten, Zielen und Maßnahmenbündel 
bis zur rechtlichen Umsetzung in  ein „Kommunales Entwicklungskonzept und 
den Flächenwidmungsplan“ und der Präsentation vor der Gemeinde durchlaufen 
hatten.

Nach dem nun abgelaufenen P2 NEU kann die zentrale Position des P2 mit 
seiner bisherigen umfassenden Sichtweise nicht mehr ganz aufrecht erhalten 
werden (was kein Nachteil sein muss). Aus meiner Sicht ist aber das auf Grund 
der Stundenrestriktionen zwangsläufige Fehlen von vertiefender Fachbereichsbe-
treuung wie z.B. die vertiefende Soziologiebetreuung im P2 Stockerau und die 
vertiefende Verkehrsplanungsbetreuung und Wirtschaftsdisziplinbetreuung in dem 
P2 Triesterstrasse und den Regions P2’s ein grobes Manko.  Genauso wie die 
fehlenden, durch die Verkürzung auf ein Semester, nur mehr sehr rudimentären 
Anteile an spezial- und tiefergreifenderen Analysemöglichkeiten aus allen Fach-
bereichen. Auch im Umsetzungsbereich kann die „Planungsphase“ in einzelnen 
Teilbereichen nur mehr oberflächlicher bleiben.

Ein Rückblick auf die letzten beiden Studienplanreformen vor dieser Studien-
planreform, an denen ich teilgenommen hatte, zeigt, dass Veränderungen immer 
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wellenförmig entgegengesetzte Tendenzen anstreben. Für den jetzt schon ver-
gangenen Studienplan war das Ziel der Studierenden, aber auch vieler Lehrenden 
gewesen, wenigstens in einem Projekt eine integrative, mit allen Fachdisziplinen 
vernetzte Aufgabenstellung zu durchlaufen und nicht, wie es in dem nun schon 
vorletzten Studienplan war, viele Spezialübungen in den Fachdisziplinen durch-
zuführen.

Die letzte Welle hat jetzt diesen Studienplan hervorgebracht, der nun einmal in 
seiner Konsequenz durchlaufen werden muss.

Die Betreuenden des P2 Stockerau hatten sehr engagierte Studierende, einen 
sehr strikten Zeitplan, sodass das Erreichen des Zieles, das wir uns für das erste 
neue P2 gesteckt hatten, zumindest alle oben beschriebenen Abschnitte einer 
„Kommunalen Entwicklungsplanung“, bis auf die rechtliche Umsetzung, wenigs-
tens ansatzweise zu durchlaufen, erreicht werden konnte. Gerade aber für eine 
tiefergreifendere Auseinandersetzung mit weiterführenderen Analyse- und Pla-
nungsaufgaben blieb nur sehr wenig, bis gar keine Zeit.

Ein wichtiges Ziel war es auch, das Projekt bis Ende Jänner, was ich für die Stu-
dierenden als wichtig erachte, abzuschließen und den meiner Meinung nach sehr 
wichtigen Teil der Vorstellung und Diskussion in der Stadtgemeinde mit vielen 
EntscheidungsträgerInnen und der Lokalpresse noch innerhalb des Semesters 
und als Abschluss durchzuführen.  

Anregung: Die Vorlesung „Kommunale Entwicklungsplanung“ sollte möglichst 
rasch im Studienplan vor dem P2 positioniert und abgehalten werden.
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DO IT YOURSELF

Möglichkeiten für selbstorganisierte LVAs
von Stephan Hartmann

Anfang Jänner wurde zu einer Präsentation eingeladen, die versucht hat dieses 
Thema aufzugreifen, und dabei selbst eine Abschlußpräsentation eines selbstor-
ganisierten Projektes war. Das selbstorganisierte Projekt war ein P3. Es ging um 
die Organisation und inhaltliche Arbeit für das  PIT (PlannerInnentreffen) letzten 
Herbst in Wien, worüber in den vergangenen Ausgaben auch berichtet wurde. Da 
das Thema bei mir noch recht frisch ist, und durch die aktuellen Studienplanän-
derungen noch mehr Relevanz bekommt, hier ein paar Zeilen zu selbstorgani-
sierten/selbstbestimmten Lehrveranstaltungen, die durchaus als Aufruf zu sehen 
sind diese Chance im Studium zu nutzten.

Lehrformate auf Initiative der Studierenden spielen meines Wissens keine große 
Rolle an der TU Wien. Dabei gibt es genug Beispiele von anderen Unis, wo das 
seit Jahren gut funktioniert. (Ich kenne so etwas von der TU Berlin) Studierende 
können neue Lehrformate und didaktische Konzepte entwickeln, sich interdis-
ziplinär zusammentun, und so neue Impulse in die Lehre bringen. Selbstorgani-
sierte LVAs können aktuelle Themen aufgreifen, und Dinge behandeln die aus 
Sicht der Beteiligten im Lehrangebot fehlen. Denkbar sind die unterschiedlichsten 
Formen. Ein Entwurfsprojekt, eine Exkursion, eine Ringvorlesung, ein studenti-
sches Forschungsprojekt, eine Raumwerkstatt auf Grätzlebene, Workshops oder 
Konferenzen mit BürgerInnen/ExpertInnen, eine weitere Vertiefung nach einer 
anderen LVA, eine Protest-LVA mit dem Inhalt „Planung unter unzureichen-
den budgetären Voraussetzungen“ (Wie schon mal angedacht), das ultimative 
GIS-Modell zum Fahrradverkehr in Wien, ein Raumtheorie-Kolloquium mit an-
schließendem Seminar mit Studierenden von der Architektur, BOKU, Uni Wien. 
(beliebig erweiterbar) Entscheidend ist, dass die Organisation auf Initiative der 
Studierenden zustande kommt, und ein Konzept zusammen oder in Absprache 
mit Lehrenden erstellt wird. Das bringt mich zu Thema:

Wie stellt man nun eine selbstorganisierte LVA auf die Beine?

Alles beginnt mit der Idee, mit dem Interesse. Daraus muss ein konkretes Kon-
zept entstehen, damit das Ganze auch beauftragt werden kann, was letztendlich 
Sache des Studiendekans ist. Im Konzept bräuchte es so etwas wie Lehrziel, eine 
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LVA-Beschreibung. (Wie man das auch im Studienplan oder im TISS sieht) 
Was will man erreichen, welches Wissen will man sich aneignen, was soll heraus 
kommen. Das kann dann auch für die Benotung wichtig sein … Ein Zeitplan ist 
natürlich auch wichtig, und hängt mit dem didaktischen Ablauf zusammen. Nicht 
zu vernachlässigen ist die Gruppenfindungsphase. Welche Gruppengröße strebt 
man an, Wie soll die Gruppe zusammengesetzt sein, usw. Wichtig war in unserem 
Fall beim PIT auch das Ausmachen von Arbeitsstrukturen (Protokoll, Moderation 
bzw. Gesprächskultur, wöchentliches Jour-Fixe, Arbeitsgruppen und Arbeitsauf-
teilung, und ähnliches wie wahrscheinlich aus Übungen und Projekten bekannt) 
Früher oder später geht es dann auch ums Geld. Die Beauftragung einer Be-
treuung ist Voraussetzung, zusätzliche (externe) Lehrbeauftragte oder TutorInnen 
kosten jedoch zusätzlich. Geld für Reisekostenzuschüsse, Materialkosten, Mieten, 
etc. müssen eventuell ebenfalls im Konzept berücksichtigt werden. (Das alles jetzt 
ohne Gewähr von mir, abzusprechen mit dem oder der jeweiligen BetreuerIn) 
Spaß, Freunde an der Arbeit, Vertrauen in der Gruppe, Ausdauer, Engagement, 
Selbstvertrauen, Kreativität, Experimentierfreudigkeit sind dann auch noch so 
klassische Ingredienzien die ich noch hinterher schicken will.
 
Selbstbestimmt. Selbstorganisiert. Man denkt jetzt vielleicht an anarchistische 
Projekte und Montessori Pädagogik. Nicht ganz falsch! Im Grunde geht es wie 
so oft darum, sich als Gruppe möglichst gut zu organisieren, um das gemein-
same Ziel zu erreichen. Die Eigeninitiative kann viel Potential an Motivation 
und Schaffensdrang wecken. Hinter einem eigenen Projekt steht man mit mehr 
Eigenverantwortung. Man kann sich Inhalte aussuchen, die dann auch wirklich 
interessieren und für die persönliche Entwicklung wichtig sind. Allerdings ist der 
Aufwand nicht zu unterschätzen. Die Organisation klappt vielleicht nicht wie 
geplant, gruppendynamisch haut es nicht hin, die engagierten Ideen gehen nicht 
wie gewünscht auf, etc. Doch gerade daraus lernt man am meisten – der Weg 
ist wie so oft das Ziel. „(Re)claim your university“ heißt auch einmal den müh-
sameren Weg zu gehen.

Was gibt der Studienplan her?

Im neu geschaffenen Bachelorstudienplan wurde ein offen bespielbares LVA-
Format eingefügt, und so auch für selbstorganisierte LVAs in Frage kommt. Es 
handelt sich um das Wahlmodul 12 mit dem allgemeinen Titel „Themen der 
Raumplanung (Vertiefung)“. In der Beschreibung wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass die Themenfestlegung auch durch Initiative der Studierenden in 
einem interaktiven Prozess mit den Lehrenden erfolgen kann. Aktuell wird im 
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Für diesen emanzipatorischen Artikel musste ich natürlich auf ein Foto von 
at.indymedia.org (Printausgabe ca#19, Oktober 2009) zurückgreifen.

Rahmen dieses Models eine Summerschool angeboten. Das Ganze hat 6 ECTS. 
Auch im kommenden Masterstudienplan ab Herbst ist ein Wahlmodul im selben 
Umfang angedacht, welches ebenfalls ausdrücklich als Format für selbstorgani-
sierte LVAs verwendet werden soll. Projekte können ebenfalls für selbstorgani-
sierte LVAs herangezogen werden.

Damit dies gelingt, ist es auch wichtig, die Lehrkultur und das Verständnis von 
Lehre auf der Uni zu erweitern. Mein Eindruck ist, dass viele Lehrende der 
Raumplanung selbstorganisierten Projekten sehr aufgeschlossen gegenüber ste-
hen. Hier braucht es auch noch das Bewusstsein der Studierenden über die Mög-
lichkeiten. Eine Uni bietet Chancen zum aktiven Bildungserwerb, eigenständigem 
Lernen und selbstständigem kritischen Auseinandersetzten. Allerdings soll und 
kann es nicht so sein, dass Studierende dem Universitätspersonal die Lehrbelas-
tung abnehmen. Die Aufgabe der Lehrenden ist in weiterer Folge übrigens nicht 
zu vernachlässigen - sie werden nicht irrelevant! Unterstützung und Beratung ist 
gerade bei experimentelleren Vorhaben wichtig. Da dürfen sich Lehrende nicht 
aus der Pflicht nehmen.  
 
P.S.: Spätestens bei der Diplomarbeit (Bac-Arbeit) ist man mit dem Thema 
„Selbstorganisation“ konfrontiert ;)
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Spielen deine Gedanken auch Karussell? Will der Wutgedanke raus, 
der Geniestreich gehört werden und das Gedankenfetzenpuzzle vollen-
det werden? 
Wir bieten dir hier einen Platz damit du deinen (studien- oder pla-
nungsbezogenen) Allüren kurz und bündig freien Lauf lassen kannst.

(Neue Gedanken an stupid@fsraum.at) 

Gruppenarbeiten sind angeblich super, man muss ja schließlich lernen, in Teams 
zu arbeiten. Eine wichtige Vorbereitung auf das Berufsleben!  
Nur schade, dass a) der Vergleich von Uni-Projekten und Arbeitswelt mehr als 
hinkt und b) der inhaltliche Lernfortschritt bei Gruppenarbeiten oft leidet. War-
um nicht einfach zugeben, dass Gruppenarbeiten der einzige Weg sind, so viele 
Studierende gleichzeitig zu betreuen?

Eine Studentin

Wohin mit dem Idealismus für die Umwelt? Der gehört nämlich (jedenfalls für 
mich) dazu, um eine Bereitschaft und Interesse für dieses Studium zu entwi-
ckeln. Doch für wen oder was? Wen interessiert sie denn? Der natürliche Feind 
des Menschen ist mittlerweile er selbst geworden. Auf eine Schonung fossiler 
Ressourcen und somit unseres Klimas zu pochen stellt sich mehr und mehr als 
Sisyphusarbeit heraus. Wird es nicht eher auf eine Selbstregulation des "Systems 
Erde" hinauslaufen, sobald der derzeitige Energieverbrauch an seine natürlichen 
Grenzen stößt (Stichwort Transformationsgesellschaft)? Das wird wahrscheinlich 
heftig werden, aus vielerlei Gründen. Können wir mehr tun als einen sanften 
Übergang zu suchen? Und zahlen sich dann überhaupt die mühsamen Diskussi-
onen und das intensive Studium aus?
 Vergangene Stadt-/Raumplaner hatten Probleme wie Naturgefahren, 
mangelnde Hygiene und dadurch folgende Krankheiten, Wasser- und Nahrungs-
not, Stadtbrände, pauschaler Wohnungsmangel und Armut. Und was sind unsere 
heutigen Probleme? Dass wir selbst (als Gesellschaft) zu viel Energie verbrau-
chen, nur weil wir sie (zumindest jetzt) haben? Dass wir viele Schadstoffe pro-
duzieren, weil´s uns nicht auffällt bzw. wienerisch gesagt wurst is? Dass unsere 
räumlichen Strukturen nicht nachhaltig sind und wir so künftigen Gererationen 
Probleme aufhalsen? Eigentlich könnten wir uns demnach zurücklehnen und dem 
Ganzen seinen Lauf lassen. Wenn da nicht dieser Idealismus wäre...

Andreas Bernögger

Auf dem Welcomeday für Erstsemestrige 2010 betonte der Vizerektor für Leh-
re, Adalbert Prechtl, dass jedem Student selbst frei steht wie viel man aus dem 
Studium mitnimmt.
Nach 3-jähriger Erfahrung der Arbeitswelt bin froh, dass ich eine derartige Aus-
bildung genießen darf. Das was wir auf der TU geboten bekommen hat einen 



24

St.u.P.i.D. 1/2012

Stupide Gedanken

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!

großen Wert! Wir sollten möglichst viel davon mitnehmen und weniger meckern.
Wir sollten nicht für Noten, sondern für unsere Fähigkeiten lernen und unsere 
Interessen vertiefen. Aber auch ich ertappe mich oft selbst dabei, dass ich einfach 
nur die Prüfung hinter mich bringen will.

LG Peter Laner

Worum geht es beim Projekt 1 wirklich? Sinnvolle, realistische städtebauliche 
Maßnahmen zu ergreifen? Um den Prozess an sich? Oder um die Arbeit in 
der Gruppe? Bei der P1-Abschlussveranstaltung beschlich mich der Gedanke, 
das alles könnte ein einziger riesiger Konkurrenzkampf gewesen sein, und wir, 
die Studenten, wären nur Instrument um das Ego der Betreuer zu pushen. Im 
Endeffekt plant man so, wie es Herr und Frau (Landschafts-)ArchitektIn, Ver-
kehrsspezialistIn, gerne hätten und versucht ihren, äußerst subjektiven, Idealen 
möglichst nahe zu kommen. Was bei den Einen Tabu ist, funktioniert bei den 
Anderen bestens  – Äpfel werden mit Birnen aufgewogen. Was genau haben wir 
nochmal daraus gelernt?

Eine Studentin des vierten Semesters

Ich hab mir letztens das relativ frische ÖREK zu Gemüte geführt. Die Inhalte er-
innern ja total an die Dinge, die wir im Studium zu hören kriegen. Nachhaltigkeit, 
gesellschaftliche Vielfalt, Kooperation… Toll, dass solche Inhalte also auch in der 
Realität umgesetzt werden. Moment….Umsetzung?

Roland

Raumplanung oder Werbewirtschaft?
Im Rahmen des P2 sollen Studierende die „erforderliche Gesamtsicht und die 
notwendigen Kenntnisse“ für die Erstellung eines kommunalen Entwicklungskon-
zeptes erwerben. Woraus bestehen diese Kenntnisse? 
Geht es hier um eine Planung, die sich mit dem Raum auseinandersetzt, eine 
Beschäftigung mit möglicher und sinnvoller Entwicklung einer Stadt, mit Berück-
sichtigung von verschiedenen Nutzungen und Ansprüchen, sozialen, verkehrli-
chen, wirtschaftlichen, naturräumlichen und anderen Aspekten? Ist das Ziel eine 
Konzept für höhere Lebensqualität(bei Ausgewogenheit und Verträglichkeit) in 
der Stadt?
Oder geht es vielmehr um eine gute Präsentationsweise, um Techniken der 
Kommunikation und Manipulation, grafische Tricks und die richtige Vermarktung 
vorgefertigter, leerer Inhalte? Ist das Ziel ein zufriedener Gemeinderat?
Seit letztem Semester weiß ich, die zweite Variante ist die zutreffende. Das P2 
war von Anfang an auf den Gemeinderat zugeschnitten. Eine mögliche Prüfung 
der Projekte durch eine kritische Lehrenden- oder Studentenschaft fand nicht 
statt, die Präsentation vor Gemeindevertretern genügte. Universität?

Ein Student des 6.Semesters
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Erfahrungsbericht 1.Semester
Mit dem Wintersemester 2011/12 wurde ein komplett neuer Studienplan ein-
geführt, der unter anderem einige neue Lehrveranstaltungen beinhaltet, in die ich 
einen kleinen Einblick geben möchte.
Die erste Woche des WS fand, wie auch zuvor die Orientierungsphase statt. Da-
nach ging es auch schon mit den ersten Vorlesungen los, Montag und Dienstag 
waren primär für Vorlesungen vorgesehen, die zum Großteil bereits bekannt sind, 
wie z.B. Soziologie, VWL...usw. Am Mittwoch fanden dann 2 neue Übungen 
statt, Techniken der Kommunikation und Wissenschaftliches Arbeiten.
Techniken der Kommunikation beschäftige sich mit Kommunikationstheorien 
und warum Kommunikation in Planungprozessen relevant ist. Obwohl es offiziell 
eine Übung war, bestand die Veranstaltung allerdings nur aus Vorlesungen mit 
regelmäßigen Hausübungen. Dies war leider, aufgrund der Studentenzahlen, nicht 
anders möglich. Dennoch denke ich, dass bei solch einer Thematik die Praxis 
nicht fehlen sollte.
Wissenschaftliches Arbeiten gliederte sich in zwei Teile auf, einen Vorlesungs- 
und einen Übungsteil. Die Vorlesung beschäftige sich mit verschiedenen Wis-
senschaftstheorien und der Geschichte der Wissenschaft. In der Übung wurden 
dann wichtige Dinge wie etwa richtiges Zitieren oder Datenerhebung behandelt. 
Ich fand, dass dies mit der Aufteilung in die 2 Blöcke sehr gut gelöst wurde und 
konnte mir auch einiges aus der Veranstaltung mitnehen.
Donnerstag und Freitag waren dann für die Raumwerkstatt reserviert. Wir wurden 
in 5 Gruppen aufgeteilt und die Gruppen waren auch teilweise von den Inhalten 
bzw. der Arbeitsweise sehr verschieden, deswegen kann ich hier nur zu meiner 
Gruppe Stellung nehmen. Das Gebiet, mit dem wir uns befassten war das Areal 
um den neuen Hauptbahnhof, also eigentlich ein sehr spannender Teil von Wien. 
Zu Beginn ging es hauptsächlich darum sich einmal mit Raum zu beschäftigen 
und Eindrücke zu sammeln, die im weitern Verlauf dann bewertet wurden und 
als Abschluss in Form von Visionen für dieses Areal präsentiert wurden. Dieser 
Prozess wurde in 3 Phasen unterteilt: 1.) Raum erfahren 2.) Raum analysieren 
und 3.) Raum entwickeln.
Ich denke, dass die Raumwerkstatt als Einführung im Hinblick auf die Projekte 
in den späteren Semestern sehr gut geeignet ist und ich kann die Veranstaltung 
insgesamt als sehr positiv bewerten. Der einzige Kritikpunkt war der Standort, da 
die Veranstaltung im Arsenal stattfand und die Anreise dorthin sehr mühsam ist 
und in dieser Gegend keine Nahversorger/Geschäfte vorhanden sind.
Abschließend kann ich sagen, dass mir das erste Semester sehr gut gefallen hat, 
obwohl ich mehr Übungen im Verhältnis zu den Vorlesungen besser gefunden 
hätte.

Christian Bernögger
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Nach den Äußerungen von Hrn. Hauger in der letzten Ausgabe des Stupids muss 
man sich doch Fragen, ob ihm nicht ein bisschen das Verständnis darüber, was 
die Fachschaft Raumplanung ist, fehlt. Die Fachschaft Raumplanung ist die Ver-
tretung der Studierenden der Raumplanung, sie hat also als Interessensvertretung 
auf die Interessen der Studierenden zu achten. Dass Studierende in erster Linie 
ohne viel Widerstand ihren Abschluss erreichen wollen, sollte auf der Hand lie-
gen. Klar ist die Qualität in der Lehre wichtig und auch im Sinne der Studieren-
den. Aber um bereichernd zu sein muss eine Lehrveranstaltung nicht schwierig 
zu absolvieren sein. Schließlich besteht der Informationsgehalt einer Vorlesung 
hauptsächlich in den Vorträgen, und nicht in der Prüfung, oder?

Ein Student

Folgende wirklich stupiden Gedanken von unserem Wissenschaftsminister hat die 
Initiative Stopsteop als "Steopid" bezeichnet - deswegen muss er auch unbedingt 
hier herein. Stopsteop tritt für eine Abschaffung der aktuellen Regelung, für faire 
Prüfungen und für eine "richtige", prüfungsfreie Orientierungsphase ein.
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Wurfleistung muss sich wieder lohnen!

Eine Replik auf Georg Haugers Äußerungen im St.u.P.i.D. 3/2011

von Roman Seidl
Zumindest in den Glashäusern des Herrn Hauger. Man möge von Erbsometrie 
und sonstigen Output-Fetischen der betriebswirtschaftsorientierten Führung ei-
ner Schuhfabrik namens Universität halten was man will. Herr Hauger argumen-
tiert jedoch scheinbar dafür, dass Leistung gemessen werden sollte. Und darüber 
hart geurteilt.

Die somit von Hauger geforderte „Leistungs-Moral“ darf jedoch nicht nur für 
Studierende gelten. Vielmehr muss sie auch für ihn selbst gelten.
 Die Leistungen des Herrn Hauger werden mir für immer im Gedächtnis 
verbleiben - jedenfalls jene als als Stuko-Vorstizender. Das Sitzung für Sitzung 
immer wiederkehrende Bild von bezahlten Mitarbeitern und unbezahlten Stu-
dierendenvertretern, die stundenlang mit dem Abarbeiten von verlesenen Listen 
befasst werden ist unvergesslich. Über Inhalte wurde eher nicht gesprochen. Das 
Ergebnis - der Output also - war die Umbenennung von einigen Wahlfächern 
und die Streichung von wenigen anderen die lange nicht mehr oder nie ange-
boten wurden. Es ist der der in solchen Fällen wohl eher übertriebenen Vorsicht 
und Höflichkeit eines österreichischen Universitätskollegiums geschuldet so etwas 
auszusitzen.

Auch ist Herr Hauger seit nunmehr vielen Jahren interimistischer Leiter eines 
Fachbereichs. Eines Fachbereich, der in den alljährlichen Bilanzen des Depart-
ments immer eindeutig abschneidet. Und zwar als einer, der eher dazu tendiert 
sich eher der Messung von Publikationstätigkeit und Drittmittelaquise zu entzie-
hen. Weil es da leider vergleichsweise wenig gibt das man messen könnte.
Wie alle jüngeren Mitarbeiter stehe ich in einem befristeten und damit eher 
prekären Arbeitsverhältnis in dem ich selbst danach trachten muss innerhalb zu 
knapper Zeit neben zu hoher Lehrbelastung auch noch eigene Forschungstätig-
keit unterzubringen. Wir stehen unter einem sehr hohen Leistungsdruck. Einem 
der in dem Köpfen von vielen in der Institution noch nicht so recht angekommen 
ist.
Bei Herrn Hauger scheint jedenfalls nicht angekommen zu sein, dass er diesen 
Druck niemals hatte. Zumindest eher nicht in den vergangenen zwanzig Jahren 
seiner Tätigkeit an der TU Wien. Da war er wohl stets in einem unbefristeten und 
damit gesicherten Verhältnis. Nun wünsche ich jedem Menschen ein gesichertes 
Dienstverhältnis - umso mehr noch wenn es um Forschung und damit auch die 
Unabhängigkeit derselben geht. Hauger fordert jedoch scheinbar Prekarität und 
Leistungsdruck.

Ich würde ihm daher empfehlen sich selbst diesem Diktat zu unterwerfen und 
seinen unbefristeten Vertrag mit der TU Wien zu kündigen. Vielleicht würde dies 
einen Lernprozess auslösen.  
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Spitzenplaner?

von Camilla Chlebna
Was ist eigentlich ein Spitzenplaner? Wodurch zeichnet er sich aus? 

… schon als Studi fuer einen Hungerlohn in einem Architekturbuero fleiszig Au-
toCAD Zeichnungen anfertigen und GIS Karten erstellen

… immer alle Pruefungen mit Sehr Gut ablegen

… fuer Loehne, die es Bankern gleichtun, Jahr fuer Jahr Visionen kreieren, die 
hochdotierte Wettbewerbe gewinnen aber niemals verwirklicht werden

… ein leerstehendes Gebaeude besetzen und an seiner Umwandlung in ein Com-
munity Center aktive teilnehmen

… Gemuesegaerten in Denver oder Buenos Aires anlegen

… jedem den man trifft von Shared Space erzaehlen

… stundenlang auf Stadtplaene starren, wenn man gerade sonst nichts zu tun hat

… Hoechstnoten erreichen und Preise gewinnen fuer Abschlussarbeiten

… jedes Jahr mindestens eine andere Hauptstadt besuchen

… fuer Dichte schwaermen wie andere fuer guten Wein 

… mit praktisch jedem ueber praktisch alles reden koennen – der perfekte Dinner 
Party Gast

… die “beplante” Bevoelkerung kennen, vestehen und mit ihr kommunizieren 
koennen

… fahren in Dreiergelenksbussen mit Sex gleichsetzen

… Bahnhoefe besuchen wo andere Museen aufsuchen

… trinksicher sein

… politische Einflussnahme und Potential erkennen

… langfristigen Nutzen erkennen

… Bahnfahren statt Fliegen

… kurze Strecken zu Fusz gehen oder zu radeln

… historische Raumplanungsgesetze auswendig kennen
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“The best and most effective planners are those with good peripheral vision 
– those who not only have mastered the technical side of planning but also 
understand the relationships between planning issues and the major forces in 

the society around them.”
 Levy, J.M. (2009), Contemporary Urban Planning (8th ed.).New Jersey: PEARSON – Prentice Hall.

Herr Hauger,
Raumplanung ist kein Leistungsfach. Raumplanung ist nicht Mathematik, richtig 
oder falsch selten klar. Raumplanung ist eine Gefuehlsangelegenheit und eine 
Sache der Erfahrung. Der/die PlanerIn hat waehrend der Studienzeit die Moeg-
lichkeit ein Maximum daran zu gewinnen. Dies geschieht in vielerlei Weise. Ex-
kursionen, Gespraeche, stundenlanges Lesen und vor allem Schreiben, Reisen, 
Fuehlen, Leben. Leistungs- und Zeitdruck reduzieren die Moeglichkeiten in dieser 
Hinsicht. 

Ich spreche fuer die eigene aktive Zeit, aber in meiner Erfahrung hat die Fach-
schaft Raumplanung den Fokus auf die langfristige Qualitaetssicherung und -her-
stellung in der Lehre sehr bewusst gewahrt. Oft leider auch gegen den momen-
tanen Trend unter einzelnen Studierenden. Oft waere es komfortabler gewesen, 
sich zurueckzulehnen, den gemuetlichen Status Quo zu genieszen und sich nicht 
um Veraenderung zu bemuehen. 

Manch ein Fachbereich erzitterte unter der (Veraenderungs)wut der Studienver-
treterInnen, an mancher Stelle haben die StudierendenvertreterInnen wesentlich 
zu Neuerungen an Schluesselpositionen beigetragen, an anderen Stellen ist die 
Zaehfluessigkeit zu grosz und Neuerung wurde und wird aktiv entgegen getreten.  



30

St.u.P.i.D. 1/2012

Wird Wien eine Stadt für RadfahrerInnen?

von Andrea Weninger
Die dynamische Entwicklung des Radverkehrs in Wien ist auf allen Ebenen spür-
bar: In der Politik, der Verwaltung und bei den Wienerinnen und Wienern. Wer 
selbst durch die Straßen radelt merkt deutlich, dass sich in Wien eine Fahrrad-
kultur entwickelt hat. Die RadfahrerInnen werden immer mehr und Alltagsrad-
lerInnen jeden Alters und Geschlechts sind unterwegs. Magazine und Tageszei-
tungen bringen das Thema Radfahren auf die Titelseiten. Das Gefühl, dass mehr 
RadfahrerInnen unterwegs sind, trügt nicht. Die aktuelle Zählungen aus dem Jahr 
2011 bestätigen, dass in Wien noch nie so viel mit dem Rad gefahren wurde 
wie jetzt. Pro Werktag sind durchschnittlich knapp über 11.000 Radfahrerinnen 
und Radfahrer unterwegs, das entspricht einer Steigerung von 20 Prozent im 
Vergleich zu 2010.1 Dennoch liegt der Radverkehrsanteil gemessen an allen 
Wegen der WienerInnen nur bei 6 %. Das ist niedrig – im Vergleich zu anderen 
europäischen Städten wie zum Beispiel München, wo der Radverkehrsanteil bei 
15 % liegt. Wien hat allerdings ein ausgezeichnetes Angebot im öffentlichen 
Verkehr und insgesamt mit 71 % einen sehr guten Anteil im Umweltverbund 
(zu Fuß, Fahrrad, öffentlicher Verkehr). Eine besondere Herausforderung besteht 
also darin, öffentlichen Verkehr und Radverkehr so zu kombinieren, dass keine 
Konkurrenzsituation entsteht und der gegenseitige Nutzen sichtbar wird.

Erste RadpaRADe 2011, Quelle: Event Company
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Radparade Flyer 2012, Quelle: www.radparadeat
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Die Wiener Stadtregierung hat sich im Regierungsübereinkommen zum Ziel ge-
setzt, den Radverkehrsanteil von 5 % (2010) auf 10 % im Jahr 2015 zu 
verdoppeln. Ich denke, dass Wien dieses ehrgeizige Ziel erreichen kann; das 
entsprechende Maßnahmenprogramm ist umfangreich und nicht nur Lippenbe-
kenntnis. Neue Strukturen in der Wiener Stadtverwaltung könnten den Weg dazu 
ebnen. Ein nächster wichtiger Schritt kann aber nicht nur der weitere Ausbau 
der Rad-Infrastruktur sein. Es muss vor allem eine Auseinandersetzung mit den 
Qualitäten in der Straßenplanung und um Qualitäten im öffentlichen Raum im 
Sinne einer Umverteilung zugunsten des Radverkehrs geben, ohne dabei den 
Fußgängerverkehr einzuschränken. Hier sind neue Maßstäbe zu setzen. Wei-
ters wird eine große Imagekampagne notwendig sein, München hat’s mit ihrer 
Radlhauptstadt-Kampagne2 vorgezeigt.
Wien steht also schon lange nicht mehr am Beginn, eine Radfahrerstadt zu wer-
den:  Der Weg Wiens von einer cycling climber city zu einer forerunner city ist 
aber noch weit. Dennoch ist durch zahlreiche Aktivitäten ein Startschuss gesetzt 
worden. 

Die Radsaison startet in Wien heuer wieder von 31. März bis 1. April mit 
dem Bike Festival3 und der zweiten Wiener RadpaRADe4 um den Ring unter 
dem Motto „Wir setzen (uns) aufs Rad“. Das Jahr 2013 wird überhaupt dem 
Radfahren gewidmet sein – Wien rückt von 11. bis 14. Juni 2013 auch ins 
internationale Blickfeld. Die Velo-city5, die größte internationale Konferenz zum 
Thema Radverkehr, wird in Wien ausgetragen. Unter dem Motto „The Sound of 
Cycling. Urban Bicycle Cultures“ werden vier Tage lang die neuesten Entwick-
lungen auf dem Sektor Radverkehr diskutiert und Fachmeinungen ausgetauscht. 
Und es soll nach neuen Wegen gesucht werden, den Radverkehr weiter zu for-
cieren. Auch für die Universitäten, Wissenschafter und Studierende bietet die 
Konferenz viele Möglichkeiten: ein internationaler Student Award wird ausge-
schrieben, Wettbewerbe und Poster-Sessions sind geplant. Die Kooperation mit 
den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen startet schon 
jetzt. Wer also gute Ideen, Diplomarbeiten, Projekt- und Seminararbeiten hat, ist 
herzlich eingeladen, einen Beitrag bei der Velo-city Vienna 2013 zu leisten und 
sich auf internationaler Ebene mit ExpertInnen auszutauschen. Nähere Informa-
tionen gibt’s bei mir bzw. ab Sommer 2012 unter www.velo-city2013.com.   

Andrea Weninger ist Alltagsradfahrerin. Sie ist Gesellschafterin bei der Rosinak & Partner 
ZT GmbH und Lektorin am FH Campus Wien, an der FH St. Pölten und der TU Wien und 
hat von 1994-2000 an der TU Wien Raumplanung studiert. Ihre Arbeitsschwerpunkte 
sind Verkehrskonzepte, Projektsteuerung und Analysen in der Verkehrs- und Umweltpo-
litik. Derzeit ist sie Programmdirektorin für das Konferenzprogramm der Velo-city Vienna 
2013. Kontakt: weninger@rosinak.at

 1 Vgl. http://www.wien.gv.at/verkehr-stadtentwicklung/radrekord-2011.html (8.3.2012)
 2 http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/
 3 http://www.bikefestival.at/ 
 4 http://www.radparade.at/
 5 http://www.ecf.com/projects/velo-city-2/velo-city-2013-and-2014/
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Velo-city Vienna 2013, Quelle: Stadt Wien, MA 18
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Momentaufnahme:
Nordbahnhof
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von Maylin Lutz
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Ein undefinierter Freiraum 
mitten in der Stadt....
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Mehrmals schon war ich am Nordbahnhofgelände, das erste Mal gleich in der 
Einführungsphase des Raumplanungsstudiums 2010. Seitdem hat es mich noch 
öfter dorthin getrieben, da auch um die Ecke von mir.
Mehrmals wurden Fotos gemacht:
Einmal Ende Juli 2011 in Begleitung von Julius Holländer, einmal im Januar 
2012, und das letzte Mal vor ein paar Wochen in Begleitung von Roland Bauer. 
Ein paar Eindrücke sind nun hier zu finden. 

Es ist unglaublich was sich dort in diesen 1 ½ Jahren getan hat.  Was im Sommer 
noch Rohbau war, ist nun bewohnt und sieht beinahe wieder abgewohnt aus. 
Die Architektonik ist unglaublich vielfältig – jeder Häuserblock ist anders. Bunt, 
stylish, steril, grell, riesig, kleinteilig, …
Einmal auf die Baustelle geschlichen, eröffnet sich eine faszinierende, verbor-
gene Welt. Für mich ist dies ein magischer Ort – man steht auf einem kleinen 
Erdhaufen, mitten in Wien und man erblickt in jede Richtung Welten, wie sie 
unterschiedlicher nicht sein könnten. Den Wiener Wald mit Kahlenberg, davor 
der Millenniumstower, die riesige Baustelle mit den Rohbauten und gefühlten 
fünfzig Baukränen, der bereits fertiggestellte Teil mit dem Rudolf Bednar Park 
wo man ganz am Ende des Blickfeldes das U-Bahnschild erspähen kann, die 
S-Bahn rattert vorbei, hinter der Lärmschutzwand lugen Blockstrukturen her-
vor, der Stephansdom im Hintergrund, und irgendwo steht man – isoliert und 
zugleich zentral wie nirgendwo. Die Stimmung kann ich nicht beschreiben, es 
mag euphorisch klingen und für manchen gar unverständlich, aber hier treffen 
die Zeitalter aufeinander. Die alten Hütten zum Kohle lagern, besprayed von 
gelangweilten, abenteuerlustigen Jugendlichen. Der größte Baum vor dem ich je 
gestanden bin, im Hintergrund der Millenniumstower. Einmal verfolgte uns ein 
Turmfalke, das letzte Mal stürmte ein Feldhase aus dem Gebüsch und Stieglitze 
zwitscherten in der Baumkrone. Die alten Gleise, aufgelöst… nur noch die Holz-
planken führen direkt auf die Baustelle zu. Dazwischen zugewachsene Stiegen, 
herausgelöste K&K-Monarchie-Ziegel, Spraydosen. In den alten Gebäuden der 
Bahn liegen Schlafsäcke – sowohl Flora und Fauna, als auch Jugendliche, Hun-
debesitzer und sozial benachteiligte Menschen scheinen hier einen temporären 
Raum zum Rückzug gefunden zu haben. 

Doch lange wird dies nicht mehr bestehen – nach und nach rücken die Baukrä-
ne den alten Bahndämmen auf die Pelle…  Muss immer alles in einer Großstadt 
definiert sein?

Ich kann jedem nahe legen sich diesen Ort einmal anzusehen, bei Interesse erklä-
re ich mich gerne zur „Führung“ bereit, auch einige Bilder stehen zur Verfügung. 
Es empfiehlt sich, einen Tag zu nehmen an dem nicht gearbeitet wird, oder nach 
Dienstschluss dorthin zu gehen – wobei ich bis jetzt auch bei Betrieb keinerlei 
Probleme mit den Bauarbeitern hatte – sofern man mit einer Kamera ausgestat-
tet ist und harmlos aussieht.  
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Fläche: 75ha

10.000 Wohneinheiten

20.000 Arbeitsplätze

Vorraussichtliche Fertigstellung: 2025
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Käfig- statt Freiraumhaltung?
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Eine andere Erdgeschosszone

von Theresa Schütz
Verbarrikadierte gähnende Leere wird unberührte Leinwand für 
eine Perspektive auf - eine andere Erdgeschoßzone.

„Das Außen des Hauses, ist das Innen der Stadt“ (Jane Jacobs)

Die Erdgeschoßzone steht in einer unterschätzten Wechselwirkung mit der erl
ebten Stadt und deren Entwicklung: Sie dient als Wohn- und Arbeitsraum, spielt 
eine wesentliche Rolle bei der Versorgung der Bevölkerung und ist ein wichtiger 
Schauplatz sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. In einem ungebro-
chenen Dialog zwischen Öffentlichkeit und Privatheit dokumentiert und reflek-
tiert sie das Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage. Sie leistet in dieser 
Hinsicht einen erheblichen Beitrag für die Aufenthaltsqualität im Straßenraum 
sowie auch für die Attraktivität und den Wert eines einzelnen Gebäudes und 
ganzer Viertel. Als Indikator für soziokulturelle Dynamiken und als Visitenkarte 
städtischer Milieus ist die Erdgeschoßzone gleichsam Rahmen und Bestandteil des 
urbanen Lebensraums. Deshalb ist die flexible Nutzbarkeit, schnelle Adaptierbar-
keit und öffentliche Zugänglichkeit jedes einzelnen Lokals in der Erdgeschoßzone 
und damit die Veränderlichkeit der städtischen Bewegungsebene, von großer 
Bedeutung für eine adaptive und lebendige Stadt.

Im Folgenden eine Kurzzusammenfassung des Diskussionsprozesses, den Theresa Schütz 
mit Teilen der Fachschaft Raumplanung und Rudolf Scheuvens vergangenes Jahr leitete 
und dem auch der im letzten St.u.P.i.D. erschienene Artikel der Fachschaft Raumplanung 
zugeordnet werden kann:
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Anhand dieser Übersichtskarte der Erdgeschoßlokale von Wiener Wohnen soll 
exemplarisch der quantitative Anteil der Erdgeschoßzone an der Stadt Wien 
deutlich gemacht werden.1

Strukturwandel der Erdgeschoßzone
In dicht bebauten Gründerzeitquartieren wird immer wieder von einer Unternut-
zung2 oder gar einer Entfunktionalisierung3, in Neubaugebieten auch von einer 
Homogenisierung4 der Erdgeschoßzone und der daraus folgenden Verödung an-
grenzender öffentlicher Bereiche gesprochen. 

Problemlösungsansätze und Revitalisierungsbestrebungen5 diverser stadtplaneri-
scher Akteure und Initiativen warnen vor dem Festhalten an alten Traditionen, 
doch zielen oftmals dennoch auf die Wiederherstellung historischer und auch 

Aufgabenfeld der Stadtplanung
Umgekehrt erweist sich die Erdgeschoßzone als besondere Herausforderung für 
die Stadtplanung: als Grenzbereich und Interaktionsraum zwischen Öffentlich und 
Privat ist aus planerischer Sicht Zugang und Einfluss auf ihre Entwicklung  limi-
tiert. Ihrem enormen Potential steht ein komplexes Geflecht an baulichen, recht-
lichen und ökonomischen Rahmenbedingungen einerseits und politischen, sozi-
alen und kulturellen Erwartungshaltungen andererseits gegenüber. Aber gerade 
aufgrund dieser Tatsache gestaltet sich die planerisch strategische Umgangsweise 
mit der Erdgeschoßzone als einzigartiges Unterfangen und das Spektrum poten-
tieller Nutzungsmöglichkeiten zeigt sich umso vielfältiger. Zu unterscheiden sind 
jedoch jene Erdgeschoße innerhalb und außerhalb von Geschäftsstraßen. Daher 
sind auch jene Standorte von betrieblichen Nutzungen in der Erdgeschoßzone die 
in den letzten Jahren einen Attraktivitätsverlust erlitten haben von Relevanz. Das 
Thema der qualitätsvollen Nutzung und Bespielung von Erdgeschoßbereichen ist 
in der gesamten Stadt von großer Bedeutung – nicht nur in (ehemaligen) Ge-
schäftsstraßen.
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idealisierter urbaner Verhältnisse. Daher können Aufwertungs- und Wiedernut-
zungsprozesse nur durch ständiges Zutun und die Mobilisierung von zusätzlichem 
bürgerschaftlichen Engagement aufrecht erhalten werden.6 Das Festhalten an 
ursprünglichen Bewertungskriterien und mentalen Bildern von lebendigen Räu-
men in der europäischen Stadt erschweren das Zulassen von neuen Dynamiken, 
die jenseits des Einzelhandels immer mehr an Bedeutung gewinnen und auch 
innovative analytische und strategische Zugänge der Planung  erfordern würden.7

Andernorts sind gegenläufige Dynamiken und das Entstehen innovativer Nut-
zungsmöglichkeiten der Erdgeschoßzone zu beobachten. Zwischennutzungen, 
Starter-Nutzungen, Co-Working-Spaces, Hybridisierungen von Kleinbetrieben 
oder Kombinationen von Wohn- und Arbeitsformen, wie auch das Aneignen 
durch ethnische und migrantische Ökonomien erzeugen und zeigen neue Le-
bensstile und stadtkulturelle Muster. Sie gehen im Gleichschritt mit Rhythmen 
und Veränderungen bezüglich der Nachfrage und des Kaufverhaltens einer sich 
wandelnden pluralisierenden Stadtgesellschaft.8

Zukunft Erdgeschoß

Die Erdgeschoßzone gibt den Zu-Fuß-Gehenden den Rhythmus vor. Je ab-
wechslungsreicher die Einblicke in Dienstleistungsbüros und Ateliers, je häufiger 
die Einsichten in Hauseingänge, je frischer der Wind und Duft nach Bäumen 
aus Hinterhöfen, je bunter die Wohnungsvorhänge, je heller die Schaufenster-
beleuchtung bei Nacht, desto attraktiver und lebenswerter ist die Bewegung in 
der Stadt. Im Alltag erfahren wir Urbanität am intensivsten. Die Erdgeschoßzone 
spiegelt und programmiert gleichzeitig die städtische Lebensqualität.

Bewegungsraum Erdgeschoß
Gerade die Lärmbelastung bei stark befahrenen Straßen und die verringerte Auf-
enthaltsqualität am Gehsteig durch den ruhenden Verkehr stellen für  Wohn- und 
Arbeitskonzepte in der Erdgeschoßzone erhebliche Nachteile dar.9 Die Auswei-
sung von Wohn-, und Spielstraßen, verkehrsberuhigten Zonen, Gehsteigverbrei-
terungen und Baumpflanzungen im Straßenraum erweisen sich demgegenüber 
sehr positiv auf die Entwicklung und Neunutzungen der Erdgeschoßzone insbe-
sondere für Wohnzwecke und Arbeitsstätten.
Aber auch parkende PKWs, starke Nutzungseinschränkungen und Verkehrsord-
nungen im Straßenraum determinieren die den Hauseingängen vorgelagerten 
Spiel- und Freiräume als reine Verkehrsräume. Eine Aufhebung der Stellplatz-
verpflichtung10 vor allem für Einzelhandels- und Kleinbetriebe, für Geschäfte und 
Gastronomiebetreiber, sowie für Wohnungen in ausreichend gut an das öffent-
liche Verkehrsnetz angebundenen Zonen würden Bauträgern und Eigentümern 
Umwidmungen bei der Sanierung und Herstellung von Wohnungen im Erdge-
schoß und Souterrain finanziell erleichtern11 und den Ausbau von Kleingaragen 
im Erdgeschoß unattraktiv erscheinen lassen. Statt den parkenden PKWs und 
den blinden Fassaden könnten der Erdgeschoßzone vorgelagerte, nutzungsoffene 
Zonen und wohnungszugeordnete Mehrzweckräume für Erholung, Bewegung, 
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Spiel und Freizeit insbesondere für Kinder attraktivere Lebensbedingungen in der 
kompakten Stadt ermöglichen. Und Kinder beleben die Stadt! 

Neue Ansprüche an Wohnen und Umfeld
Das Haus im Grünen, der Vorgarten und die dörflichen Straßen am Stadtrand 
auf der einen Seite, Hinterhof, Blumentopf und Stuhl am Gehsteig beim Haus-
eingang in der dichtbebauten Stadt auf der anderen Seite spiegeln nicht nur die 
Bedürfnisse der jüngeren, verspielten und freiheitsliebenden Bevölkerungsgrup-
pe und ihrer Eltern wieder. Auch für mobilitätseingeschränkte Personen und 
die alternde Gesellschaft wäre ein Mehr an ebenerdigen Versorgungsstrukturen, 
Wohn- und Freizeitangeboten eine vielversprechende und zukunftsträchtige Ent-
wicklungstendenz. Die Erdgeschoßzone könnte einen Schauplatz zur Verwirk-
lichung von neuen Angeboten hinsichtlich der veränderten Nachfragesituation 
einer wachsenden älteren städtischen Zielgruppe und bezüglich der steigenden 
Ansprüche von Familien an die Stadt darstellen.

Verdichtung, Mischung und Ressourcenmanagement im Bestand
In Anbetracht des prognostizierten starken Bevölkerungswachstums für Wien und 
der fortschreitenden Urbanisierung, muss gerade in der dichten gründerzeitlichen 
Stadt jede leerstehende oder passiv genutzte Erdgeschoßzone als Ressource ge-
sehen werden. Die urbane Dichte, die Stadt der kurzen Wege braucht die Flanken 
des öffentlichen Raumes für den Alltagsrhytmus ergänzende Funktionen. Da-
bei kann es auch um Fahrradgaragen respektive das Abstellen von alternativen, 
nicht-motorisierten Fortbewegungsmitteln sowie auch für öffentliche Nutzungen, 
die das Zu-Fuß-Gehen unterstützen gehen. Vergegenwärtigt man sich außer dem 
Anstieg der Bevölkerung die demografische Zeitenwende und künftig verstärkte 
Migrationsbewegungen12 mit wachsender kultureller und ethnischer Vielfalt, aber 
auch die zunehmenden sozialen Unterschiede darf die Erdgeschoßzone in ihrem 
Potential der integrativen Diversität nicht unausgeschöpft bleiben. Als Orte der 
Kommunikation, Interaktion und des ungezwungenen und zufälligen Austauschs 
mit fremden oder ungewohnten Lebensweisen können gerade die angrenzenden 
Bereiche zum öffentlichen Raum die ständige Konfrontation mit Andersartigkeit 
gewährleisten und zur Alltäglichkeit städtischer Lebensweise werden lassen.

Qualifizierung, Flexibilisierung und Koordination im Neubau
Im Wohnbau und bei der Entwicklung von neuen Stadtquartieren könnte die vor-
wiegend pragmatisch und fantasielos genutzte und konzipierte Erdgeschoßzone 
(Müllraum/ Garageneinfahrt/ Lager) durch den Einsatz von dialogorientierten 
Planungsverfahren schon vor Baubeginn die Fehler der Vergangenheit auch Ver-
gangenheit sein lassen. Mittels bauplatzübergreifender Nutzungsabstimmungen 
und dem Management von Mischnutzungskonzepten, durch die Ausweisung von 
höheren Mindestraumhöhen im Erdgeschoß, Carsharing-Konzepten oder Quar-
tiersgaragen könnte eine nachhaltig und ökonomisch denkende Wohnbaupraxis 
mehr Flexibilität und Variabilität in der Erdgeschoßzone und damit die Verbindung 
zum öffentlichen Raum und einer lebendigen städtischen Umgebung sicherstellen.
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Aufgabe Erdgeschoß

Die Aufgabenfelder tatkräftiger AkteurInnen, Institutionen und Initiativen, welche 
sich dem Thema der Attraktivierung und Belebung der Erdgeschoßzone anneh-
men sind herausfordernd und vielschichtig: 
Deutlich werden anhand dieser Netzgrafik Synergien und Vernetzungen von För-
derprogrammen in Wien, aber auch die Notwendigkeit einer Bündelung der un-
terschiedlichen Programme, Instrumente und Initiativen.13

Die wichtigsten Institutionen für die Wiener Wirtschaft etwa - die Wirtschaft-
sagentur und die Wirtschaftskammer Wien - haben die Problematik erkannt 
und das Thema im Rahmen bestimmter Förderinstrumente aufgegriffen. Aber 
auch die Wiener Stadterneuerung und dabei insbesondere die Gebietsbetreuung, 
welche sich mit Fragen zur Verbesserung des Wohnumfelds und der Gebäudes-
anierung auseinandersetzen erkennen den diesbezüglichen Handlungsbedarf und 
haben ihre Tätigkeiten auf die Erdgeschoßzone ausgeweitet.14 Auch die Wiener 
Stadtplanung leistet mit der „Projektkoordination Mehrfach- und Zwischennut-
zung“ einen engagierten Beitrag durch die Vermittlung emergenter unterneh-
merischer Kreativität an höhere Entscheidungsträger und im Auffangen latenter 
Bedürfnisse zur Belebung der Erdgeschoßzone.15 Auch der künftige Stadtent-
wicklungsplan für Wien wird hinsichtlich der Bedeutung lokaler kleinteiliger wirt-
schaftlicher Entwicklungen und urbaner Qualitäten öffentlicher Räume und ihrer 
angrenzenden Bereiche für die gründerzeitlich geprägten Stadtteile wie auch die 
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neuen Stadtquartiere für die wachsende Bevölkerung strategische Leitlinien für 
die Erdgeschoßzone beinhalten. Insbesondere auf lokalem Maßstab spielen jedoch 
nicht zuletzt eine Vielzahl von soziokulturellen Projekten und Initiativen sowie 
auch immer wieder privates Engagement eine bedeutende Rolle bei der attrakti-
ven Nutzung und damit Belebung der Erdgeschoßzone und ihrem Umfeld.16

Im Sinne einer nachhaltigen und langfristig gedachten Stadtentwicklung ist es 
jedenfalls an der Zeit, das Thema „Erdgeschoßzone“ aufzugreifen und das hohe 
Potential hinreichend aufzuzeigen. Die Auseinandersetzung mit einer derartigen 
thematischen Querschnittsmaterie erfordert jedoch eine entsprechend multipers-
pektivische Herangehensweise. Es gilt nicht nur der Entwicklung dieses speziellen 
„Stadt-, Lebens- und Wirtschaftsraumes“ auf den Grund zu gehen sondern den 
Fokus gezielt auf das Potential der Erdgeschoßzone zu richten. 

Eine transparente Vernetzung zwischen Stadt, Stakeholdern, privaten Initiativen 
und BürgerInnen könnte hierzu etwa passende Initialzündung und Chance für 
einen künftig effizienteren Umgang mit der Erdgeschoßzone sein. 

Wien kann hier eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen, das hohe stadtent-
wicklungsrelevante Potential welches die „Erdgeschoßzone“ birgt, nachhaltig zu 
nutzen.  

1 Heute wohnen in 2.000 städtische Wohnanlagen auf 18.000 Stiegen in 220.000 
Wohnungen ca. 800.000 Menschen, 50.000 Pkw-Stellplätze nicht zu vergessen. Dar-
über hinaus werden in den Gemeindebauten 4.067 Lokale mit 467.000 m² Mietfläche 
bewirtschaftet. (ÖIR – Prjekthaus, 2011, S. 264f)2 Nicht alle Leerstände sind für reguläre Nutzungen verfügbar, da es aufgrund von Erbstrei-
tigkeiten, oder überzogenen Mietpreisvorstellungen der Hauseigentümer und –verwaltungen, 
die auch oftmals missverständlicher Weise auf steuerliche Vorteile bei einer Nichtvermietung 
abzielen, zur Subnutzung der Erdgeschoßzonen als Lagerflächen kommt. (Sabine Gruber und 
Christiane Klerings/ OVERVIEW, 2009, S.2-5)3 Das Erdgeschoß wird entfunktionalisiert, indem es in seiner ursprünglichen Nutzungsstruk-
tur aufgelöst wird. Besonders betroffen sind Wohnungen und Gassenlokale abseits florieren-
der Geschäftsstraßen. (Angelika Psenner, 2011a, S. 196) 4 Ein ambivalentes Nutzungsangebot und dichtes Nebeneinander von Möglichkeiten gegen-
sätzlicher Interferenzen des öffentlichen und privaten Lebens in der Erdgeschoßzone bestim-
men die Attraktivität des öffentlichen Raums. Verliert die Erdgeschoßzone die transparente 
Fassadengestaltung durch Einbau von Kleingaragen, oder durch Plakatierung, Verhängung 
oder Zumauerung von Öffnungen, kommt es zu einer visuellen und erfahrbaren Homogeni-
sierung der „Sphäre“ des öffentlichen Raums (Angelika Psenner, 2011a, S. 196)5 Sabine Gruber und Christiane Klerings/ OVERVIEW, 2009, S.116 In Wien gab es und gibt es, wie in der Studie Perspektive Erdgeschoß nachzulesen ist, eine 
Reihe von Projekten zur Revitalisierung von Geschäftsstraßen, welche über soziokulturelle 
Aufwertungsstrategien und Initiativen zum Aufbau lokaler Netzwerke vorhandene Raumres-
sourcen zu aktivieren suchen und Neunutzungskonzepte für Leerstände initiieren (Theresa 
Schütz/ Wiener Referenzen, 2011, S. 95-97). Den Anfang machte das Kunstprojekt 
„SOHO in Ottakring“, im Brunnenviertel des 16. Wiener Gemeindebezirks, mit der räum-
lichen Nutzung leerer Lokale, mit der Zwischennutzung in Betrieb stehender Geschäfte und 
der Mehrfachnutzung des öffentlichen Raums für ein Jahresprogramm und jährliches Festival 
für Kooperationsprojekte mit lokalen, wienweiten und internationalen KünstlerInnen, Initia-
tiven und Institutionen. (SOHO in Ottakring, 2011, S. 95)7 Anhand eines Nolli-Plans (Giovanni Battista Nolli, Rom, 1748), welcher alle der Öffent-
lichkeit unzugänglichen Gebäude weiß und alle zugänglichen öffentlichen Räume schwarz 
zeigt, würde sich das bauliche und soziale Potenzial von Erdgeschoßzonen auch grafisch 
darstellen lassen. Die gewerblich und halböffentlich genützten Bereiche in der Erdgeschoß-
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zone würden auch visuell eine Erweiterung des öffentlichen Raums verdeutlichen und einen 
anderen Blick auf die Nutzung, Frequenz und Belebung, die sie als Orte für Kommunikation, 
Integration und Begegnung erzeugen, zulassen. (Tilman Sperle, 2011, S. 137)8 Aus Interviews mit Gründungspionieren im Rahmen der Studie Perspektive Erdgeschoß 
und der Suche nach innovativen Nutzungskonzepten für Erdgeschoße geht hervor, dass mit 
dem Aufkommen neuer Lebensstile auch neue Bewertungskriterien für urbane Qualitäten 
mit Erdgeschoßzonen verknüpft werden (Rudolf Scheuvens und Theresa Schütz, 2011, S. 
110). Laut Aussage der Projektkoordinatorin für Mehrfachnutzung der MA 18 – Stadtent-
wicklung und Stadtplanung ist bei „jungen Kreativen“ durchaus Nahfragepotential vorhanden 
(Jutta Kleedorfer, 2011, S. 156). Für Kunstausstellungen werden Gassenlokale temporär 
genutzt oder leere Schaufenster bespielt und die passierende Öffentlichkeit als sonst nur 
schwer erreichtes Publikum genutzt. Shop-Konzepte nützen kurzfristig und schnell wandeln-
de Standortfaktoren wie auch den Charme der Inszenierung brach liegender Gassenlokale 
und bieten ihrer Kundschaft Designer-Stücke im zwischengenutzten Pop-Up-Store an und 
damit ein innovatives und reizvolles Kauferlebnis (Sonja Weinstabel, What about the future?, 
2011, S.188). Erdgeschoßwohnungen werden zu luxuriösen Hotelzimmern umgebaut und 
nützen die Infrastruktur und Nahversorgung in der Umgebung als ergänzende Hotelver-
sorgung, wodurch der Städtetourist ein Maximal an direkter stadtkultureller Erfahrung aus 
seinem Urlaub mit nach Hause nimmt (Urbanauts – Street Loft, 2011, S. 128f).9 Angelika Psenner, 2011a, S.2110 Im Wiener Garagengesetz ist die Wiener Stellplatzverpflichtung geregelt. Sie besagt, dass 
mit Neu- und Zubauten sowie Umwidmungen pro Wohneinheit 1 Stellplatz auf dem Bau-
platz sicherzustellen ist, oder in einem Umkreis von ca. 500 Metern angemietet werden 
muss. Bei Nicht-Unterbringung des Stellplatzes auf dem eigenen Grundstück ist eine Aus-
gleichsabgabe an die Stadt Wien zu entrichten.11 Betül Bretschneider, 2011, S. 135  12 Wiens Bevölkerungszahlen steigen kontinuierlich an und basieren vornehmlich auf Migra-
tion und damit einhergehenden höheren Geburtenrate und einer Alterung der Gesellschaft. 
Derzeit leben laut Messungen der Statistik Austria von 2011 1.345.883 ÖsterreicherIn-
nen und 368.074 Nicht-ÖsterreicherInnen in Wien. (Angelika Psenner, 2011a, S. 210)13 TU-Wien, Fachbereich Örtliche Raumplanung, Wien 201114 VIEW – Vision Entwicklung Westgürtel Projektkoordination Stadterneuerung initiiert seit 
2008 als Plattform und Entwicklungsprogramm für Stadterneuerung in Gebieten entlang 
des Westgürtels Aufwertungs und Identifikationsprozesse über die Bezierksgrenzen hinaus. 
Ziele sind die Stärkung der Wohnqualität, lokaler Netzwerke und Ökonomien, die Förde-
rung und Einbindung von Kulturinitiativen, die Gestaltung sozialer und grüner Trittsteine wie 
auch die Belebung von Geschäftsstraßen und Erdgeschoßzonen. Die in diesem Rahmen im 
Auftrag der Stadt Wien, MA 25 geführten Sanierungsdiskurse OVERVIEW zur Entwicklung 
von stadtteilbezogener Zukunftsstrategien umfassten auch das Erdgeschoßthema in einem 
Arbeitskreis aus internen und externen Expertinnen und bildeten damit die Grundlage für die 
Diskussion zum Strategiekonzept „Erdgeschoßzone Wien“.15 1998 wurde das Projekt einfach mehrfach als Ergänzung zur großen Linie der Wiener 
Grünraumpolitik installiert. Es beschäftigt sich mit Vermittlung, Planung und Prozesssteu-
erung in den Themenbereichen Bewegungs- und Freirau, Spiel und Sport, Kinder, Ju-
gendliche und Kultur. Das Projekt setzt auf zwei Schwerpunkte: Mehrfachnutzungen und 
Zwischennutzungen16 Theresa Schütz/ Wiener Referenzen, 2011, S.95ff
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wicklung und Stadtplanung (Hgs.) und TU-Wien - Fachbereich Örtliche Raumplanung, 
Wien
Tilman Sperle (2010) Was kommt nach dem Handel? Entwicklung und Perspektiven von 
Neben- und Stadtteilzentren vor dem Hintergrund des Strukturwandels im Einzelhandel. Be-
schreibung eines Promotionsvorhabens, Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen, Universität 
Stuttgart, Stand Okt, 2008
Immanuel Stieß (2003) Wieviele Quadratmeter braucht der Mensch? Veröffentlicht am 
ISOE, Institut für Sozialökologische Forschung. In Angelika Psenner 2011a 
Manuela Schweighofer Bitter/ Erste Group Immorent (2011) Wohnen zwischen Not-
Lösung und Gartenoase. In Perspektive Erdgeschoß - Sonderedition in der Reihe Werkstatt-
berichte; MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hgs.) und TU-Wien - Fachbereich 
Örtliche Raumplanung, Wien
Erich Raith (2004) Die Entwicklungspotentiale der gründerzeitliche Bausubstanz in Wien. 
Grundlagen für den STEP05. Bericht im Auftrag der MA 18 und 19 (Hgs.), Wien 
Theresa Schütz (2011) Wiener Referenzen. In Perspektive Erdgeschoß - Sonderedition in 
der Reihe Werkstattberichte; MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hgs.) und TU-
Wien - Fachbereich Örtliche Raumplanung, Wien 
SOHO in Ottakring (2011) Steckbrief in Perspektive Erdgeschoß - Sonderedition in der 
Reihe Werkstattberichte; MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hgs.) und TU-Wien 
- Fachbereich Örtliche Raumplanung, Wien
Tilman Sperle (2011) Stichworte zum urbanen Potential von Erdgeschoßzonen. In Per-
spektive Erdgeschoß - Sonderedition in der Reihe Werkstattberichte; MA 18 - Stadtent-
wicklung und Stadtplanung (Hgs.) und TU-Wien - Fachbereich Örtliche Raumplanung, 
Wien
Rudolf Scheuvens und Theresa Schütz (2011) Ausblick Erdgeschoß. Neue Gründungs-
pioniere. In Perspektive Erdgeschoß - Sonderedition in der Reihe Werkstattberichte; MA 
18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hgs.) und TU-Wien - Fachbereich Örtliche 
Raumplanung, Wien
Jutta Kleedorfer (2011) Im Gespräch mit einfach-mehrfach. Projektkoordination für 
Mehrfachnutzungen. In Perspektive Erdgeschoß - Sonderedition in der Reihe Werkstattbe-
richte; MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hgs.) und TU-Wien - Fachbereich 
Örtliche Raumplanung, Wien
Sonja Weinstabel (2011) Im Gespräch mit What about the future. Interview durch Theresa 
Schütz und Karoline Birkeli Jacobsen. In Perspektive Erdgeschoß - Sonderedition in der 
Reihe Werkstattberichte; MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hgs.) und TU-Wien 
- Fachbereich Örtliche Raumplanung, Wien
Theresia Kohlmayr, Jonathan Lutter und Christian Knapp (2011) Im Gespräch mit Urba-
nauts – Street Loft. Interview durch Theresa Schütz. In Perspektive Erdgeschoß - Sondere-
dition in der Reihe Werkstattberichte; MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hgs.) 
und TU-Wien - Fachbereich Örtliche Raumplanung, Wien
Betül Bretschneider (2011) Wo die Stadt sich entfaltet. In Perspektive Erdgeschoß - Son-
deredition in der Reihe Werkstattberichte; MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung 
(Hgs.) und TU-Wien - Fachbereich Örtliche Raumplanung, Wien

Weiterführende Literatur auf Anfrage in der Stupid-Redaktion oder bei Theresa Schütz.
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Vergleich zweier Stadterweiterungsprojekte 

in Freiburg

von Maylin Lutz
In meiner Heimatstadt, Freiburg im Breisgau, gab es in den letzten 20 Jahren 
zwei große Stadterweiterungsprojekte – das Vauban und das Rieselfeld. Das 
eine eher von privaten, „alternativen“ initiiert, das andere von der Stadt selbst. 
Von Beginn an sollten diese Projekte etwas in Konkurrenz zu einander stehen. 
Das eine, Vauban, erlangte Weltweit ansehen als „ökologischster Stadtteil der 
Welt“, das andere ist dabei etwas in den Schatten gerückt. Ich habe mir beide 
angesehen, Eindrücke gesammelt, Bilder gemacht und Informationen von Be-
wohnern, Bekannten und aus dem Internet zusammen getragen und versucht 
einen, nicht gerade objektiven, Einblick in diese zwei Stadtteile zu geben und 
grundlegende Aspekte zu beleuchten, wobei es immer mehr zu erzählen gibt – 
bei großem Interesse berichte ich natürlich gerne mehr darüber.
Ich kann nicht für die Richtigkeit aller Informationen garantieren, und auch die 
Ironie mancher Aussagen sei zu berücksichtigen!
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Rieselfeld

Hardfacts:
Baubeginn: 1995
Fläche: 70ha
Wohneinheiten: 4.100
Bewohner: ~10.000
Bevölkerungsdichte: 1.730 EW/km²
Bauabschluss: 2012

Geschichte:
Ende des 19. Jahrhunderts für die Verrieselung der Abwässer erworben siedelten 
sich hier nach dem zweiten Weltkrieg Sinti und auch überlebende aus Konzen-
trationslagern an. Dieser Raum diente eher als „Ort des gesellschaftlichen Aus-
schlusses“. In den 80ern wurde die Verrieselung eingestellt, 1992 wurde der 
„Städtebauliche Wettbewerb Rieselfeld“ ausgeschrieben. 1993 wurde schließlich 
mit dem Bau begonnen, dieser ist in vier Abschnitte geteilt.

Das Rieselfeld liegt direkt am Rande eines Naturschutzgebietes, in der Nähe des 
städtischen Tiergeheges (Mundenhof). Man sieht durch die rasterartige Ausrich-
tung der Straßen immer irgendwo die Schwarzwaldwipfel oder die Vogesen.
Die Stadt Freiburg selbst bewirbt das Rieselfeld mit:
Angenehm offenen Bauformen, maximal fünf Etagen, Niedrigenergie-Bauweise, 
viel Grün- und Freiraum, preiswerte (Miet)Wohnungen, sowohl guter sozialer 
(Schuleinrichtungen, Geschäfte, Praxen, Dienstleistungsbetriebe), als auch tech-
nischer Infrastruktur (eigene Straßenbahn und Autobahnanschluss) sowie Barri-
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erefreiheit. Mit der Straßenbahn ist man in 15 Minuten in der Stadtmitte.
 Auch betont die Stadt die Sicherheit des Stadtteils, sowohl was den Ver-
kehr betrifft (durchgängig Zone 30), als auch die soziale Sicherheit (helle, breite 
Wege, und die Strecken zu Läden, Kindergärten und Schulen beabsichtigt an 
belebten Plätzen und Zonen entlang gelegt – um auf Frauenbelange einzugehen, 
da diese ja hauptsächlich für diese Erledigungen zuständig sind.)
 „Gerade junge Familien - ein Drittel aller Menschen in Rieselfeld ist 
unter 18 Jahre alt - finden hier ein Lebensumfeld, das sie von Anfang an aktiv 
mitgestalten können.“ Den Eindruck, dass hier sehr viele junge (und damit meine 
ich wirklich jung) Familien leben konnten mir meine Verwandten bestätigen. 
 „Rieselfeld ist das genaue Gegenteil der monotonen "Schlafsiedlungen", 
die früher am Rand vieler Städte in den Himmel wuchsen. Denn Rieselfeld wurde 
von Anfang an als lebendiger Stadtteil geplant, in dem Menschen jeden Alters 
praktisch alles finden, was zum ganz normalen, angenehmen Alltag gehört.“
 Wobei hier eine kleine Visualisierung der Hauptstraße zu sehen ist, auf 
der viele Menschen auf den breiten Gehwegen entlang der Hauptachse ent-
langgehen – was bei meinem Besuch in keinster Weise auch nur annähernd 
der Realität entsprach – wobei man hier bedenken muss dass es Neujahr, der 
01.01.12 war, wo die Bezeichnung „Feiertag“ doppelt zur Geltung kommt.
 Ich kann daher wirklich schwer beurteilen wie es denn zu Stoßzeiten 
aussieht – doch die Bilder sprechen für sich. Denn ich kann mir trotzdem nicht 
vorstellen, dass die extrem breiten Gehwege und weiten Flächen, sowie die gro-
ßen Plätze, jemals gefüllt sein werden. Mir stellt sich die Frage ob die Bewohner 
wirklich ihre Freizeit hier verbringen, dort ihre Wege gehen und Besorgungen 
erledigen.
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Wikipedia schreibt: „Die Grundstücksbebauung wird von kommerziellen Bauträ-
gern ebenso wie von privaten Bauherren bzw. Baugruppen durchgeführt. Um 
eine „Gebäudemonokultur“ zu verhindern, dürfen von einem Investor an einem 
Standort lediglich 40 Wohneinheiten – das entspricht drei Grundstücken – er-
baut werden.“

Das finde ich sehr interessant, dennoch entstand bei mir ein sehr eintöniger 
Eindruck – trotz der quietschbunten Farben und verschiedensten Variationen an 
Fenstern, Dächern und Balkonen. 
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Je weiter man sich von der Hauptachse entfernt und sich dem Naturschutz-
gebiet nähert, desto lockerer und niedriger wird die Bebauung. Im Inneren der 
Blockrandbebauung finden sich  Grünflächen, ein Teich und verschlungene Wege.

Ich weiß nicht warum, vielleicht lag es am trüben Wetter, wolkenverhangenen 
Himmel, den (für mich gefühlten) riesigen Dimensionen, dem schnurgeraden, 
beinahe sterilen, Raster  – doch als ich zum ersten Mal auf dieser Hauptstraße 
stand, und dort entlang blickte – habe ich mich einfach nicht sehr wohl gefühlt. 
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 – bis man zu den, sehr privilegierten, Einfamilienhäusern mit Blick auf das Na-
turschutzgebiet und die Vogesen gelangt, welche den Strukturen des Vaubans gar 
nicht mehr so unähnlich sind.
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Vauban
Hardfacts:
Baubeginn: 1998
Fläche: 41ha
Bewohner: ~5000
Durchschnittsalter: 28,7
Bevölkerungsdichte: 11.660EW/km²
Autos pro 1000 Einwohner: 164

- stark autoreduziertes Verkehrskonzept
- Stadtteil der kurzen Wege
- ökologisches Nahwärmekonzept
- soziale Mischung
- Vorrang von privaten Baugruppen und genossenschaftlichen Selbsthilfemodel-
len vor Investoren bei der Grundstücksvergabe
- maximal 5 Stockwerke

Eine Befragung hat ergeben, dass 86% der Bewohner im Rieselfeld zufrieden 
mit ihrer Wohnsituation sind. Interessant fand ich die Gründe:

Gründe der Zufriedenheit:
1. Soziales und kulturelles Leben
2. Lage
3. Infrastruktur
4. Kinderfreundlichkeit
5. Städtebauliches Konzept
Gründe für die Unzufriedenheit:
1. Öffentlicher Raum
2. Verkehr
3. Infrastruktur
4. Soziales und kulturelles Leben
5. Architektur/Bauliches
6. Umweltbelastungen

Was meinen Eindruck, der öffentliche Raum ließe etwas zu wünschen übrig, 
etwas bestätigt. Doch will die Stadt nun aufgrund dieser Umfrage den Fokus 
auf den öffentlichen Raum richten um dieser Unzufriedenheit entgegenzuwirken. 
Natürlich muss man auch bedenken, dass so etwas einfach seine Zeit braucht – 
es kann nicht von heute auf morgen der perfekte Platz oder Park entstehen. Im 
Vauban ist es allein von unglaublich großem Vorteil dass hier ein großer Bestand 
an alten Bäumen und Sträuchern vorhanden war. 
 Den Zahlen über die Bevölkerungsdichte vertraue ich nicht ganz, muss 
ich gestehen. Es ist eindeutig, dass im Vauban extrem eng und verschachtelt ge-
baut wurde, doch einen Faktor von ~7 finde ich schon überraschend.
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Geschichte:
Früher stand hier eine 
Kaserne, deren Baulich-
keiten  zum Teil saniert 
wurden und nun Teil der 
Studentensiedlung sind. 
Nach dem zweiten Welt-
krieg richteten die Franzo-
sen hier ihr Quartiert ein 
– und blieben bis 1992. 
Es erhoben unter ande-
rem das Studentenwerk, 
Studierende, Einkom-
mensschwache, Alleiner-
ziehende (SUSI – „Selb-
storganisierte unabhängige 
Siedlungsinitiative“) und 
allerlei junge Menschen 
verschiedenster Herkunft 
mit Wohn- und Bauwa-
gen Ansprüche auf diesen 
Standort. 
SUSI siedelte sich 1992 
hier an, es folgten Flücht-
linge und weitere, tenden-
ziell sozial benachteiligte, 
Menschen. „Richtiger“ 
Baubeginn war 1998.
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„Und man war sich von Beginn an einig, dass der Traum in eine konkrete Pla-
nung münden sollte. Leitlinien waren ökologische Konzepte beim Bauen und bei 
der Energieversorgung, Bewohnerbeteiligung bei der Planung und weitgehend 
autofreies Wohnen, alles unter dem Motto: Kosten und Flächen sparen und eine 
möglichst hohe Lebensqualität erreichen.“  

Im Laufe der 90er schlossen sich immer mehr Menschen an und es wurden 
Baugruppen gegründet, viel (mit der Stadt) diskutiert, Bebauungspläne gezeich-
net und schließlich 1998 mit dem Bau begonnen.

Es gibt Solarsiedlungen, Studentenwohnheime, soziale Einrichtungen, eine eigene 
Straßenbahn, ein Studentendorf, Wohnen für sozial Benachteiligte, einen Markt-
platz – einen autofreien Teil und einen Teil mit Autos.

Auch hier sind ein Drittel der Bewohner unter 18, darunter viele junge Kinder 
– was ich ganz amüsant finde, da dort wirklich (auch am Neujahrstag) sicher 
15-20 Kinder im Alter von ca. 6-12 herumgerannt sind Böller angezündet, 
und den Silvestermüll eingesammelt haben.  Das ist insofern interessant, als das 
Vauban genau so lange bewohnt ist, wie diese Kinder alt sind, und somit zeigt, 
dass sich hier wohl viele junge Paare zum Familie gründen niedergelassen hatten 
(reine Spekulation). Generell ist es sehr bunt, zusammengewürfelt, viele Nischen 
und Winkel, lustige und interessante Konstellationen und Bauweisen.

Der autofreie Teil ist systematisch von 30-40 Meter weiten Grünspangen 
durchzogen.
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Sie dienen, aufgrund des relativ engen Raums, als Puffer zwischen den Häusern 
und privaten Gärten, aber auch als Spielraum und Aneignungsfläche. Nach und 
nach wurden die einzelnen Grünspangen gestaltet, es gab Beteiligungsaktionen 
für Kinder, Eltern und Bewohner. Über die Jahre haben sich diese Grünräume zu 
ansprechenden, vielseitigen Erholungsflächen entwickelt.

Die Grünspangen liegen sich gegenüber und sind alle durch einen Grünzug am 
Dorfbach, welcher durch das Viertel fließt, verbunden. 
Die Privatgärten sind nicht durch störende Hecken, Zäune oder Holzpalisaden 
abgeschirmt, sondern eingebettet in einen natürlich gewachsenen Schutzgürtel 
aus Sträuchern und Bäumen. Öffentlich und privat funktioniert nebeneinander, 
ohne strikte oder unharmonische Barrieren.
 Im Teil mit Autos, dienen die Flächen welche im autofreien Teil als 
Grünspangen, Gärten und Puffer dienen, als Parkflächen - zwischen die Zeilen 
verlagert, fernab vom Straßenraum. Es fällt dennoch auf, dass es hier wirklich 
sehr eng ist. 
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Auf einmal laufen mir Hühner vor die Füße, es gibt ein Baumhaus, Wagen, eine 
sehr „wilde“ Studentengemeinschaft, und der „Dorfplatz“ mit Lokal – viele bunte 
Eindrücke auf einmal.
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Trotz all dieser positiven, sehr nachhaltigen und ökologischen Aspekte muss man 
auch die sozialen Aspekte bedenken: 
Die Stadt Freiburg ist allgemein für ihre sehr „grüne Einstellung“ bekannt, die 
Bewohner gerne als „Müslis“ bezeichnet, auch schon von „Tocotronic“ besun-
gen („Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse, Fahrradfahrer dieser Stadt.“) sind 
arrogante, neureiche Akademiker, fahren gerne, und sehr bestimmt, Fahrrad, 
und glauben sie verbessern die Welt wenn sie nur bei Alnatura einkaufen (wobei 
Alnatura noch nicht Bio genug ist).
Das ist natürlich stark überzogen, aber es steckt auch ein Funken Wahrheit darin 
– denn gesellschaftliche Mischung ist, wie mir erzählt wurde, kaum mehr vor-
handen. Es wohnen hauptsächlich junge, sehr idealistische Familien hier – die 
ihre „Ökoideologien“ jedem aufzwängen. Viel Glück dem Autofahrer der sich 
hier in Begleitung seiner Blechkiste hineinwagt. Naserümpfend quetschte sich 
die Fahrradfahrerin haarscharf an unserer Motorhaube vorbei, als wir hielten um 
meine Tante zu begrüßen (die im Vauban wohnt, und von Anfang an dabei war).  
Es gibt einen kleinen Laden in dem nur Selbstangebautes verkauft wird, aber man 
darf dort nur einkaufen, wenn man auch für den Laden arbeitet und seinen Teil 
dazu beiträgt (wenn ich das richtig verstanden habe).

Der soziale Druck ist hoch, die Kontrolle streng – sind das wirklich Biosachen? 
Hast du da Markenklamotten an? Du weißt schon, dass die von Kindern genäht 
werden, oder? Gutmensch sein, zumindest was das Konsumverhalten betrifft, 
kommt ganzschön teuer. 

Ich kann jedem Raumplaner empfehlen, sollte er mal in diese Gegend kommen, 
einen Sprung vorbeizuschauen und sich selber einen Eindruck der Situation zu 
verschaffen und würde mich über anregende Rückmeldungen freuen.  

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Rieselfeld_(Freiburg_im_Breisgau)
http://www.expo2010.freiburg.de/servlet/PB/menu/1214370_l2/index.
html
http://de.wikipedia.org/wiki/Vauban_(Freiburg_im_Breisgau)
http://www.vauban.de/index.php
http://www.freiburg.de/servlet/PB/show/1246691_l1/Befragung_Riesel-
feld.pdf
http://www.freiburg.de/servlet/PB/menu/1179889_l1/index.html

Die Fotos sind meine eigenen Aufnahmen. 
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THAMES GATEWAY IN THE LIGHT OF UR-

BAN REGIME THEORY:

Urban Regime Formation and its Consequences 
for Europe‘s Largest Regeneration Area

von Camilla Chlebna
 An Executive Summary:
 At the centre of this study lies Europe‘s largest regeneration area, the 
Thames Gateway. A derelict, post-industrial area, stretching about 40 miles 
eastwards along the Thames from London. The area used to be home to manu-
facturing and other ‚hard industries‘ which, due to the general economic struc-
tural change, gradually were forced to relocate to other areas for cheaper labour 
or closed their businesses for good. What the area was left with was often con-
taminated, derelict sites and deprived neighbourhoods. 
 In the late 1980s the Secretary of State for the Environment under a 
Conservative government recognised the need for extensive urban regeneration 
defined and emphasised the necessity of the use of existing transport infra-
structure and brownfield land. When after several years the hoped for private 
sector contribution was not realised a new Labour government stepped in and 
committed to the regeneration of the area by designating it as one of four major 
growth areas. Extensive funding was made available and the programme was 
very popular with civil servants since it bore such potential to accommodate 
the much needed housing and employment growth on brownfield land without 
having to touch the politically contentious greenfield land. Money was spent on 
setting up bodies, on drawing strategic plans and writing papers, celebrating the 
new ‚partnership-approach to development‘ that was being taken. It became 
more and more difficult to identify where financial aids were flowing to and who 
were the beneficiaries. In 2007 the National Audit Office published a report 
that suggested that the Thames Gateway as an overall regeneration programme 
had not been delivering on its promises in terms of housing and employment 
and that more coordinated effort and leadership was needed. Then, in 2008 
the programme was hit by the global financial crisis as private sector ‚partners‘ 
became even more hesitant to invest. The incoming coalition government in 
2010 announced the abolition of many semi-governmental bodies and the dis-
continuation of a ring-fenced budget for the Thames Gateway. This will mean a 
big change for the Thames Gateway and its way of operating in the future.
 The author‘s initial conjecture has been that, faced with a retracting 
state the private sector is taking over development and planning matters in the 
Gateway, leading to favouritism of shorter-term profit-making over longer-term 
sustainable development. A theoretical framework around Urban Regime Analy-
sis has been deployed to investigate this matter of conflicting interests. Empirical 
research has proved the conjecture wrong. The Gateway isn‘t dominated by 
an eager private sector but it appears that development has stagnated and that 
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there is a significant lack of any investment interest. It is shown that a ‚symbolic 
regime‘ operated in the Thames Gateway and a connection between this kind of 
regime and the stagnation of the region is made. The argument is that coope-
ration within the regime was merely ‚symbolic‘ and that often ‚strategies‘ served 
as a cover-up for a lack of serious commitment to delivery. A few examples of 
relevant projects are given. There has been development which is generally seen 
as very positive. This includes improvements of infrastructure and green space 
improvements. There are, however, few successful housing and employment re-
lated projects. 
 The conclusion is drawn that the formation of an Urban Regime is a 
strong instrument for government at any level which can lead to positive and 
sustainable regeneration. The condition is that a clear governance and budgeting 
structure is in place with thorough auditing of the regime itself as well as its par-
ticipants. A balance of a common long-term strategy and realistic shorter-term 
delivery commitments needs to be struck. Whilst it can be initiated by central 
government the respective area representatives are key to its success.
 There is no inherent tendency of regimes to tilt the balance towards un-
sustainable development. Where committed actors from both the private and the 
public sector, with a common goal of changing the destiny of a region and their 
respective motivations disclosed, coalesce, genuine change for the better can be 
achieved.
 One of the implications of the results of this study for planning must 
acknowledge that ‚planning culture‘ has changed away from a technocratic to-
wards a more wholesome self-understanding. Planning education should make 
future planners aware of their responsibility within the society and equip them 
with a good understanding and insight in political dynamics to enable them to 
navigate within competing interests. Planners should then not only be able to 
recognise the political and societal dynamics around them but also to mediate 
between those actors that have been elected and delegated authority, those that 
preside over essential resources and those that have neither representatives nor 
resources.
 The Thames Gateway has proved to be an interesting study area and 
Urban Regime Analysis assisted in discovering the political dynamics that deter-
mined its destiny so far and will continue to do so in the future. In the light of the 
findings of this study and recent governmental decisions it will be interesting to 
observe how the Thames Gateway will evolve as a region and whether substantial 
cohesive regeneration and sustainable development will ever take place across 
both sides of the river Thames.  

Dissertation submitted in order to be awarded the degree of MSc 
in Spatial Planning at Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom 
in September 2011

Camilla Chlebna MSc (Dist.), 4th March 2012
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Visioning Oman

von Gerhard Rauscher
Von 12. - 17.2. wurde im Rahmen des P3 „Visioning Oman“ ein „mobiler 
Workshop“, d.h. eine Reise durch verschiedene Regionen des Landes durch-
geführt, von 18. - 22.2 wurde der „Omani-Austrian Student Workshop“ an 
der Sultan Qaboos University in Muscat abgehalten. Insgesamt eine interessante 
und tolle Erfahrung, vor allem die Workshops mit den omanischen StudentInnen 
ergaben sehr gute Resultate.
Das Projekt wurde in Zusammenhang mit einem Projekt einiger Institute der
TU Wien durchgeführt. Ziel dieses Projektes ist die Erstellung einer Oman
National Spatial Strategy (ONSS) in den nächsten 3 Jahren.

Im Folgenden ein paar Eindrücke von der Reise in Form von Fotos.

Old mudbrick houses Al Hamra
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Palast Sultan Qaboos in Muscat

Sultan Qaboos
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OMAN

Fischmarkt Muttrah

Muscat Festival
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Cattle market Nizwa

Strassenszene Sur



78

St.u.P.i.D. 1/2012

Gr
os

sra
um

 M
us

ca
t



79

St.u.P.i.D. 1/2012

Eine von vielen Baustellen new Muscat International Airport

New Salalah

Fischmarkt Sohar
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Ich könnte 
dein Artikel sein.

Hast du etwas, das dir am Herzen liegt, und du deinen KollegInnen mitteilen willst? 
Gibt es ein Thema, worüber du gerne etwas schreiben willst? Bilder, die du teilen 
möchtest? Absolvierte Lehrveranstaltungen, Projekte oder Prüfungen über die du 
etwas loswerden willst? Hast du von Reisen, PITs oder Auslandssemestern zu be-
richten? Hast du etwas am Laufen, wofür du Menschen anwerben willst? Kennst du 
Literatur oder Veranstaltungen, die du empfehlen oder rezensieren möchtest? Gibt 
es etwas zum Unileben oder zur Hochschulpolitik, worüber du etwas sagen willst?
Gibt es etwas an Wien, anderen Städten, Orten und Räumen, das du bemerkenswert 
und vielleicht sehenswert findest? Ist im Themenspektrum Raum, Stadt, Region, Land, 
Planung und Entwicklung etwas für dich dabei? Ja? Ich freue mich auf deinen Beitrag!

stupid@fsraum.at

Natürlich sind auch insbesondere ProfessorInnen und AssistentInnen (per Sie) an-
gesprochen! Geben Sie sich einen Ruck und tragen Sie dazu bei, dass das St.u.P.i.D. 
als Plattform für alle an der Lehre beteiligten ihrem Namen wieder gerecht wird!
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OpenStreetMap - Die freie Weltkarte

von Stephan Plepelits
Als Google im Jahr 2005 seinen Kartendienst Google Maps startete, war die 
Internet Community begeistert. Weniger weil es das erste angenehm zu bedie-
nende Kartenportal im Internet war, sondern weil es die Möglichkeit gab, Google 
Maps auf eigenen Webseiten einzubinden und verschiedene Informationen darauf 
anzuzeigen.
 Eine der Stärken des Internets ist, dass es neue Arten von Kooperation 
ermöglicht. Ein gutes Beispiel ist die Free Software / Open Source Bewegung, 
bei der tausende Menschen an Programmen und Betriebssystemen arbeiten. Zu 
dieser gehört auch die Wikipedia, besonders, da hier auch Menschen mitarbeiten 
können, die technisch weniger versiert sind.
 Im Jahr 2004, also noch ein Jahr bevor Google Maps gestartet wurde, 
gründeten ein paar britische Studierende ein Projekt namens OpenStreetMap 
(kurz OSM). Ihr Problem war, dass sie geographische Daten ihrer Universität 
benötigten, sie diese aber vom britischen Vermessungsamt Ordnance Survey nur 
zu hohen Lizenzgebühren erstehen hätten können. Die Lösung dieses Problems 
war, dass sie die Daten mit Hilfe von GPS-Geräten selbst sammelten und die 
resultierende Datenbank veröffentlichten.
 Auf den Aufruf zur Mitarbeit haben viele Leute skeptisch reagiert und 
meinten, dass das nie funktionieren würde: Der Aufwand sei zu groß, die Daten 
niemals genau genug und was sei mit Leuten, die Blödsinn eintragen?
 Nun, inzwischen sind einige Jahre vergangen, und das Projekt hat sich 
gut etabliert. Über 500.000 Personen haben sich registriert und Änderungen 
vorgenommen. Rund um die OpenStreetMap ist ein riesiges Ökosystem von 
Anwendungen für alle denkbaren Zwecke entstanden: Editoren um die Daten 
einzutragen, Erweiterungen für Datenbanken um mit den geographische Daten 
effizient umzugehen, Renderer um die Daten darzustellen, Daten-Konsistenz-
Checker, Fehlerverwaltungsprogramme, Applikationen für Smart Phones und 
Routings-Software.

Obwohl der Name OpenStreetMap glauben lassen könnte, dass es sich dabei 
nur um eine Straßenkarte handelt, umfasst es doch wesentlich mehr. Die OSM 
verwendet ein simples Tagging-System um geographische Objekte zu beschrei-
ben. Wenn ein neuer Zweck benötigt wird, können entsprechende Tags einfach 
erfunden werden. Es gibt ein Wiki in dem ausufernde Diskussionen zu diesen 
Themen geführt werden.
 So gibt es, neben Straßenkarten, auch Karten mit Rad- und Schirouten, 
Seekarten, Karten für den öffentlichen Verkehr und vieles mehr. In den letzten 
Jahren haben auch mehr und mehr kommerzielle Kartendienste auf OpenStreet-
Map als Kartengrundlage gewechselt, besonders da Google Maps inzwischen 
Lizenzgebühren verlangt wenn ein Dienst viele Zugriffe hat. Außerdem kann man 
relativ einfach einen eigenen Kartenstil entwerfen, um für den jeweiligen Zweck 
angepasste Karten anbieten zu können.
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Und wie funktioniert das Editieren in der OpenStreetMap? Wie schon vorher 
beschrieben, gibt es verschiedene Editoren. Am Anfang probieren die meisten 
Neulinge vermutlich Potlatch, ein Flash-Programm, das sich auf der OpenStreet-
Map-Homepage unter dem „Bearbeiten“-Link versteckt. Beliebte Alternativen 
sind JOSM und Merkaartor. Im OSM-Wiki gibt es einen Vergleich verschiedener 
Applikationen.
 Um in der OSM editieren zu können, sollte mensch die grundlegenden 
Datentypen verstehen. Diese sind möglichst einfach gehalten: Punkte, Wege und 
Relationen. Punkte haben eine Koordinate (in WGS-84, dem Referenzierungs-
sytem von GPS) und Tags. Ein Weg besteht aus mehreren solchen Punkten und 
besitzt wiederum Tags. Wenn ein Weg geschlossen ist (also Anfangspunkt gleich 
dem Endpunkt), kann es sich um ein Polygon handeln (das ist allerdings von den 
Tags abhängig, also Interpretationssache).
 Was sind nun diese Tags? Diese stellen immer Key/Value-Paare dar 
(geschrieben key=value). Der Key „name“ beschreibt immer den Namen ei-
nes Objektes (z.B. „name=Technische Universität Wien“). Der Key „highway“  
macht das Objekt zu einem Straßenobjekt. Der Wert (Value) beschreibt das Ob-
jekt näher: „highway=motorway“ ist eine Autobahn, „highway=residential“ eine 
Straße in einer Wohngegend, „oneway=yes“ macht das Objekt zu einer Einbahn, 
„amenity=toilets“ beschreibt eine (öffentliche) Toilette. Im OSM-Wiki gibt es 
eine ausführliche Liste zu üblichen Tags.
 Die aufwändigste Datenstruktur ist dann die Relation, mit der verschie-
dene Objekte in Beziehung gesetzt werden können. Ein Beispiel sind Abbiegebe-
schränkungen, bei der festgelegt wird, dass von einer bestimmten Straße, nicht auf 
eine andere Straße abgebogen werden kann. Auch Bus- und Straßenbahnlinien 
sind Relationen, die Sammlungen von Straßen und Haltestellen darstellen. Rela-
tionen haben natürlich wiederum Tags, die das Objekt beschreiben (z.B. hat die 
Straßenbahnlinie 62 die Tags: „route=tram“, „ref=62“ und „operator=Wiener 
Linien“).

Wo kommen nun die Daten her? Eine der Hauptquellen sind GPS-Geräte, die 
Bewegungen mitloggen. Nach diesen Linien können Straßen ganz gut gezeichnet 
werden. Sind die Straßen schon da (das ist in Österreich meistens der Fall), kann 
die Position von Einrichtungen geschätzt werden. Hausnummern und Geschäfte 
müssen nicht auf den Meter genau eingetragen werden, wichtig ist, in welcher 
Relation sich geographische Objekte zueinander befinden.
 Eine weitere Quelle sind Luftaufnahmen (Orthophotos), die abgezeichnet 
werden dürfen, z.B. haben viele öffentliche Vermessungsämter diese freigegeben, 
so auch in Österreich. Es gibt auch kommerzielle Anbieter, z.B. hat Microsoft sein 
Service Bing Maps explizit zum Abzeichnen freigegeben. Die Google Satelliten-
bilder sind leider keine mögliche Quelle, da diese nicht unter einer kompatiblen 
Lizenz stehen.
 Schlussendlich wurden auch andere freie Datenbanken angezapft, z.B. 
in den USA oder den Niederlanden. In Österreich hat ein Kartenportal namens 
plan.at seine Daten gespendet und in die OpenStreetMap importiert, was leider 
zu Unmut geführt hat, da diese Daten zu großen Teilen veraltet und ungenau 
waren. Es sind auch viele Fehler passiert, z.B. waren in vielen Gegenden Öster-
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reichs Straßen doppelt vorhanden. Auch drei Jahre nach dem Import arbeitet die 
Community am Ausmerzen dieser Probleme.

Für Raumplanungsstudierende bietet das Projekt interessante Möglichkeiten. 
Immerhin sind die Kartenquellen im Rohformat verfügbar und können damit 
in ihrem vollen Detailgenauigkeit (nicht nur geographisch sondern inhaltlich) 
verwendet werden. Die Unterstützung in GIS-Programmen ist allerdings noch 
nicht ideal, sehr oft muss man die Daten zuerst in Shape-Files konvertieren. Im 
OpenStreetMap-Wiki finden sich Informationen dazu, allerdings sind diese oft 
nur für InformatikerInnen verständlich – am besten Ihr sucht Euch jemanden 
die/der sich mit freier Software auskennt.
 Bevor man die Daten in einem wichtigen Projekt einsetzt, sollte man 
außerdem stichprobenartig überprüfen ob auch wirklich alle relevanten Informa-
tionen erfasst sind. Das erspart nicht nur peinliche Fehler, es ist auch die Art und 
Weise wie freie Software funktioniert. Jeder Fehler der gefunden und ausgebes-
sert wird, hilft allen anderen NutzerInnen.  

Links:
• OpenStreetMap: http://www.openstreetmap.org
• OpenStreetMap-Wiki: http://wiki.openstreetmap.org
• Landesweit zugeschnittene OSM-Daten und Shapefiles 
   bietet u.a. Geofabrik: http://download.geofabrik.de/osm/

Stephan, der Autor dieses Artikels, arbeitet an einer eigenen Anwendung die auf 
der OpenStreetMap aufbaut. Der OpenStreetBrowser (http://www.openstreet-
browser.org) ist eine vielfältige Karte, die verschiedene Kategorien anbietet um 
interaktiv den Karteninhalt zu durchsuchen.

Der Karlsplatz in der OSM, dargestellt vom OpenStreetBrowser. 
cc-by-sa 2.0 OpenStreetMap-Contributors.
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Street Art in Schweden
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Fotos von Marielis Fischer 
aufgenommen in  

Stockholm, 
Kiruna und 
Norrköping 
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Grundbegriffe der Raumplanung

Teil 1: Der Raum

von Markus Karner
Wie angekündigt möchte ich jetzt meine Serie zu Begriffen der Raumplanung 
beginnen. Den nüchternen Titel möchte ich pathetischeren Formulierungen, wie 
sie im letzten Editorial zu finden waren(„Wesen der Raumplanung“) vorziehen. 
Und auch das gleich vorne weg: Es geht hier auch nicht um die vorbereitenden 
Arbeit zu einer Doktorarbeit, sondern eher um ein zaghaftes Herantasten an die 
Materie. 
 In einer ersten, intuitiven Annäherung lässt sich die Raumplanung in drei 
Teilbereiche unterteilen: den Gegenstand, die Umsetzung und das Ziel. Etwas 
technischer ausgedrückt kann man auch von der Empirie, der Methodologie und 
der normativen Ebene sprechen. Damit steht das Grundgerüst für die Artikelserie 
bereits. In dieser Ausgabe steht der Gegenstand der Raumplanung im Mittel-
punkt: der Raum.
 Mir sind die ersten Seiten der Theorie der Raumplanung (Bökemann 
1982) untergekommen, wo von der Produktion von Standorten die Rede ist. 
Der Standort ist ein bestimmter geografischer Ort, eine Raumstelle, die für eine 
bestimmte Nutzung bestimmt ist. Die Aufgabe der Raumplanung ist demnach die 
Produktion von Standorten, mit der eine Zuweisung von Nutzungen einhergeht. 
Dabei muss man sich vor Augen halten, dass der Raum unabdingbare Voraus-
setzung jeder raumplanerischer Tätigkeit ist. Der Raum ist da, bevor wir darüber 
sprechen können. Immanuel Kant würde sagen, er ist (und mit ihm die Zeit) 
a priori, denn jede Existenz wäre ohne räumliche (und zeitliche) Ausdehnung 
schlichtweg undenkbar (lassen wir Fragen über Gott lieber beiseite).
 So sehr heute der Begriff Entmaterialisierung als Kennzeichen gegen-
wärtiger Trends in den Mund genommen wird, so wenig ist eine Raumlosigkeit 
aussprechbar. Der Raum wird dadurch auch nicht leerer. Der Virus, der seit 
Tagen meinen Laptop lahm legt, besteht nur aus Bits, aus digitalen – nicht 
stofflichen – Zeichen, aber was würde er tun, wenn er sich nicht auf meinem 
angreifbaren und damit räumlich ausgedehnten Laptop breit machen könnte? 
Was würde facebook tun, wenn es keinen räumlich ausgedehnten Server gibt?
 Worauf ich hinauswill ist, dass man zwei unterschiedliche Konzepte von 
Räumen bedenken sollte. Der physische Raum als Voraussetzung für das Exis-
tieren überhaupt auf der einen Seite, und dem Verständnis eines relationalen 
Raumes auf der anderen Seite, der auf Qualitäten eines Raumes und der Ver-
hältnisse von (Sub-)Räumen zueinander anspielt. Der relationale Raum ist auf 
den physischen Raum angewiesen, lässt sich aber nicht auf diesen reduzieren. 
Die Raumplanung als Wissenschaft muss immer zwischen diesen beiden Polen 
hin- und her oszillieren, um gesellschaftliche Entwicklungen im Raum erklären zu 
können.
 Ein Verschwinden ins Raumlose, eine Entledigung des Körpers wäre der 
Tod der Raumplanung, weil ihm damit der Gegenstand abhanden gekommen ist. 
Aber daran ist nicht zu denken, selbst als Otaku.  
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Advocatus Diaboli: Wer braucht Iterativität?

Heute meldet sich der Anwalt der falschen Meinungen nur kurz, will es aber 
nicht lassen auf einer Äußerung aufzubauen, die bei der „Do It Yourself“–
Präsentation(siehe Seite 20) getätigt wurde: Es wurde da von einer Seite tat-
sächlich hinterfragt, ob das Iterative Planen überhaupt immer das Richtige sei.
 „Iteratives Planen“ ist ein Modewort. Es ist eine Begrifflichkeit, die die 
der Nachhaltigkeit an Präsenz im Raumplanungsstudium noch übertrifft. Doch 
was kennzeichnet Iteratives Planen? Es bedeutet die Abkehr von geregelten Pla-
nungsabläufen hin zu einer flexibleren, erfolgte Planungsschritte erneut aufgrei-
fenden Planung. Was bleibt übrig? Beliebigkeit. Das Anything goes der Planung. 
Das Konzept des iterativen Planens ist vor allem eines: Eine billige, undurchdach-
te Alternative, die einzig allein darauf aufbaut, dass bestehende Strukturen nicht 
zum gewünschten Ziel führen. Wenn A schlecht läuft, kann B erst einmal nur 
gut sein. Wer iteratives Planen befürwortet, bringt also selbst keinen Vorschlag, 
sondern sagt lediglich, dass die konventionelle Planung nicht zielführend ist. 
 Wenn iterative Planung schon nicht meint, die Ordnung des Planungs-
prozesses (z.B. Bestandsanalyse, Leitbildentwicklung, Maßnahmensetzung, o.ä.) 
völlig zu dekonstruieren….
Marktversagen? Schaffen wir den Markt ab!
Staatsversagen? Schaffen wir den Staat ab!
….so meint sie, deren scharfen Grenzen aufzulösen. Wie revolutionär. Grenzen 
abbauen und Regeln verwerfen klingt immer wieder gut. 
 Hätten wir kein strukturiertes Planungsverständnis, würde wohl schon 
bald jemand aufstehen und äußern, dass sich feststellen lässt, dass nun mal man-
che Arbeitsschritte, wie die Bestandsanalyse, zu Beginn des Prozesses sinnvol-
ler angesiedelt sind. Nun, da wir ein solches Planungsverständnis haben, muss 
scheinbar jemand aufstehen und sagen, dass sich im Leben nicht alles haarfscharf 
strukturieren lässt. Meinetwegen. Bringt uns das aber weiter?
 Kommen wir auf den Boden der Tatsachen zurück. Man muss sich die 
Frage stellen, ob das Befürworten von strukturierter Planung eine Überlappung 
der Abschnitte nicht ohnehin zulässt. Wenn ich meine, dass das Brotstreichen vor 
dem Brotverzehr kommt, heißt das ja nicht, dass ich zwischendurch nicht schon 
abbeißen kann, bevor ich das ganze Brot bestrichen habe.  
 All diesen Erkenntnissen und relativistischen Auslegungen zum Trotz 
kann ein pragmatischer Nutzen des geordneten Planungsprozesses wohl kaum 
geleugnet werden. Jede Arbeit ist am Ende zeitlichen Grenzen unterworfen, so 
auch die Planung. In einer Planung der Vorgehensweise, also sozusagen einer 
Planung der Planung(hoho), ist es sinnvoll, Kategorien zu Haben. In diesem Jahr 
wird der Bestand erhoben, in dem anderen Monat setze ich mich mit den Leuten 
zusammen, und heute am Abend strenge ich meinen eigenen Kopf an. Und da-
nach schaue ich vielleicht zurück und kann sagen: Ja, jetzt habe ich wieder einen 
Abschnitt abschließen können. Oder wollen wir doch lieber eine riesige Sauce, 
wo sich alles gegenseitig iteriert?  
In der Rolle des Advocatus Diaboli bringt die Autorin oder der Autor nicht Argumente, die die eigene 
Haltung unterstützen, sondern solche einer Gegenposition. Dadurch kann die eigene Position über-
dacht, kontrolliert, verbessert und eventuell gefestigt werden. JedeR darf den Advocatus Diaboli spielen.
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„Es ist nichts deprimierender als wenn man 

Studierende duzt und sie siezen dich zurück.“

Ein Interview mit Hans Kramar
von Maylin Lutz, Fotos von Roland Bauer

Steckbrief:
Name:   Hans Kramar
Geboren:   19.4.1969
Studium:   Raumplanung an der TU Wien (1987 – 1996)
Auf der Uni tätig seit:  1996
Fachbereich:   Stadt- und Regionalforschung
Funktion:   Universitätsassistent

Nachdem es sich für Isi zeitlich nicht mehr ausging noch ein Interview 
zu führen bevor sie auf Erasmus entflog – bin ich, Maylin, eingesprun-
gen, habe die zum Teil bereits ausgearbeiteten Fragen übernommen und 
Herrn Kramar Ende Februar interviewt. Dieser hat uns, trotz Erkältung, 
sehr nett in seinem gemütlichen Büro empfangen und ließ sich über eine 
Stunde lang von unseren Fragen durchlöchern und gewährte uns tiefe 
Einblicke in sein Dasein als Universitätslehrender und Familienvater die 
wir nun mit euch teilen. Er sprach von seinem Verhältnis zur Lehre, dem 
Zwiespalt zwischen Wissenschaftler und Privatperson und seiner Liebe 
zur Musik.

Welche Themen sind bei Ihnen gerade aktuell, womit beschäftigen Sie 
sich?
Jetzt am Semesterbeginn bin ich sehr stark mit Lehre beschäftigt, was natürlich 
der neue Studienplan mit sich bringt, weil man Lehrveranstaltungen neu konzi-
pieren muss. Beim ersten Abhalten sind Lehrveranstaltungen viel zeitintensiver 
als später, wenn man dann schon ein bisschen Routine hat. Lehrveranstaltungen 
verändern sich grundsätzlich und müssen immer wieder adaptiert werden, aber 
dieser erste Durchlauf, die ersten beiden Semester des Bachelorstudienplans, sind 
sehr, sehr zeitintensiv. Was die wissenschaftliche Seite betrifft arbeiten wir gerade 
an einem relativ großen Projekt zum Thema polyzentraler Entwicklung in Mit-
tel-/Osteuropa mit dem Namen „POLYCE“. Da beschäftigen wir uns mit dem 
Wettbewerb von zentraleuropäischen Städten und deren Möglichkeiten sich im 
Wettbewerb zu positionieren. In dem Zusammenhang hab ich auch einen Bericht 
in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Justin Kadi geschrieben, aus diesem 
Projekt heraus, wo wir uns mit Netzwerken, Netzen und  Strömen zwischen die-
sen Städten beschäftigen. Wir haben festgestellt, dass diese sehr unterschiedlich 
ausgeprägt und sehr unterschiedlich intensiv sind. Es gibt Städte die sehr stark 
vernetzt sind und besser in ökonomische, soziale, und Forschungsnetzwerke ein-
gebunden sind und Städte, wo das weniger der Fall ist. Wir versuchen ein biss-
chen die Ursachen zu finden, was dahinter steht.



95

St.u.P.i.D. 1/2012

Wikipedia setzt Stadtforschung mit Urbanistik gleich. Würden Sie dem 
zustimmen?
Ich verwende die Begriffe synonym. Wenn Begriffe neu geprägt werden, steckt 
natürlich immer irgendeine Idee dahinter. Urbanistik ist ein relativ neuer Begriff, 
und es ist natürlich so, dass man mit einem bestehenden Begriff gewisse Dinge 
und vor allem Werthaltungen assoziiert. Man muss dann einen neuen erfinden, 
um einen wertfreien Begriff oder einen mit einer anderen Werthaltung versehe-
nen Begriff zu definieren. Ich bin da ganz leidenschaftslos. Ich verwende beide 
Begriffe, „Stadtforschung“ ist mir natürlich nahe, weil das bei uns dem Fachbe-
reichstitel entspricht.

Welche Fachzeitschriften lesen Sie?
Wir haben eine ganze Reihe an Fachzeitschriften am Institut. Die Urban Studies 
zum Beispiel, einige aus dem Bereich Wirtschaftsgeographie wie Economic Geo-
graphy. Lesen tut man die gar nicht. Man blättert nur die Inhaltsverzeichnisse 
durch und sucht nach Begriffen, die einen gerade interessieren, weil das Feld viel 
zu breit ist. Es ist nicht so, dass man alle relevanten Fachzeitschriften von A bis 
Z durchliest. Sondern man schaut, dass man zumindest einen Blick darauf wirft, 
und den einen Artikel – das ist nämlich meist nicht mehr als einer- der einen 
fachlich interessiert, liest.
 
Lesen sie Dérive?
Nein. Der Titel sagt mir was…

Für mich ist es ein Problem, dass bei kommu-
nikativen Prozessen der ökologische Aspekt 

stark unter die Räder kommt.
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Die Dérive-Zeitschrift für Stadtforschung ist vielleicht etwas populärer 
und weniger wissenschaftlich angelegt, aber ich würde sie als das für 
„breitere Schichten“ bekanntestes Medium zu dem Thema bezeichnen.
Es ist keine wissenschaftliche Zeitschrift, also kein scientific journal im engeren 
Sinne, aber sicherlich eine wichtige Diskussionsplattform, wie ich das wahrneh-
me.

Mir macht die Orien-
tierungsphase auch 
deswegen so großen 
Spaß, weil ich weiß, 
dass ich dort gehört 

werde.

Ich habe den Eindruck, dass Dérive eine der Befürworter der angespro-
chenen „neuen Werthaltung“, die im Urbanistik-Begriff versucht wird 
zu transportieren, ist. Geht es hier um den Gegensatz zwischen quan-
titativer und qualitativer Forschung, der hier auf der Uni immer wieder 
erwähnt wird?
Es gibt keinen Gegensatz zwischen quantitativer und qualitativer Stadtforschung. 
Es braucht in der Stadtforschung beides, beide sind völlig gleichwertig. Es ist wie 
bei allen Methoden: Man hat eine Forschungsfrage und man muss sich überle-
gen, wie man an die Forschungsfrage am besten herangeht und sie methodisch 
bearbeitet – das kann ich mit quantitativen und qualitativen Methoden. Es gibt 
Fragen, die kann ich deutlich besser mit der einen und andere, die ich deutlich 
besser mit der anderen beantworten kann. Ich bin da völlig wertfrei. Man muss 
das fragespezifisch entscheiden. Es gibt sicher Stadtforschungen, die eher dog-
matisch das eine oder eher das andere verfolgen. Ich lehne das ab. Ich glaube die 
Frage der Methode ist eher pragmatisch und keine politische.

Also ist der Eindruck falsch, dass sie bevorzugt quantitative Methoden 
einsetzen?
Nein, der Eindruck ist nicht falsch, nur ich sehe das was ich quantitativ mache 
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gleichwertig mit dem, was andere qualitativ machen, und es gibt viele Fragen, 
bei denen ich schon gesagt habe, das lässt sich mit dieser oder jener quantita-
tiven Methode nicht beantworten, da sollte man lieber eine qualitative Methode 
verwenden.

Das heißt, Sie wählen sich nur die Fragen der Stadtforschung aus, die 
sich für ihre Methoden eignen?
Ich beherrsche das eine gut und das andere kaum. Das heißt ich wähle mir das 
aus, was ich besser kann, was überhaupt nicht heißt, dass ich damit eine Wertung 
vornehme und sage, das ist besser, sondern ich versuche, diese Methoden auf 
jene Fragen anzuwenden, wo sie sinnvoll sind.

Würden Sie behaupten, dass Computersimulationsmodelle immer ihren 
Anforderungen genügen?
Ich habe immer wieder in Lehrveranstaltungen versucht, die Idee von Computer-
simulationsmodellen ganz kurz anzureißen, und da verwende ich eigentlich immer 
einen Gutteil der Zeit damit, die Grenzen aufzuzeigen. Weil diese Modelle mit 
ihren Visualisierungsmöglichkeiten unheimlich spektakulär erscheinen und eine 
Genauigkeit vorgeben, die völlig illusorisch ist. Es ist so, dass jedes noch so gute 
Computersimulationsmodell immer nur einen Ausschnitt der Realität darstellt. 
Man muss immer dazusagen was nicht in dem Modell erfasst ist.

Hat sich die Auffassung von Raumplanung Ihrer Meinung nach in den 
letzten Jahren verändert? Zeigt sich das im Studium?
Ja, bezüglich der Praxis sprechen ja viele von einer Krise der Raumplanung. Das 
sehe ich auch. Ich glaube, dass die Krise der Raumplanung auch eine Krise der 
Politik ist. Staatliche Planung ist in ihren Gestaltungsmöglichkeiten gegenüber 
früher sehr eingeschränkt. Das ist das gleiche Phänomen wie in der Politik, wo 
wir einer globalen Wirtschaft und globalen Prozessen gegenüberstehen, und die 
nationalen Politiken es nicht mehr schaffen lenkend einzugreifen. Genauso ist es 
auch in der Planung. Da ist der Mut nicht mehr vorhanden,  konkret lenkend, im 
Rahmen von Planungszielen oder gesellschaftlicher Ziele, einzugreifen. Man traut 
sich nicht mehr Flächenwidmung festzulegen, man traut sich nicht mehr gewisse 
Raumentwicklung einzuschränken oder zu fördern und überlässt sehr viel dem 
freien Markt. Das halte ich schon für gefährlich. Die Antwort darauf ist oft, dass 
man Planung stärker als kommunikativen Prozess auffassen muss, dass man Pla-
nung also dadurch macht, dass man alle Akteure in einen Kommunikationspro-
zess einbezieht und sich als Planer mehr oder weniger als Moderator zurückzieht 
und versucht individuelle Interessen aufzunehmen, einzufangen und zu bündeln.

Finden Sie, dass die Umstellung des Bachelorstudienplans diesen neuen 
Herausforderungen entspricht oder genügt?
Gleich, noch kurz zum Inhalt: Ich halte es grundsätzlich für ein Problem, diese 
Planungen nur auf den kommunikativen Aspekt zu beziehen. Weil Planung da-
mit sehr beliebig wird. Ich glaube schon, dass Planung die Aufgabe hat so etwas 
wie Gemeinwohl zu vertreten oder Ziele der Nachhaltigkeit. Für mich ist es ein 
Problem, dass bei solchen kommunikativen Prozessen der ökologische Aspekt 
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stark unter die Räder kommt. Wenn wir uns jetzt immer nur an kommunika-
tiven Prozessen orientieren würden sehr wichtige Elemente der Planung nicht 
mehr berücksichtigt werden. Da sehe ich das grundsätzliche Problem. Was den 
Studienplan betrifft: Ich glaube schon, dass die Rolle der Kommunikation früher 
unterschätzt war und dass man sie jetzt, mit dem neuen Bachelorstudienplan, 
stärker berücksichtigt und aufgenommen hat und das ist gut so. Das darf aber 
aus meiner Sicht nicht bedeuten, dass man auf die lenkende Rolle der Planung 
verzichten sollte. Das soll heißen, dass man mit einer politischen Legitimierung 
versucht, gesamtgesellschaftliche Ziele durchzusetzen – dazu gehört etwa die 
Minimierung des Ressourcenverbrauchs oder Gerechtigkeit – wobei sich immer 
die Frage stellt was das eigentlich ist. Solche Kriterien des Gemeinwohls kommen 
bei kommunikativen Planungsprozessen meines Erachtens zu kurz.

Ich wäre fast in die 
Immobilienentwick-

lung gegangen.

Das Thema Politik werden wir dann noch aufgreifen. Noch eine Frage 
zur Lehre: Ist Ihnen ihre prägende Rolle im Studium eigentlich bewusst? 
Sie sind durch ihre Rolle in der Einführungswoche und in anderen Lehr-
veranstaltungen zu Beginn des Studiums sehr präsent. Ist das beab-
sichtigt?
Was mir schon bewusst ist, ist dass ich in der Einführungswoche eine ganz pro-
minente Rolle habe. Die versuche ich auch ernst zu nehmen. Ich bin mir dieser 
Rolle, dass ich einer von jenen bin, die ganz am Anfang den Leuten etwas er-
zählen, durchaus bewusst. Mir macht die Orientierungsphase auch deswegen so 
großen Spaß, weil ich weiß, dass ich dort gehört werde. Dass es nicht egal ist, 
was ich den Leuten dort vermittle. Da geht’s einerseits um inhaltliche Dinge, aber 
auch natürlich darum eine gewisse Stimmung, eine Atmosphäre zu verbreiten, in 
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der die Studienanfänger sich wohl fühlen. Darüber hinaus ist mir nicht bewusst, 
dass ich jetzt mehr als die anderen Kolleginnen und Kollegen im Studienplan 
hinterlasse.

Das heißt, sie versuchen auch in gewisser Weise die Studierenden für 
das Raumplanungsstudium zu motivieren. Versuchen Sie auch, die Stu-
dierenden für den Fachbereich zu motivieren? Wobei am Department 
der Fachbereich ja der Forschung zugerechnet wird, der Großteil der 
Absolventen aber eher einer praktischen Tätigkeit nachgehen wird. 
 Ich glaube man muss den Planungsprozess als Gesamtes sehen. Man darf nie-
mals, auch wenn man Stadtforscher ist, den Planungsprozess außer Acht lassen, 
man muss immer auch betrachten: Welche Rolle hab ich als Wissenschaftler, 
als Forscher, als Theoretiker oder Analytiker im Planungsprozess? Ich möchte 
mich im Studium so präsentieren, dass ich für etwas stehe: Ich hab Raumpla-
nung studiert, aber mein Beruf ist heute der eines Stadtforschers. Ich sehe mich 
sehr wohl als Mitglied dieses Fachbereichs, aber gleichzeitig ist dieser Fachbe-
reich elementarer Bestandteil des gesamten Raumplanungsstudiums. Ich verstehe 
meine Rolle so, dass ich versuche, Zusammenhänge in der Raumentwicklung zu 
erklären und wie Prozesse funktionieren. Weil ich eben glaube, dass ich nur dann 
eine sinnvolle Raumplanung machen kann, wenn ich erkenne, wie die Dinge 
zusammenhängen.

Finden Sie, dass der Ausgleich zwischen Forschung und Praxis in der 
Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche des Departments aus-
reichend umgesetzt ist – in der Forschung einerseits und andererseits 
in der Lehre, zum Beispiel den Projekten? Im P1 und P2 beispielsweise 
sind Sie als Fachbereich ja ausgespart.
Nein. Früher hat es ja einzelne Institute gegeben, 2004 wurde dann das Depart-
ment für Raumentwicklung gegründet, das genau diesen Zweck verfolgt hat, die 
Institute stärker zu integrieren, weil man erkannt hat, dass die einzelnen Institute 
teilweise aneinander vorbei arbeiten. Da gibt’s schon einige Fortschritte, aber ich 
sehe da immer noch einen riesigen Nachholbedarf.  Ich sehe, dass sowohl in der 
Forschung als auch in der Lehre sehr viele Doppelgleisigkeiten bestehen und dass 
man sich gegenseitig auch nicht immer unterstützt. Also ich denke, mit mehr Ko-
operation – die beginnt immer mit Kommunikation und Informationsaustausch, 
damit man  überhaupt mal weiß, was die anderen machen –  könnte man irr-
sinnig viele Synergien erzielen. Da sind die Studierenden auch oft Leidtragende. 
Das liegt meiner Meinung nach auch stark an der Kommunikation zwischen den 
einzelnen Fachbereichen. Das Department ist von der Idee her etwas Gutes, weil 
es der Versuch ist, Querverbindungen einzuführen. Dass das bei weitem noch 
nicht perfekt ist, ist klar, und ich hoffe auch, dass der neue Departmentleiter, 
Michael Getzner, sich bemüht, diese Kommunikation weiter zu verbessern.

Also es liegt eigentlich an einer Person? Oder gibt es andere Ansatz-
punkte?
Nein,  es liegt natürlich an allen Mitgliedern, an allen Teilen des Systems, also 
an allen Einzelpersonen. Es braucht in so einer Organisationseinheit aber schon 
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auch Einzelpersonen, die die Initiative starten. Wir haben zum Beispiel jetzt, also 
gestern (1.3., Anmerkung der Redaktion), damit begonnen, eine regelmäßige 
Diskussionsrunde auf Departmentebene zu schaffen, wo wir uns zu Mittag treffen 
und Planungsthemen, die gerade aktuell sind, bespricht. Ganz ohne Struktur, 
einfach eine fachliche Diskussion, bei der Standpunkte ausgetauscht werden. 
Da fällt mir schon auf, dass ich viele Kollegen und Kolleginnen inhaltlich nicht 
so gut kenne wie ich sie eigentlich kennen könnte. Man kommt dann auch 
auf verwandte Forschungsfelder und Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Also es 
braucht Personen die diesen Prozess in Gang bringen. Der neue Departmentleiter 
hat diesen Prozess bereits gestartet.

Wann hat es sich denn für Sie herauskristallisiert, dass Sie einer Lehr-
tätigkeit nachgehen wollen? Oder hat es sich einfach so ergeben?
Während meines Studiums hab ich nicht daran gedacht, wobei mir die Tätigkeit 
an der Universität immer schon bekannt war, weil mein Vater auch Universi-
tätsprofessor war – zwar für ganz etwas anderes, nämlich medizinische Chemie 
–  aber dadurch hab ich diese Welt schon gekannt und keine Ressentiments da-
gegen gehabt. Trotzdem habe ich während meines Studiums nicht viel daran ge-
dacht, aber am Ende des Studiums hat es sich ergeben, dass ich an verschiedenen 
Instituten mitarbeiten konnte. Bei einem Forschungsprojekt am IFIP zusammen 
mit Wolfgang Blaas hab ich den Universitätsbetrieb kennen gelernt. Ich habe es 
nicht darauf angelegt, aber als ich dann gemerkt habe, dass ich Teil dieses Be-
triebs werde, war ich eigentlich ganz glücklich. Weil ich natürlich gemerkt habe, 
dass dieses Aufgabenfeld, einerseits Fragen zu stellen, forschend tätig zu sein, 
andererseits zu lehren, etwas für mich ist. Dass ich da gewisse Talente habe und 
mich diese Dinge auch interessieren.

Sie waren wie gesagt am Ende des Studiums eher am IFIP tätig, mit 
Diplomarbeit, dem Forschungsprojekt und Tutorium. Wie sind Sie dann 
eigentlich zum SRF gerutscht?
 Rein zufällig. Der damalige Leiter des Instituts, Prof. Bökemann, hat Mitarbeiter 
für ein Forschungsprojekt gesucht, da habe ich mich zusammen mit einem Stu-
dienkollegen beworben. Ich hab eine Woche vorher ein Bewerbungsgespräch im 
damaligen Büro von Thomas Jakoubek gehabt, ein völlig anderer Bereich, wo 
es eigentlich um Immobilienentwicklung ging. Da musste ich mich dann recht 
kurzfristig entscheiden.

Sie haben ja den Studienzweig Regionalwissenschaft gewählt. Inwiefern 
hat das Ihre spätere Beschäftigung vorherbestimmt oder geprägt? War 
das eine bewusste Wahl?
Es gab damals den eher planerischen und den eher analytisch-wissenschaftlichen 
Zweig, und da habe ich eben den wissenschaftlichen gewählt. Das war für mich 
relativ klar.

Gab es schon lustige  oder spannende Erlebnisse während Lehrveran-
staltungen oder Prüfungen, von denen Sie uns berichten könnten?
Ich kann da leider keine besonderen Anekdoten liefern, die fallen einem dann 
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auch nicht so spontan ein. Die schwierigste Prüfungssituation ist immer –weil ich 
ja gerne mündlich prüfe – mit Leuten die ich sehr gut kenne. Es war am An-
fang, vor zehn Jahren, immer ein Problem, dass immer wieder Leute gekommen 
sind, die ich sehr gut gekannt habe. Es war einfach eine schwierige Situation, 
den Schalter umzulegen zwischen der persönlichen, freundschaftlichen Beziehung 
und der Situation „Jetzt bin ich Prüfer und du Prüfling.“ Das war immer wie-
der schwierig. Ich war in manchen Situationen sicher nervöser als der oder die 
Geprüfte. Am Anfang war ich mit den Studierenden auch per du. Irgendwann 
dann, Anfang dreißig, hab ich beschlossen, die Leute zu siezen, was  mir vieles 
leichter gemacht hat. Nichts deprimierender als wenn man Studierende duzt und 
sie siezen dich zurück. Deswegen habe ich begonnen, die Leute zu siezen und 
fühle mich damit auch wesentlich wohler. Die wesentliche Schwierigkeit ist dabei, 
dass ich mit manchen Studierenden per du bin, aber oft nicht mehr ganz sicher 
bin, mit wem –  da passiert es dann auch schon mal, dass ich die Leute sieze 
und sie mich duzen.

„Ich mach mich 
damit wahrschein-
lich sehr unbeliebt 
– aber ich finde 

Aspern ganz faszi-
nierend und bin ein 

großer Fan. 

Welche Lehrveranstaltung halten Sie denn am liebsten? Gibt es da einen 
Favoriten?
Das wechselt sehr stark. Was mir schon auffällt, ist, dass mir das Vermitteln von 
Basics Spaß macht- Leuten etwas beizubringen und gewisse Denkweisen oder 
Werthaltungen zu vermitteln. Im  KollegInnenkreis höre ich oft, dass sie lieber 
spezielle Lehrveranstaltungen für die höheren Semester im Masterstudium ma-
chen. Da gilt für mich eigentlich nicht. Ich finde gerade die Studieneingangsphase 
extrem faszinierend und herausfordernd, bei der ich versuche nur einen ganz 
groben Einblick in die Materie zu geben. Mir macht aber auch bei der EU-Vorle-
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sung das Politische Spaß, bei den methodischen LVAs das reine Handwerkliche, 
Methodische, der Umgang mit Zahlen.
Vielleicht eines noch: Ich prüfe zwar gerne mündlich, weil ich den Eindruck habe, 
ich kann in den 15 Minuten viel besser und fairer feststellen ob jemand die 
wichtigsten Gedanken verstanden hat. Ich mache auch gerne Vorlesungen. Das 
wird auch immer wieder kritisiert – Vorlesungen seien eine veraltete Lehrform. 
Ich sehe das überhaupt nicht so. Für gewisse Inhalte ist es sehr wichtig, wenn 
man sich als Studierender mal ganz ohne Verpflichtungen berieseln und mit dem 
Thema vertraut machen  und dieses Wissen dann erst in Seminaren und Projek-
ten umsetzen kann.

Sie geben Innovation und Raum als fachliches Interesse an und haben 
eine Dissertation darüber geschrieben. Können sie in zwei, drei Sätzen 
die grundsätzlichen Inhalte erläutern und wie Sie dazu kommen?
Ich plädiere grundsätzlich dafür Innovation sehr breit zu sehen. In meiner Dis-
sertation habe ich das nicht eingehalten, hier beschränke ich mich auf technolo-
gische Innovationen, Patente. Es ist wichtig, dass man Innovationsbegriff breiter 
anlegt: also nicht nur technologische Forschung und Entwicklung, sondern auch 
gesellschaftliche und soziale Innovationen, künstlerische und kreative Innovatio-
nen betrachtet. 
Die Hauptfrage meiner Dissertation ist einfach: Wo und unter welchen Umstän-
den entsteht Innovation, was sind die Standortbedingungen? Und die Haupt-
antwort ist: dort, wo es die institutionellen Rahmenbedingungen und Netzwerke 
sowie Kommunikation und das soziale Kapital gibt.

Ich bin heute 
reiner Kunst-
konsument. 

Ich schaue mir 
etwas an und 
es gefällt mir.
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Und wie kommt es, dass sie am Forschungsprojekt BW21 tätig sind? 
Was machen sie in Baden-Württemberg?
Also das läßt sich auf den Beginn meiner Forschungstätigkeit zurückführen. Als 
ich vor 15 Jahren hier am SRF angefangen habe, habe ich an der Frage gear-
beitet, wie sich neue Verkehrsinfrastrukturen auf die Wirtschaftsleistungen einer 
Region auswirken. Dieser Ansatz hat mich über Jahre verfolgt, in Zusammenar-
beit mit Dieter Bökemann. Dieser hat vor wenigen Jahren dieses Projekt bekom-
men und mich darum gebeten daran mitzuarbeiten. Es ist ein sehr interessanter 
aber beschränkter Ansatz, den wir bei diesem Projekt verwendet haben, bei dem 
ausschließlich der Wertschöpfungseffekt von Infrastrukturmaßnahmen bewertet 
aber viele relevante Aspekte, wie die ökologische Komponente, nicht berück-
sichtigt werden. Das Projekt ist aus meiner Sicht wissenschaftlich fundiert, aber in 
seinen Ergebnissen und zentralen Aussagen beschränkt . Ich versuche jedenfalls 
zu allem was ich mache, veröffentliche und publiziere, zu stehen – natürlich habe 
ich dort nicht meine gesamte innovative Kapazität hineingepackt.

Ganz anderes Thema, Georg Hauger hat in der letzten Ausgabe des 
St.u.P.i.D. gesagt, ich zitiere: „Was ein Politiker mit meinen Expertisen 
macht ist mir ganz egal – als Wissenschaftler.“
Sind Sie der gleichen Meinung?
Nein! Es muss einem klar sein, dass man als Wissenschaftler immer in einem ge-
sellschaftlichen Kontext steht. Ich glaube nicht, dass man sich von seiner Rolle als 
Teil dieses Entscheidungsprozesses verabschieden kann. Ich glaube schon, dass 
man sich sehr genau überlegen muss, welchen Impact, welche Auswirkungen ein 
Projekt politisch haben kann. Ich bin als Person natürlich jemand mit Werthal-
tungen, politischem Verständnis, Werten und Zielen. In meiner Rolle als Wissen-
schaftler versuche ich hingegen möglichst wertfrei zu sein. Mir ist aber klar, dass 
ich die Rolle als Wissenschaftler niemals von meiner Person trennen kann. Zum 
Beispiel würde ich ein Projekt von einem Auftraggeber, von dem ich weiß, dass er 
in eine ganz andere Richtung denkt als ich, nicht machen. Ich kann und will mich 
als Wissenschaftler nicht von meinen Werthaltungen lösen und muss mich daher 
damit befassen wie meine Arbeit verwendet wird. Dabei kann es schon passieren, 
dass Ergebnisse ganz anders verwendet werden, verdreht oder verfälscht werden.

Jetzt wären wir eigentlich schon bei den persönlichen Fragen…
...wobei sich das Persönliche vom Fachlichen nie ganz trennen lässt…

Sie interessieren sich ja zum Beispiel für Politik, und Städtereisen – wie 
können Sie hier zwischen beruflich und privat trennen, geht das über-
haupt? Machen Sie Städtereisen als Stadtforscher?
Schon, beim Herumspazieren in einer Stadt ist man natürlich Stadtforscher.  
Meine eigentlichen Hobbys sind aber ganz anders gelagert und haben mit Pla-
nung eigentlich sehr wenig zu tun. Ich habe es eigentlich immer so gehandhabt, 
dass ich versucht habe mir schon Räume außerhalb meines Berufs zu schaffen. 
Ich bin trotzdem immer die gleiche Person. Also ich versuche trotzdem in in un-
terschiedlichen Lebenssituationen in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen.
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Haben Sie ein Lieblingsstadtentwicklungsprojekt in Wien? Für welches 
interessieren Sie sich?
Ich mach mich damit wahrscheinlich sehr unbeliebt – aber ich finde Aspern 
ganz faszinierend und bin ein großer Fan dieses Projekts. Ich find es toll, dass die 
Raumplanung hier endlich einmal den Mut zeigt einen Masterplan vorzugeben, 
bei dem zunächst die Erschließung und die sozialen Treffpunkte überlegt werden, 
etwa, dass in der Mitte ein See ist, als wesentlicher Erholungs- und Kommunika-
tionsbereich. Das ist für mich der richtige Zugang zur Stadtplanung – zuerst den 
öffentlichen Raum festzulegen und erst dann die privaten Nutzungen im Detail zu 
planen. Daher bin ich auch nicht überrascht über die vielen negativen Reaktio-
nen, vor allem der ArchitektInnen.

Haben Sie ein Lieblingscafé in Wien? Oder ein Lokal?
Lieblingslokale habe ich viele, das sind aber eher Lokale wo man am Abend 
hingeht. Wiener Kaffeehäuser mag ich eigentlich alle, weil sie ein ganz gewisses 
Flair verbreiten, das ein wesentlicher Teil meiner eigenen Kultur ist.

Welches Lokal besuchen Sie denn gerne am Abend?
Ich habe kein Stammlokal, ein Lokal das ich schon gerne mag ist das Rhiz am 
Gürtel. Da gefällt mir sowohl die Musik als auch der kulturelle Anspruch. Früher 
mal das Flexx, dort komme ich mir heute halt schon recht alt vor.

Also ist die Wahrscheinlichkeit gegeben dass man Sie in Gürtellokalen 
antrifft?
Das passiert mir schon immer wieder. Obwohl ich die Leute nicht immer gleich 
erkenne, merkt man an gewissen Blicken, dass die mich von der Uni kennen. 
Auch das ist ein Teil dieser Gratwanderung, dass ich gerne mit den Leuten quat-
sche aber gleichzeitig versuche klar zu machen, dass man als Privatperson ohne 
bestimmte Funktion oder Rolle da ist und nicht über irgendwelche Unigeschichten 
reden möchte. Wenn ihr hier mit mir stehen wollt, ein Bier trinken, Musik hören 
und plaudern wollt, dann gerne – aber nicht in meiner Rolle als Lehrender.

Kommt das so oft vor?
Ja schon.

Haben Sie auch international eine Lokalität die Sie empfehlen würden, 
die Sie sehr gerne haben?
In Bezug auf Städte finde ich New York extrem faszinierend, in Europa Berlin. 
Da gibt es keine etablierten Lokale, gerade in Berlin ändert sich das ständig, da 
ist die Lokalszene sehr lebhaft und temporär. Wien hat zum Teil ja von Berlin 
ein bisschen gelernt, zum Beispiel das Fluc, das aus meiner Sicht erfolgreich 
versucht Berliner Lokalkultur zu imitieren – weil es auch so eine improvisierte 
Ausstrahlung hat.

Haben Sie ein Lieblingsland?
Nein. Ich sehe auch Länder überhaupt nicht als sinnvolle räumliche Einheit – 
wenn dann Lieblingsstadt. Ich bin auch weit entfernt zu sagen nur weil ich New 
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York mag bin ich ein großer Fan der USA. Ich kann mit nationalstaatlichen 
Identitäten relativ wenig anfangen. 

Dabei wird ja gerade das dem Fachbereich von anderen Seiten oft vor-
geworfen, dass sehr viel in Grenzen gedacht wird.
Natürlich muss man Länder und Regionen entsprechend ihrer territorialen Kom-
petenzen beachten. Gesetzlich macht es ja einen erheblichen Unterschied ob ich 
in der Schweiz bin oder in Österreich – aber ob Länder nun identitätsstiftend 
sind oder eine Gemeinsamkeit haben, für die ich dann Sympathien entwickle 
oder nicht…

Sie sind Mitglied in der Band „Birdbrain“, ist das noch aktuell?
Musik hat mich mein Leben lang entscheidend begleitet. Ich habe in den ver-
gangenen 15-20 Jahren in verschiedensten Bands gespielt und selber Musik 
produziert und gemacht – leider seit einigen Jahren nicht mehr.  Das liegt an 
meiner privaten Situation mit einem kleinen Kind, das geht sich einfach zeitlich 
nicht mehr aus.  Außerdem habe ich derzeit auch nicht die große Idee für ein 
neues Musikprojekt. Das tut mir sehr leid – vielleicht fange ich doch noch wieder 
mal an.

Was für eine Musikrichtung präferieren Sie denn?
Naja, was ich so gemacht habe ist eher Indie oder Alternative, eher gitarrenlastig 
und zum Teil auch ein bisschen elektronisch. Ich mach heute keine Musik mehr, 

„Ich habe ein un-
fassbares Anti-

Talent mir Witze zu 
merken.“
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aber höre immer noch wahnsinnig viel Musik und mache das ebenfalls mit sehr 
viel Leidenschaft. Ich kaufe mir immer noch sehr viele Neuerscheinungen, um am 
neuesten Stand zu bleiben, lese viele Musikmagazine und  habe über 1000CDs 
zu Hause. Musik ist immer noch mein Lebenshobby, das mich immer begleiten 
wird, aber aufgrund von Zeitmangel leider nur noch passiv und nicht aktiv.

Das Problem kennt man nur zu gut…Haben Sie eine musikalische Kar-
riere mal in Betracht gezogen?
Na klar, als ich studiert habe. Das war bei mir damals sogar ziemlich an der 
Kippe, weil wir damals einen Plattenvertrag hatten und sogar in London ein 
Album produziert haben. Irgendwann kam die Entscheidung – funktioniert es, 
oder nicht? Und hätte es funktioniert, hätte ich sicher einige Jahre nur Musik 
gemacht und davon gelebt, aber es hat nicht so funktioniert. Die Platte hat sich 
bei weitem nicht so gut verkauft wie sich das die Plattenfirma und wir vorgestellt 
haben, und danach, ich war Mitte 20, war es für mich klar dass ich das nur noch 
hobbymäßig betreiben werde.

Gibt es die CD noch zu haben?
Die gibt es noch, ja. Manchmal findet man sie in so Ramschabteilungen um 3€ 
im Abverkauf.  

Wie heißt die CD denn?
Sugar in my tea… aber das ist 1995 gewesen, also schon sehr lange her.

Was war die erste Platte die Sie sich gekauft haben?
Die ersten Platten waren von den Beatles das rote und das blaue Album, die 
habe ich, auf Anraten meines Bruders, von meinen Eltern zum 10. Geburtstag 
bekommen. Es gibt aber viele Platten die mich später geprägt haben, zum Bei-
spiel eine Platte aus meiner frühesten Jugend -  von U2, die 3. Platte. „War“ 
hieß die, das war 1983. Da kann ich mich noch dran erinnern, als ich die das 
erste Mal gehört habe – das hat mich einfach umgeblasen. Worüber ich froh bin 
ist, dass es heute immer noch alle paar Jahre Platten gibt, die mich immer noch 
total umhauen können. Also Neuerscheinungen, wo ich sagen kann das prägt 
und inspiriert mich. 

Was war denn da die Letzte?
Hm… jetzt vielleicht grad in den letzten Jahren nicht so oft, aber „The Strokes“ 
zum Beispiel, das war für mich auch total neu und toll. Wobei, wie gesagt, ich 
höre schon sehr lange Musik, und da kommt einem oft schon etwas bekannt vor. 
Die erste Platte von „Bloc Party“, die hat mich auch umgehauen.

Uns ist vorhin aufgefallen dass in Ihrem Büro einige Künstler vertreten 
sind – Sind Sie so Kunstinteressiert oder ist das nur zur Dekoration?
Da muss ich Sie jetzt leider enttäuschen… ich meine, ich lege Wert darauf dass 
ich mich in meinem Zimmer wohlfühle, wir sitzen hier ja glaube ich auch ganz 
komfortabel. Ich hab ein paar Pflanzen reingestellt, Bilder aufgehängt. Ich habe 
eine Zeit lang versucht mich auch mit bildenden Kunst zu befassen – Kandinsky 
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zum Beispiel, von dem auch ein Bild hier hängt, der hat auch sehr viel Theoreti-
sches geschrieben hat , aber ich sag’s ganz ehrlich – ich bin heute reiner Kunst-
konsument. Ich schaue mir etwas an und es gefällt mir, aber ich bin weit davon 
entfernt darüber zu reflektieren oder etwas davon zu verstehen. Es inspiriert mich 
nicht – da habe ich zu Musik einen wesentlich stärkeren Bezug.

Betreiben Sie Sport?
Nein. Ich gehe einmal im Jahr Schifahren, ich war gerade vor zwei Wochen 
und habe immer noch Muskelkater. Ich bin grässlich unsportlich. Ich nehme mir 
immer vor wieder Laufen zu gehen, aber auch das ist natürlich eine Frage der 
Zeit – und da sind mir andere Dinge wichtiger.

Haben Sie eine Lebensphilosophie oder ein Lieblingszitat?
Nein. Das Leben ist so wahnsinnig vielfältig, kompliziert und heterogen – das 
alles in einen Satz hineinzupacken käme mir irgendwie komisch vor. Also muss 
ich meistens lachen, wenn jemand in einem Zeitungsinterview irgend so eine 
Weisheit von sich gibt, wie etwa: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg 
auch keinem anderen zu“ – kann das ein Lebensmotto sein? Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass ich meine Person mit all meinen Eigenschaften mit einem Satz 
zusammenfassen kann.

Erzählen Sie gerne Witze?
Ich wäre theoretisch vielleicht sogar ein guter Witzeerzähler. Manchmal, wenn 
mir jemand einen Witz erzählt, denke ich mir „den merk ich mir jetzt“, damit ich 
wenigstens EINEN Witz habe, falls die Gelegenheit kommen sollte einen Witz zu 
erzählen. Aber immer dann wenn ich gefragt werde, so wie Sie es jetzt tun, fällt 
mir keiner ein. Ich habe ein unfassbares Anti-Talent mir Witze zu merken, aber 
ich kann, glaube ich, bestimmte alltägliche Situationen mit ein bißchen Übertrei-
bung und Ironie ganz lustig rüberbringen.

Beenden Sie bitte diese Sätze:
Seltsamer Weise habe ich noch nie…
…. Dazu fällt mir jetzt wirklich nichts ein…

Sollte die Welt laut Maya-Kalender 2012 untergehen, dann…
…dann haben wir noch 10 Monate Zeit.

Wenn ich mit einer Person oder Persönlichkeit meiner Wahl einen Tag 
verbringen könnte, dann wäre das…
… vielleicht mit meinem verstorbenen Vater

Ich ärgere mich am meisten über…
… Unreflektiertheit und Aggression

In 20 Jahren sehe ich mich als…
… am Ende meiner beruflichen Karriere.
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Kommen wir zu ein paar abschließenden entweder – oder Fragen.
Welche Twinni-Farbe bevorzugen Sie, Grün oder Orange?
Also um ehrlich zu sein, ich hab das Twinni nie gemocht – ich finde beide Farben 
furchtbar, erst recht in dieser Kombination. Ich hab immer Jolly gegessen.

Stadt oder Land?
Stadt.

Wohnung oder Haus?
Wohnung.

Auto oder Fahrrad?
Ich habe nicht einmal einen Führerschein – also Fahrrad.

U-Bahn oder Straßenbahn?
U-Bahn wegen der Urbanität. Straßenbahn wegen der Gemütlichkeit.

Land oder Wasser?
Land am Wasser.

Berg oder Tal?
…Tal.

Wald oder Wiese?
Eigentlich Wald, ich habe ein bisschen Platzangst, also ich habe oft Angst vor 
großen, offenen Räumen.

Tee oder Kaffee?
Am Vormittag Tee, am Nachmittag Kaffee.

Hund oder Katze?
Eindeutig Katze.

Halbleer oder Halbvoll?
Das ist so ein Schulpsychologen-Test… Das hängt eindeutig von der Tagesform 
ab. Ich schwanke in meinem Wohlbefinden so stark, dass ich das manchmal so, 
manchmal so empfinde.

Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Natürlich das Huhn!  
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Die letzte Seite: Stadtbildrätsel

Das folgende Foto wurde in Wien aufgenommen, aber von wo aus genau? 
Die Lösung kann 

von 31.3., 15:00 Uhr bis 31.4.2012, 23:59 Uhr 
an stupid@fsraum.at geschickt werden. Das erste Mail mit der richtigen Lösung
wird mit einem stupenden Preis belohnt. Es gelten sowohl Name des Gebäudes 
als auch die genaue Adresse. Sollte sich unter den Einsendungen keine richtige 
Lösung befinden, gewinnt die geographisch am nächsten liegende. Es empfiehlt 
sich also mitzuspielen, auch wenn man nur raten kann! Die Auflösung wird an 
dieser Stelle im nächsten St.u.P.i.D. bekannt gegeben.

Die Stadt, die in der letzten Ausgabe gesucht war, ist Oostende. Oostende ist die 
größte Stadt an der nur 72km langen belgischen Küste, wenn auch der Hafen 
heute nicht so bedeutend ist wie der des benachbarten Zeebrugge oder gar jener 
von Antwerpen. Auf dem Luftbild fällt vor allem das „Spuikom“ genannte Becken 
östlich der Stadt auf. Dessen Funktion war das vereinfachte Säubern des Hafens 
von Schlamm mittels öffnen der Siele bei Niedrigwasser und Ausnützen der Was-
serströmung. Das hatte seine Vorteile gegenüber dem aufwendigen Gebrauch 
von Baggern. Heute wird das Becken aber nur noch freizeitlich genutzt. 
Die erste korrekte Einsendung hat ein Jahresabo der Dérive(Zeitschrift für Stadt-
forschung) gewonnen. Gratulation!


