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e D I T O R I A L 
 

 
 

Alles neu oder doch verharren auf alt eingesessenen Traditionen? Nach einem 
beinahe kälte- aber garantiert nicht konfliktfreien Winter starten wir mit Elan, 
aktuellen Themen und einer Vielzahl von Neuerungen in den Frühling.  
Was es mit den zuvor genannten Umschwüngen und dem Beharren auf Traditionen 
auf sich hat, wollen wir der LeserInnenschaft im Heftinneren näher bringen. Auf eine 
Neuerung wollen wir allerdings gleich an dieser Stelle hinweisen. Nachdem sich 
Fabian Fessler acht Semester lang engagiert der Herausgabe des St.u.P.i.D. 
gewidmet hat, treten mit dieser Ausgabe Camilla Chlebna und Rainer Tatic als 
ChefredakteurInnen in seine Fußstapfen.  
Weiters möchten wir darauf hinweisen, dass die Abkürzung St.u.P.i.D. für 
„Studierende und ProfessorInnen in Diskussion“ steht, diese Ausgabe jedoch – 
anderslautenden Zusicherungen zahlreicher Lehrender zum Trotz – fast gänzlich zum 
Monolog von Studierenden geworden ist. Um der Tradition der Zeitschrift folge zu 
leisten, möchten wir alle Lehrenden herzlich dazu einladen, sich aktiv an der 
inhaltlichen Gestaltung des St.u.P.i.D. zu beteiligen. Schließlich soll St.u.P.i.D. in 
naher Zukunft nicht zu St.i.D. verkommen.  
Trotzdem glauben wir, dass es uns gelungen ist, dass diese Ausgabe mit einer 
Vielzahl verschiedenartiger Artikel ein umfangreiches Bild von den Aktivitäten der 
Fachschaft, sowie den Tätigkeiten so mancher engagierter FreundInnen der 
Raumplanung, zeichnet. 

 
Für die Redaktion 
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• Das Wichtigste vorab: Nach einer zweimonatigen Umbauphase, in der die 
Fachschaft vorübergehend im Arbeitsraum 4/3 untergebracht war, steht nun das 
neue – flächenmäßig doppelt so große – Fachschaftsbüro zur Verfügung. Die 
neue Fachschaft ist nicht nur größer, sie bietet z.B. auch eine nagelneue Küche 
samt Geschirrspüler, beides steht natürlich allen Studierenden zur Verfügung! 
Am 18.4. wurde die neue Fachschaft mit Würstel und Bier feierlich eröffnet. 
Herzlichen Dank an Frau Melchart und Herrn Klics von der Wirtschaftsabteilung, 
die all den Umbau und die verbesserte Ausstattung durch ihre freundliche 
Unterstützung ermöglicht haben! 

 
• Beim Weihnachtsfest am 15.12. und dem Semesterabschlussfest am 25.1. 
wurde jeweils ausgiebig gefeiert und das alte Jahr bzw. das abgelaufene 
Semester würdig verabschiedet. Ostern wurde am 19. April bis in die frühen 
Morgenstunden gefeiert. 

 
• Von 4. bis 7.1. fand das Fachschaftsseminar mit einer rekordverdächtigen 
TeilnehmerInnenzahl in Anger bei Weiz statt (siehe Erfahrungsbericht in dieser 
Ausgabe). 

 
• Am 11.1. nahmen mehrere VertreterInnen der Fachschaft im Rahmen einer von 
der HTU organisierten Initiative an der Demonstration anlässlich der Angelobung 
der neuen Regierung teil und machten dort ihrem Unmut über gebrochene 
Wahlversprechen & Co Luft. 

 
• Ende Februar bzw. Anfang März waren VertreterInnen der Fachschaft bei der 
Inskriptionsberatung der HTU und der Messe für Beruf, Studium und 
Weiterbildung (BeSt) als BeraterInnen tätig. 

 
• Im Mai ist es wieder soweit: Erneut stehen die Wahlen der österreichischen 
HochschülerInnenschaft und damit auch die der StudienvertreterInnen an. Die 
Fachschaft Raumplanung kann auf Grund des Durchbruchs der magischen 500-
Studierenden-Marke in Zukunft auch mit fünf VertreterInnen aufwarten! 

 
• Die verlängerten Öffnungszeiten im Wintersemester waren ein voller Erfolg, 
deswegen wurden diese im Sommersemester noch einmal ausgeweitet: Jede 
Woche ist die Fachschaft garantiert mindestens 21 Stunden geöffnet (de facto 
aber eh immer…), womit sie die Öffnungszeiten so manchen Fachbereichs um 
einiges übertrifft. 

• Am 15.3. veranstaltete die Fachschaft Raumplanung gemeinsam mit den 
Fachschaften Architektur und BauingenieurInnenwesen das erste Wuzzelturnier. 
Die teilnehmenden Teams von uns RaumplanerInnen waren zwar spielerisch 
hoffnungslos unterlegen, konnten dies aber durch eine lupenreine Performance 
beim anschließenden Fest kompensieren (siehe Erfahrungsbericht in dieser 
Ausgabe). 
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• Seit etwa drei Monaten arbeitet ein um die Fachschaft gebildetes 
Kernorganisationsteam an der Vorbereitung des nächsten PlanerInnentreffens 
(kurz: PIT), das von 16. bis 20. 5. hier bei uns in Wien stattfinden wird (siehe 
Beitrag in dieser Ausgabe). 

 
• Das Project Landscape, die Initiative der Fachschaft zur Verbesserung der Lehre 
am Fachbereich für Landschaftsplanung und Gartenkunst, hat in den 
vergangenen Monaten bereits erste Früchte getragen. Vor allem unter den 
Lehrenden und bei den für die Qualität der Lehre Verantwortlichen 
(Studiendekan, Vizerektor) konnte ein Bewusstsein um die Missstände am 
betroffenen Fachbereich geschaffen werden. Überschaubare Erfolge konnten hier 
bereits erzielt werden (siehe Erfahrungsbericht in dieser Ausgabe). Die 
Fachschaft bleibt auch weiterhin dran! 

 
• Eine weitere Initiative der Fachschaft zur Verbesserung der Lehre war die in 
Eigenregie durchgeführte Evaluierung der Module 2 und 5, die im vergangenen 
Wintersemester – wenig zufriedenstellend, wie die Ergebnisse gezeigt haben – 
abgehalten wurden. Durch die außergewöhnlich hohe Rücklaufquote bei der 
Evaluierung gestärkt, gilt es nun, gemeinsam mit den betroffenen Lehrenden 
und Modulkoordinatoren an konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre 
zu arbeiten. 

 
• In mehreren formellen (Fachschaftsabend) und informellen (Sprechstunde) 
Gesprächen mit dem Studiendekan Dr. Kanonier und unter Einbindung der 
Studienkommission (kurz: StuKo) wird laufend daran gearbeitet, Missstände zu 
beheben, Unklarheiten zu beseitigen und an einem positiven Klima und guten 
Studienbedingungen an der Studienrichtung zu arbeiten. 

 
• Gremien 1: Die StuKo wurde personell aufgestockt, fortan sind aus jeder Kurie 
vier Personen vertreten. Camilla, Jule, Daniel und Felix vertreten nun die 
Studierenden. 

 
• Gremien 2: Im März wurde die Berufungskommission für die Professur 
„Regionalplanung“ gebildet. Florian und Gregor nehmen daran Teil. 

 
• Gremien 3: Die Berufungskommission für die Professur „Örtliche Raumplanung 
und Stadtentwicklungsplanung“, Jule und Felix sind hier die studentischen 
VertreterInnen, geht in die entscheidende Phase: Am 27.4. finden ganztägig die 
Berufungsvorträge und parallel dazu die studentischen „Kennenlernworkshops“ 
der sechs geladenen KandidatInnen statt. Die Teilnahme daran lohnt sich 
bestimmt, genauere Angaben zu Zeit und Ort folgen noch. 

 
• Gremien 4: Alex nahm in ihrer Funktion als stellvertretende Sprecherin des 
Bundesfachschaftsrates im Februar an einem Arbeitstreffen dieses Gremiums in 
Kassel teil. 

 
• Personalia: Passend zu den erweiterten räumlichen Kapazitäten steigt auch der 
Personalstand der in der Fachschaft aktiven Studierenden: Neu dabei sind 
Stephanie Kriks (1. Semester Masterstudium) und Jan Unterberger (2. Semester 
Bachelorstudium). 
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Von 22. bis 24. Mai 2007 findet die Wahl der Österreichischen 
HochschülerInnenschaft (ÖH) statt. Dabei sind wieder alle 
Studierenden – also auch Du! - aufgerufen, ihre Vertretung an 
der Studienrichtung (per Personenwahl) und ihrer Universität (per 
Listenwahl) zu wählen. Die Bundesvertretung wird seit 2005 nicht 
mehr direkt gewählt, sondern durch die Universitätsvertretungen 
beschickt. 
 
Was wird gewählt und was tun die? 
Die fünf gewählten StudienvertreterInnen sind die offizielle Stimme aller 
Studierenden einer bestimmten Studienrichtung. Sie vertreten Dich in den Gremien, 
sind erste Anlaufstelle bei Fragen und Schwierigkeiten in Studienangelegenheiten 
und arbeiten kontinuierlich an der Optimierung der Studienbedingungen. 
Die Universitätsvertretung ist Deine offizielle Interessensvertretung auf 
Universitätsebene, sie ist weniger verantwortlich für die täglichen „Problemchen“, 
hier geht es vielmehr um eine starke Positionierung gegenüber der 
Universitätsführung. 
Bei der Wahl der Studienvertreter kannst Du bis zu fünf der zur Wahl stehenden 
Personen Deine Stimme geben. Die Vorstellung der KandidatInnen für die 
Studienvertretung Raumplanung findest Du in dieser St.u.P.i.D.-Ausgabe, im 
nächsten htu_info, sowie auf der Fachschaftshomepage. 
Bei der Wahl der Universitätsvertretung musst Du Dich für eine der wahlwerbenden 
Listen entscheiden. 
Achtung: Wenn Du mehrere Studienrichtungen belegst und/oder auf mehreren Unis 
inskribiert bist, dann gilt: Du darfst für jede Deiner Studienrichtungen eine 
Studienvertretung wählen, allerdings je Uni nur einmal die Universitätsvertretung 
wählen! 
 
Doch wozu überhaupt wählen? 
In erster Linie ist das eine Frage des Demokratieverständnisses. Die Ausübung 
eines aktiven (wie auch passiven) Wahlrechts war nicht immer selbstverständlich – 
schon gar nicht auf Universitäten. Wer nicht wählt, der verpasst eine Chance seine 
Meinung kundzutun. Weiters stärkt eine hohe Wahlbeteiligung die 
StudienvertreterInnen und MandatarInnen der Universitätsvertretung bei ihrer 
Arbeit. Denn durch das Vertrauen vieler Studierender werden sie erst wirklich ernst 
genommen. Und so steigt auch die Chance, dass durch ihr Mitbestimmungsrecht 
Dinge zugunsten aller Studierenden – also auch für Dich - verändert werden 
können! 
Außerdem ist die Wahl weder zeitaufwändig noch schmerzhaft und am Ende gibt’s 
wieder einen bunten Button zum Angeben. Wann genau und wo Du wählen kannst, 
das erfährst Du bald, unter anderem auf der Fachschaftshomepage. 
 
Also, damit die höchste Wahlbeteiligung wieder bei uns RaumplanerInnen liegt: 
HINGEHEN! 

P.S.: Mehr Info zur ÖH-Wahl gibt’s unter www.wahl07.at 

f e l i x  s t e r n a t h  
s t e p h a n i e  r a d o n  

f e l i x _ s t e r n a t h@we b . d e  
s t e p h a n i e . r a d o n@gmx . a t  

R e t t e t  d i e  W a h l e n  
H o c h s c h ü l e r I n n e n s c h a f t s w a h l e n  
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Camilla Chlebna 

Mein Name ist Camilla Chlebna und ich studiere Raumplanung 
und Raumordnung seit 2005, bin also im 4. Semester. Die 
Vielseitigkeit meines Studiums gefällt mir daran am besten. 
Aufgaben in der Fachschaft (Studienkommission, 
Bereichsversammlung, Redaktion der Studienrichtungszeitung) 
übernehme ich vor allem, weil ich es spannend finde, die 
Möglichkeit zu haben, das eigene Studium aktiv 
mitzugestalten. Das ist auch der Grund für meine Kandidatur 
bei dieser Wahl. 
 

 
 
Daniel Patrouch: 

Ich studiere im vierten Semester Raumplanung und bin vor 
einem halben Jahr zur Fachschaft gestoßen. Da mir die Fach- 
und Studienrichtung Raumplanung Spaß macht und am 
Herzen liegt, habe (Studienkommission, Journaldienst) und 
werde ich mich auch in Zukunft im Rahmen der Fachschaft 
engagieren. Um einen besseren Einblick hinter die Kulissen 
des Universitätsgeschehens zu erhalten und somit die 
Interessen der Studierenden bestmöglich zu vertreten, 
kandidiere ich bei dieser Wahl für die Studienvertretung.  

 
 
Florian Schneider 

Mein Name ist Florian Schneider, ich bin 23 Jahre alt und 
mittlerweile im 8. Semester der Studienrichtung 
Raumplanung und Raumordnung. Seit ca. einem Jahr arbeite 
ich nun schon in der Fachschaft Raumplanung aktiv mit und 
wirkte während dieser Zeit auch schon in einigen offiziellen 
Gremien der Studienrichtung mit. Da mir die Mitsprache der 
Studierenden in allen möglichen Belangen am Herzen liegt, 
habe ich mich dieses Jahr dazu entschlossen, für die Wahl als 
„offizieller“ Studienvertreter zu kandidieren. Prinzipiell 

möchte ich, wie auch schon im Zuge meiner bisherigen Fachschaftsarbeit, 
versuchen den Kontakt zu möglichst vielen Studierenden aus den 
verschiedensten Semestern der Studienrichtung aufrecht zu halten und die von 
diesen angesprochenen Probleme, Fragen, Anliegen, und dergleichen auch an 
offizieller Stelle zur Diskussion zu bringen. 

K a n d i d a t I n n e n  z u r  W a h l  
V o r s t e l l u n g  d e r  K a n d i d a t I n n e n  
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Gregory Telepak 
Bereits vor zwei Jahren wurde ich zum Studienvertreter 
gewählt. Seither sind viele neue Erfahrungen 
hinzugekommen. Diese will ich nicht nur mitnehmen, 
sondern das gewonnene Wissen auch weiterhin zur 
Verfügung stellen. Eines meiner wichtigsten Anliegen ist 
eine hohe Ausbildungsqualität unseres Studiums. Nebenbei 
darf natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Daher 
würde es mir auch weiterhin Freude bereiten, gemeinsam 
mit engagierten KollegInnen, die Fachschaft als 
Vernetzungspunkt der RaumplanerInnen zu erhalten und 
auszubauen. 

 
 
Alexandra Weber 

Ich bin im achten Semester des Studiums der 
Raumplanung und Raumordnung und seit dem 
Wintersemester 06/07 in der Fachschaft Raumplanung 
tätig. Meine Haupttätigkeit in der Fachschaft besteht darin, 
die Vernetzung zwischen den Studierenden der 
Studiengänge der räumlichen Planung im 
deutschsprachigen Raum zu fördern und weiter 
auszubauen. Ich sehe die Fachschaft als eine wichtige 
Schnittstelle zwischen Studierenden und Lehrenden in 
unserer Ausbildung. Diese Eigenschaft sollte erhalten 
bleiben und weiterhin eine tragende Säule im Studium 
sein. Deshalb stelle ich mich zur Wahl der Studienvertreter, 

um den Studierenden der Raumplanung und Raumordung einen möglichst 
reibungslosen Studienablauf zu garantieren. 
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Viel ist seit der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift und dem darin 
erschienenen Artikel zum Project Landscape geschehen, wenig hat sich 
wirklich bewegt. 
 
Vorab noch einmal kurz zusammengefasst, worum es beim Project Landscape geht: 
Das Project Landscape ist eine studentische Bottom-Up-Initiative mit dem Ziel, die 
schwächelnde Lehre und organisatorische Kompetenz am Fachbereich für 
Landschafsplanung und Gartenkunst, über die innerhalb der Studierendenschaft 
schon seit geraumer Zeit Unzufriedenheit herrscht, zu verbessern. In einer ersten 
Erhebungsphase wurden bis Dezember 2006 Meinungen der Studierenden zur Lehre 
am Fachbereich für Landschaftsplanung und Gartenkunst gesammelt (dieser Bericht 
ist für Interessierte in der Fachschaft einsehbar). Zusätzlich zur Erhebung der 
studentischen Ansichten wurden Meinungen ehemaliger Studierender, die heute bei 
der Strabag, der Niederösterreichischen Landesregierung, im Bundeskanzleramt 
oder in diversen Planungsbüros arbeiten, eingeholt: Sie alle bestätigten die 
Befürchtung, dass unsere Studierendenschaft die Universität ohne wirkliches 
Wissen im Bereich Landschaftsplanung verlässt. Der Mailverkehr und zahlreiche 
Gespräche mit ehemaligen Fachschaftsmitgliedern, alte Veröffentlichungen im 
St.u.P.i.D. sowie die Durchforstung alter Protokolle der HörerInnenversammlungen 
bestätigten zudem, dass das Problem schon seit ca. einem Jahrzehnt bekannt ist 
und Diskussionsversuche gestartet wurden, die aber nie zu Verbesserungen geführt 
haben. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Aussage von Prof. Stiles in 
einer Institutskonferenz kurz nach seiner Bestellung zum Professor, in der von 
Seiten der Studierendenschaft schon damals die Missstände in der Lehre 
angesprochen wurden, die Prof. Stiles mit dem Hinweis, er sei erst zu kurz im Amt, 
man möge ihm doch etwas Zeit geben, abwehrte. Symbolisch für die Haltung des 
Fachbereichs sei auch erwähnt, dass solche Institutskonferenzen, an der eine 
Diskussion mit den Studierenden noch möglich war, schon seit Jahren nicht mehr 
stattgefunden haben… 
 
Mit den Ergebnissen der Erhebungsphase und somit einer repräsentativen Meinung 
der gesamten Studierendenschaft im Rücken ging die Fachschaft ab Jänner 2007 in 
die zweite Phase des Projekts: die Gesprächsphase. Auf Grund der schriftlichen 
Reaktion von Prof. Stiles auf den Erhebungsbericht, in dem er den InitiatorInnen 
„jeglichen Hausverstand“ in Abrede stellte und die Fachschaft als „boshaft und naiv“ 
bezeichnete, konnte es als nicht zielführend angesehen werden, das Gespräch 
alleinig mit dem Kollegen Stiles zu suchen. In mehreren Gesprächen mit dem 
Studiendekan Kanonier, der der Initiative seine Unterstützung zusagte, sowie mit 
dem Vorsitzenden der Studienkommission Hauger organisierte die Fachschaft Ende 
Jänner 2007 eine Gesprächsrunde, die auf Einladung des Vizerektors für Lehre, 
Prof. Kaiser, unter Beisein von drei studentischen VertreterInnen, sowie Prof. Stiles, 
Prof. Kaiser, Hauger und Kanonier stattfand. Da der Vizerektor für Lehre anfangs 
seine volle Unterstützung und sein Streben nach einer baldigen Lösung des 
Problems zusagte, gingen die InitiatorInnen voll guter Hoffnung auf konkrete 
Verbesserungsmaßnahmen in dieses Gespräch. 
 

r a p h a e l  l i n z a t t i  
f e l i x  s t e r n a t h  

r a . p h a e l @gmx . a t  
f e l i x _ s t e r n a t h@we b . d e  

P r o j e c t  L a n d s c a p e  I  
D e r  S t a n d  d e r  D i n g e  
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In den zwei Stunden des Gespräches, in dem Prof. Stiles so gut wie keine 
Wortmeldung abgegeben hat, musste leider erkannt werden, dass Prof. Kaiser zwar 
oftmals betonte, dass er sich natürlich des Problems annehmen werde und dass er 
in seiner Amtszeit noch alle Probleme gelöst hätte, er im Grunde aber Prof. Stiles – 
mit dem er im Vorhinein allem Anschein nach eine Absprache getroffen hatte – 
schützen wollte. Die einzige verbindliche Abmachung, die aus dieser 
Gesprächsrunde mitgenommen werden konnte, war eine Zusicherung, dass sich im 
nächsten Semester etwas bei der Beauftragung der Vorlesung „Kommunale und 
regionale Landschaftsplanung“ ändern sollte. Oftmals wurde von Seiten der 
Studierenden hingewiesen, dass diese erste Maßnahme zwingend sei, um ein 
positives Zeichen von Seiten der Universität zu erhalten, dass das Anliegen 
überhaupt ernst genommen wird. 
 
Parallel zur Organisation dieses Gespräches führte auch der Studiendekan Kanonier 
bis Mitte März 2007 insgesamt schon acht Gespräche mit dem Fachbereich, positive 
Ergebnisse sowie Verbesserungen blieben aber leider bisher aus, was Unverständnis 
bei Kanonier, sowie bei der Fachschaft auslöste. Auch Hauger versuchte in seiner 
Funktion als Vorsitzender der Studienkommission – lange Zeit vergeblich – Prof. 
Stiles zu einer detaillierten Darlegung der Lehrkonzepte zu bewegen. Dies geschah 
schließlich auch, allerdings handelte es sich bei den gebotenen Beschreibungen 
weitestgehend um Potjomkinsche Dörfer, sie hatten kaum mit der Realität in den 
Lehrveranstaltungen zu tun.  
 
Im laufenden Sommersemester war im tuwis++ zu lesen, dass sich wirklich etwas 
an der Beauftragung der Vorlesung „Kommunale und regionale 
Landschaftsplanung“ geändert hatte. Neben dem langjährigen und auf Grund seiner 
Inhalte und Prüfungsmodalitäten heftig kritisierten Vortragenden Breiling lasen sich 
auch die Namen Gisa Ruland und Harald Kutzenberger. Voller Freude konnte 
gehofft werden, dass nun vielleicht wirklich etwas Relevantes zum Thema der 
Vorlesung gelehrt würde. Diese Freude verebbte jedoch schnell, als Studierende 
aus der Vorlesung berichteten und VertreterInnen der Fachschaft selbst in der 
Vorlesung beobachten konnten, dass nach wie vor immer noch genau derselbe 
Inhalte gelehrt wurde wie in den letzten Jahren: So präsentierte Breiling in der 
zweiten Einheit der Vorlesung wieder einmal seine über zehn Jahre alte Studie zum 
Thema Schnee – sicher ein interessantes Thema, aber in einem Wahlfach wohl 
besser aufgehoben als in einer  Grundlagenvorlesung (!) der Raumplanung, die 
doch irgendwie als Vorbereitung zum P2 dienen sollte. Die im tuwis++ 
eingetragenen beiden anderen Vortragenden werden lediglich zu einzelnen 
Terminen vorbeischauen und haben somit konzeptionell nichts mit dem Inhalt der 
LVA zu tun. Zum früheren Zustand hat sich also rein gar nichts verändert, außer 
dass jetzt mehr Namen im tuwis++ stehen. Dabei handelt es sich offensichtlich um 
einen Versuch, die Studierenden mit ihren Forderungen schnell abzuwimmeln, oder 
deftiger ausgedrückt, die Studierenden für blöd zu verkaufen. 
 
Als den InitiatorInnen dieser Missstand bewusst wurde, wurde Mitte März 
gemeinsam mit dem Studiendekan nach sinnvollen Gegenmaßnahmen gesucht. Von 
Seiten Kanoniers und unterstützt durch die Studierenden kam die Idee auf, die LVA 
ein zweites Mal zu beauftragen und sozusagen parallel von einem Experten bzw. 
einer Expertin der kommunalen und regionalen Landschaftsplanung als 
Blockveranstaltung lesen zu lassen, so dass die Studierenden nicht mehr die LVA 
von Breiling besuchen müssten, sondern wirklich etwas zu der Thematik 
beigebracht bekämen. Als Zeugnis würde dasselbe rauskommen – die Studierenden 
hätten dadurch sicher nur gewonnen. Entgegen der Zusage von Kanonier, alles zu 
versuchen, dies noch dieses Semester durchzuführen, hat sich bis jetzt (Ende April) 
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nichts in dieser Hinsicht getan. Dadurch kann angenommen werden, dass leider 
nichts aus dieser Idee wird und wieder ein ganzer Jahrgang komplett ohne Wissen 
in diesem wichtigen Themenbereich ins P2 und später ins Berufsleben entlassen 
wird. 
 
Des Weiteren wurde seit Anfang März 2007 versucht, wieder einen Termin mit Prof. 
Stiles zu vereinbaren. Da Prof. Stiles als geschätzter internationaler Experte der 
Landschaftsplanung leider viel zu tun hat, gestaltete sich der 
Terminfindungsprozess als sehr schwierig, aber immerhin wurde für den 25.4. die 
Zusage für einen Termin gemacht. Dass dies nicht überbewertet werden darf, 
wissen wir leider mittlerweile, da Prof. Stiles einen Termin Ende März auf Grund 
seiner Verpflichtungen leider kurzfristig (am Vortag) absagen musste. Die Absage 
kam übrigens, nachdem die studentischen GesprächsteilnehmerInnen vorab eine 
Liste mit Gesprächsthemen (= Missständen) übermittelt hatten. Trotz der von 
Seiten der Studierenden nun schon seit vier Monaten andauernden 
Gesprächsbereitschaft hat sich noch nichts bewegt. Im Gegenteil, Prof. Stiles 
betonte wiederholt, wie unmöglich er die Vorgehensweise der Studierenden fände 
und wie sehr er sich als Opfer fühle. Einen von Seite der Studierenden Ende Jänner 
vorgelegten Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Lehre (siehe Text im 
Anschluss an diesen Artikel) ließ Prof. Stiles trotz mehrmaliger Aufforderungen 
seitens der Fachschaft unkommentiert, denn in seinen Augen existieren am 
Fachbereich für Landschaftsplanung und Gartenkunst keine Missstände. Zusätzlich 
streute er auch die unwahre Behauptung, es hätte bisher noch keine Gespräche 
zwischen ihm und dem Studiendekan gegeben. Sodann folgte er weiter, er und 
seine MitarbeiterInnen seien – im Gegensatz zu den Studierenden – nicht an einer 
Verschlechterung des Gesprächsklimas interessiert. Wie passt hier die Aussage von 
Trolf dazu, die zahlreichen „Nicht Genügend“ im Beitrag des Fachbereichs für 
Landschaftsplanung und Gartenkunst zum P1 seien dadurch zu begründen, dass er 
(Trolf) in der LVA-Evaluierung so schlecht bewertet wurde? 
 
Wie es nun wirklich weitergeht, steht noch immer in den Sternen. Erstmal ist das 
für 25.4. anberaumte Gespräch abzuwarten. Klar ist die Strategie von Prof. Stiles in 
dieser Sache: Er spielt auf Zeit. Seine Hoffnung begründet sich anscheinend alleine 
darauf, dass er als Professor einen längeren Zyklus an dieser Universität verbringt 
als die Studierenden. Es scheint sein Ziel zu sein, dass das Project Landscape im 
Sand verläuft, da das Engagement der Studierenden (die ja wirklich besseres zu 
tun haben und gerne weniger Zeit dem Project Landscape widmen würden) 
abnimmt und ihm unangenehme Leute bald die Universität verlassen werden. 
Dieser erbärmlich durchsichtigen Strategie sind die InitiatorInnen des Projekts 
entgegengetreten, indem das aktive Kernteam mit Studierenden aus den 
verschiedensten Semestern besetzt wurde, mit Studierenden also, die noch lange 
Zeit an dieser Uni verbringen werden und im Laufe ihres Studienfortschrittes immer 
weniger LVAs am Fachbereich für Landschaftsplanung und Gartenkunst besuchen 
müssen, und so immer weniger berechtigte Angst vor Konsequenzen seitens des 
Fachbereichs haben müssen. Denn eines hat Prof. Stiles schon bewiesen – kritische 
Stimmen mag er nicht, und er schreckt leider auch nicht davor zurück, die ihm in 
seiner Machtposition zur Verfügung stehenden Mittel auszuschöpfen, um 
InitiatorInnen des Project Landscape ungerecht zu behandeln.  
 
Nichtsdestotrotz ist jedeR willkommen, der/die am Project Landscape mitwirken 
möchte!  
Zum Abschluss ein Zitat des österreichischen Schriftstellers Ernst von 
Feuchtersleben: Nur die Sache ist verloren, die man aufgibt. 
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P r o j e c t  L a n d s c a p e  I I  
A u f l i s t u n g  n o t w e n d i g e r  

M a ß n a h m e n  
 
 

1. Beseitigung organisatorischer Mängel 
1.1. Exakte Einhaltung der gesetzlich geregelten Korrekturfristen in allen 

Lehrveranstaltungen, sowie umgehende Ausstellung aller derzeit 
ausstehenden Zeugnisse 

1.2. Exakte Einhaltung der in den Studienplänen definierten Form von 
Wissensvermittlung und Leistungsbeurteilung 

1.3. Wahrnehmung wöchentlicher Termine von Lehrveranstaltungen 
 
 
2. Optimierung der LVA-Beauftragungen 
 
2.1. Neue Form der Beauftragung der VO „Kommunale und regionale 

Landschaftsplanung“ (derzeit Dr. Breiling): Zur Auswahl stehen eine 
externe Beauftragung oder die Beauftragung einer zweiten Lehrperson bei 
gleichzeitiger Reduktion des Lehrdeputats von Dr. Breiling in dieser LVA. 

2.2. Neue Form der Beauftragung der VO „Naturräumliche Grundlagen der 
Raumplanung“ (derzeit Dr. Wrbka): Qualifiziertes Personal für diese 
absolute Grundlagenvorlesung sollte am Fachbereich vorhanden sein und 
daher diese LVA abhalten. Wenn das nicht der Fall ist, so soll einE 
„wirklich guteR“ ExterneR beauftragt werden. 

 
 
3. Kooperative Einbindung des Fachbereichs in den Studienbetrieb 
 
3.1. Studierende sollen wieder an Diskussionen innerhalb des Fachbereichs 

beteiligt werden (z. B. nach dem Modell der früheren Institutskonferenzen 
oder dem Modell der Fachbereichsversammlung der Fachbereiche des 
Departments für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung). 

3.2. Teilnahme der Lehrbeauftragten der Beiträge in P1 und P2 an 
gemeinsamen Projektbesprechungen und Plenumsterminen 

3.3. Aktives Bemühen der Lehrbeauftragten aller Beiträge in P1 und P2 um 
eine Einbindung der KollegInnen vom Fachbereich 

3.4. Wahrnehmung der Pflichten als Vollmitglied der StuKo durch Prof. Stiles 
3.5. Einstellung des gezielten Schneidens und der gezielten Vorenthaltung von 

Informationen gegenüber Prof. Stiles und seineN MitarbeiterInnen durch 
Teile der Lehrenden des Departments 
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4. Konkrete Besserung von LVAs 
 
4.1. Vorstellung inhaltlicher und didaktischer Konzepte für alle LVAs im 

Pflichtbereich, so wie vom Vorsitzenden der StuKo Dr. Hauger gefordert 
4.2. Detaillierte Darstellung eines Konzeptes zur VO „Lansdcape Planning“, da 

es sich hierbei um eine neue LVA handelt 
4.3. P1: Trolf soll sein Konzept innerhalb des P1 erklären und an die 

tatsächlichen Inhalte der anderen Fachbereiche anpassen. 
4.4. P2: Der Missstand, dass ein Teil der Gruppen komplett von einem (dafür 

nicht qualifizierten Tutor) betreut werden, soll sofort eingestellt werden. 
4.5. P2: Klärung der Frage, ob eine Person (derzeit Risto) zur Betreuung 

reicht, während andere Fachbereiche mit bis zu drei Personen an der 
Lehre beteiligt sind 

4.6. Module, P3: Prof. Stiles möge fortan im Rahmen seines Lehrdeputats zu 
LVAs erscheinen und sich fachlich einbringen. 

 
 
5. Deklaration Prof. Stiles 
 
5.1. Besteht überhaupt Interesse an der Lehre im Bereich RPL oder wird 

beabsichtigt, die derzeitige Vernachlässigung der RPL bei gleichzeitiger 
Forcierung des Engagements in der Architektur weiterzuführen? 

5.2. Wenn ersteres: Kritische Überprüfung, siehe unten 
5.3. Wenn zweiteres: Beauftragung der Lehre der Fächergruppe 

Freiraumplanung komplett mit externen Personen (z. B. Personen von der 
BoKu) oder Schaffung eines neuen Fachbereichs im Department und 
somit Kürzung der finanziellen und personellen Mittel des bestehenden 
Fachbereichs 

 
 
6. Einsatz aller Beteiligten 
 
6.1. Studiendekan: Couragiertes Ausschöpfen der Befugnisse (z. B. bei den 

Beauftragungen) 
6.2. Vizerektor für Lehre: Stärkung des Studiendekans und aktive Rolle beim 

Herbeiführen von Verbesserungen sowie anschließende Beobachtung der 
weiteren Entwicklung 

6.3. Gemeinsame Festlegung eines Maßnahmenkatalogs und Definition von 
Konsequenzen im Falle einer säumigen Umsetzung (inkl. Eines klaren 
Zeitplans für Umsetzung und Monitoring) 

 
 
Positionspapier STV RPL, 19. 1. 2007 
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D i e  S t a d t  g e h ö r t  D i r  

 
 
Das PlanerInnentreffen in Wien, 16. – 20. Mai 2007 
 
Der Countdown läuft … man merkt es seit 
einigen Wochen und nun mit jedem Tag 
mehr, da liegt etwas in der Luft … das 
alltägliche Rumwuseln in und um die 
allseits bekannten Fachschaftssphären wird 
zunehmend auch von ganz und gar nicht 
alltäglichen Aufgaben bestimmt! Die 
meisten haben es wahrscheinlich schon 
mitbekommen: Bald ist es wieder soweit 
und das allsemestrige PlanerInnentreffen 
(kurz PIT) findet vom 16. – 20. Mai 2007 
nach dreijähriger Pause endlich wieder hier bei uns in Wien statt! Damit können 
wir uns alle und vor allem die Stadt auf ein paar Tage Ausnahmezustand gefasst 
machen! 
 
Aber für all diejenigen, denen das PIT trotz seiner großen Popularität bisher 
noch nichts sagt, sollen zunächst mal alle Unklarheiten beseitigt werden: Das 
PlanerInnentreffen ist eine Initiative aus dem Jahre Schnee … nun gut, nicht 
ganz … 1978, die ursprünglich als hochschulpolitisches Treffen gedacht war. 
Mittlerweile ist dieses Treffen zu einem Höhepunkt eines jeden Semesters 
geworden und wird deshalb halbjährlich in einer Stadt im deutsprachigen Raum, 
wo man Raum- oder Stadtplanung studieren kann (Berlin, Cottbus, Dormund, 
Hamburg, Kaiserslautern, Rapperswil, Wien), von der jeweiligen Fachschaft 
organisiert. Der Bolognaprozess und die damit eingetretene quasi 
allgegenwärtige Studienplanumstellung auf das Bachelor- und Mastersystem hat 
auch das PIT nicht unberührt gelassen: So wird der traditionelle Kreis der 
TeilnehmerInnen mittlerweile auch immer mehr von neuen „ExotInnen“ aus 
Städten mit (neuen) Masterstudiengängen (Kassel, Stuttgart, Brünn, …) 
erweitert. 
Zweck des viertägigen PIT ist natürlich zunächst die Gelegenheit, sich mit 
anderen Studierenden der Raum- und Stadtplanung auszutauschen, über 
fachspezifische Themen zu diskutieren, eine (fremde) Stadt auch unter einem 
sehr spezifischen Blickwinkel kennen zu lernen, aber natürlich auch, einen 
umfangreichen „informellen“ Teil mit viel Raum zum Knüpfen von Kontakten 
und ausgiebigen Feiern zu genießen. 
 
Die Zeit seit dem letzten PIT in Wien 2004 wurde natürlich nicht ungenutzt 
gelassen. Wir WienerInnen waren sogar sehr fleißig und das quasi 
Studierendengenerationen übergreifend! Denn auch wir haben im vollen 
Bewusstsein unserer Verantwortung brav und umfangreich Feldforschung 
betrieben, also uns auch an den PITs in den anderen Städten immer in Top-
Besetzung beteiligt und Wien nach allen Regeln der Kunst würdig vertreten! 
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Ja, und nun sind wir am Zug! Nach dem letzten PIT im November in Berlin gab’s 
ein erstes Treffen mit allen Interessierten und seitdem geht es Schlag auf 
Schlag. Ein Kernorganisationsteam, das aus weit mehr Personen als den 
„üblichen Verdächtigen“ aus dem Dunstkreis der Fachschaft besteht, versucht, 
die Fäden einigermaßen in der Hand zu halten und parallel dazu wird in diversen 
Arbeitsgruppen (Unterkunft, Verpflegung, Sponsoring, Workshops/ Exkursionen, 
Rahmenprogramm,…) kräftig gearbeitet, um alles rechtzeitig auf die Beine zu 
stellen. Denn die Aufgabe ist nicht leicht: Für 150 Studierende und mit 
minimalen finanziellen Mitteln sollen vier Tage volles Programm, Unterkunft, 
Versorgung, Workshops, Exkursionen u.v.m. organisiert werden. Doch zum 
Glück stehen bereits zahlreiche Helferleins aus allen Semestern allzeit bereit 
und mit all ihrer Tatenkraft zur Verfügung! 
 
Und die bisherige Organisationsbilanz ist auch gar nicht schlecht: Eine wahre 
Luxusunterkunft mit Gelegenheit zum Frühstücken in der Morgensonne ist 
bereits gebucht, für das leibliche Wohl werden schon probeweise die Kochlöffel 
geschwungen, Workshops und Exkursionen zu allen möglichen und unmöglichen 
Themen – vom „Roten Wien“, „Donau“ über „Integration“, „ÖV“, „Bratislava“, 
verschiedene Sightseeing-Touren, bis zu „Superösi-Schnitzel-Tour“, 
„Apfelstrudel-Back-Workshop“ und Tanzkurs – reifen bis zur Vollendung, Touren 
durch das Wiener Nachtleben, Heurigenabend und Abschlussparty am Samstag 
sind schon fixierte Bestandteile des umfangreichen Programms. 
 
Das heißt, wir befinden uns mittlerweile schon fast auf der Zielgeraden, aber 
das heißt auch, noch mal alle Kraftreserven zu mobilisieren, um einen 
fulminanten Endspurt hinzulegen! Denn eines ist sicher: Für die heiße 
Vorbereitungsphase und vor allem die Durchführung des Programms braucht es 
immer einen finalen Kraftakt – denn schließlich erfordert ein Ausnahmezustand 
auch außergewöhnliche Vorbereitung und entsprechenden Einsatz! Und genau 
deshalb brauchen wir jedes einzelne Helferlein – also z. B.: DICH! Wenn Du also 
Lust hast, auch nur ein kleines bisschen mitzutun und einen Beitrag zum 
Gelingen dieser einzigartigen Veranstaltung zu leisten, dann meld dich beim 
Organisationsteam und sei dabei - es gibt für jedeN was zu tun, von der 
Nachtwache über Bardienste bis hin zur Mitarbeit bei der Verpflegung! Auch 
geniale Programmvorschläge, strapazierfähige SponsorInnenkontakte und 
Anregungen jeder Art sind ab sofort und jederzeit willkommen! 
 
Wir jedenfalls freuen uns auf ein paar erlebnisreiche, aufregende, spannende, 
lustige, feucht-fröhliche, intensive und vermutlich auch sehr anstrengende Tage 
im wonnigen Mai! 
 
P.S. Unter www.planertreffen.de findest du alle aktuellen Informationen, das 
vorläufige Programm, Kontaktmöglichkeiten und den neusten Stand der Dinge 
jederzeit abrufbereit! 
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N e t z w e r k  R a um p l a n u n g  
 
 
 
Das Netzwerk Raumplanung versteht sich als Plattform der Kommunikation, 
Information und Kooperation für PlanerInnen. Dazu steht es sowohl 
AbsolventInnen und Planungspraktikern als auch höhersemestrigen 
Studierenden und Lehrenden kostenlos zur Verfügung. Ziel ist, den Dialog 
zwischen Theorie und Praxis sowie zwischen RaumplanerInnen und 
Fachgebieten zu fördern.  
 
Welche Möglichkeiten bietet das Netzwerk Raumplanung? 
Das Netzwerk Raumplanung besteht derzeit aus vier Schwerpunktbereichen – 
der „Community“, der „Best Practice Datenbank“, dem „Linkverzeichnis“ und der 
„Veranstaltungsdatenbank“. Der Bereich „Community“ beheimatet Tools, die es 
registrierten PlanerInnen ermöglichen, sich zu präsentieren, zu kommunizieren 
und ihr individuelles Netzwerk an Kontakten zu erweitern und zu pflegen. 
Gezielt kann nach ProjektpartnerInnen, JahrgangskollegInnen oder ExpertInnen 
zu bestimmten Themenbereichen gesucht werden. Mit der neuen Initiative „Hot 
Topics“ soll der fachliche Diskurs innerhalb der Community angeregt werden. 
„Best Practice“ stellt eine Referenzsammlung von Projekten aus dem Fachgebiet 
der Raumplanung dar. Gute Beispiele zeigen, was gute Planung leistet. 
Registrierte User haben hier die Möglichkeit, ihre eigenen Projekte den 
passenden Kategorien hinzuzufügen und zu verwalten. Die Attraktivität des 
Angebots wird schließlich durch die „Linkdatenbank“ mit mehreren hundert 
Einträgen und durch die planungsspezifische „Veranstaltungsdatenbank“ 
abgerundet. 
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Abbildung: „Startseite“ Netzwerk Raumplanung 

 
Wann soll ich mich im Netzwerk Raumplanung registrieren? 
Die Registrierung im Netzwerk Raumplanung bietet vor allem Studierenden in 
„höheren“ Semestern viele Vorteile. Zum Einen gelingt es durch das Netzwerk 
die Kontakte zu den JahrgangskollegInnen, die erfahrungsgemäß durch 
individuelle Spezialisierung im Studium und nach Studienabschluss weniger 
werden, zu erhalten. Zum Anderen erleichtert das Netzwerk den Einstieg in das 
Berufsleben, indem es Zugang und Kontakte zu PlanerInnen aus der Praxis 
bietet. Die Möglichkeit zur Präsentation der eigenen Person sowie umfassende 
Informationen zu planungsspezifischen Institutionen und Veranstaltungen 
unterstützen schließlich auch bei der Jobsuche.  
 
Sei dabei: www.netzwerk-raumplanung.at 
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r a i n e r  z e l l e r  r a i n e r _ z e l l e r@ h o tm a i l . c om  

D i p l o m a r b e i t e n s e r i e  
F e r t n e r ,  H a r t l ,  Q u a t m a n n ,  

R o c k e n s c h a u b ,  Z e l l e r  
 
 

DIPLOMARBEITENREIHE 
 
Auch in dieser Ausgabe wollen wir euch wieder einige Diplomarbeiten vorstellen. 
Die zweite Runde der Diplomarbeitenserie stellt ein breites Spektrum an Arbeiten 
vor - verschiedenste Fachbereiche, von SRF (2x) und ISRA über IFOER hin zum IVS 
sind vertreten. 
 
 
Christian Fertner            christian.fertner@gmx.net 
 

CITY-REGIONAL CO-OPERATION TO STRENGTHEN URBAN 
COMPETITIVENESS 

A report on cross-border co-operation in the regions of Copenhagen-Malmö 

and Vienna-Bratislava 

Durch struktur- und geopolitische Veränderungen in Europa und den Europäischen 

Integrationsprozess haben grenzüberschreitende (bzw. grenzübergreifende laut EU-

Vokabular) Kooperationen in den letzten Jahren stark an Gewicht auch in der 

Regionalentwicklung gewonnen. Erfolgreiche Kooperation kann aber nur in einem 

entsprechenden politischen Rahmen funktionieren und sich entwickeln. In meiner 

Diplomarbeit habe ich die verschiedenen Formen von politischer 

grenzüberschreitender Kooperation anhand von zwei Fallbeispielen diskutiert. 

Die zwei Fallbeispiele nehmen eine spezielle Rolle ein im Vergleich zu anderen 

grenzüberschreitenden Regionen in Europa: Beide Regionen liegen innerhalb der 

EU. Beide sind relativ dicht besiedelt mit 3.6 (Kbh-Malmö/Öresund) bzw. 6.4 (Wien-

Bra/Centrope) Mio. EinwohnerInnen oder 170 bzw. 145 EW/km² (EU27: 113 

EW/km²). In beiden Regionen liegen sich zwei Städte gegenüber, die von der 

ESPON als MEGAs (Metropolitan Growth Area) definiert wurden und die sehr nahe 

zueinander liegen (Luftlinie: Kbh-Malmö 25 km, Wien-Bra 50 km). Außerdem waren 

beide Regionen in näherer Vergangenheit stärker physisch getrennt als heute 

(Geschlossenen Grenzen zwischen Österreich und der Slowakei bis 1989, keine 

feste Verbindung zwischen Dänemark und Schweden bis 2000). Zusätzlich dazu 

geben die Programme der EU, die grenzüberschreitende Kooperation fördern, seit 

dem EU-Beitritt Österreichs und Schwedens 1995 bzw. der Slowakei 2004 weiteren 

Anstoß zu engerer Zusammenarbeit in den beiden Regionen. 
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Die Arbeit erläutert vor dem Hintergrund des internationalen Wettbewerbs sowie 

immer stärker werdender grenzüberschreitender Kooperationen als Werkzeug zur 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit die bisherige Entwicklung der beiden Regionen 

mit dem Schwerpunkt auf regionsinterne Kooperationen und die regionsinterne 

Integration, sowie kurz- bis mittelfristige Entwicklungsperspektiven. 

Download unter: http://wohn.heim.at/cbc 

Betreuung: Rudolf Giffinger 

 
 
Simon Hartl             simonhartl@gmx.net 
 

STADTMARKETING ALS INTEGRIERTE 
STADTENTWICKLUNGSPOLITIK: RAHMENBEDINGUNGEN 
UND PERSPEKTIVEN IN PRAG, WIEN UND BELGRAD 
 

Auf Grund von weit reichenden Veränderungen politischer, sozioökonomischer und 

technologischer Rahmenbedingungen und der damit einher gehenden weltweiten 

Umstrukturierung von Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen sahen sich Städte 

vor allem in jüngerer Vergangenheit mit einem zunehmenden Standortwettbewerb 

auf nationaler, internationaler und globaler Ebene konfrontiert. Dieser 

Wettbewerbsdruck verstärkt in erster Linie das Erfordernis strategisch wirksamer 

und ressourceneffizienter kommunaler Steuerungssysteme sowie - bedingt durch 

die Vielfalt von Ansprüchen und Interessen interner und externer 

EntscheidungsträgerInnen - eines integrativen Verständnisses von 

Stadtentwicklungspolitik. 

Umfassendes Stadtmarketing erscheint als ganzheitliche und dennoch 

handlungsorientierte Stadtmanagementmethode geeignet, um sowohl den 

institutionellen als auch den inhaltlichen Anforderungen einer erfolgreichen 

Positionierung von Städten auf internationaler Ebene gerecht zu werden. Das 

vorrangige Ziel dieses strategischen Prozesses ist, alle öffentlichen und privaten 

EntscheidungsträgerInnen in einer Metropolregion unter Verwendung unter-

nehmensförmigen Marketingmanagements in einem institutionalisierten und 

transparenten Verfahren zu kooperativem Handeln zu veranlassen, um darauf 

aufbauend kompetitive Vorteile von Städten zu entwickeln, zu gestalten und 

auszubauen. 

Basierend auf der Analyse spezifischer Standortbedingungen, der bisherigen 

internationalen Positionierung sowie relevanter strategischer Handlungsfelder, 

Instrumente und Akteure werden im Rahmen dieser Arbeit sowohl Ansätze als auch 

Perspektiven Umfassenden Stadtmarketings in den Städten Prag, Wien und Belgrad 

aufgezeigt. 

Betreuung: Rudolf Giffinger 
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Anne Quatmann       anne.quatmann@planbar.info 
 

CHANCEN UND GRENZEN VON PARTIZIPATION IM RAHMEN 
GESAMTSTÄDTISCHER ENTWICKLUNGSPLANUNG 

Eine Analyse ausgewählter Beispiele von Stadtentwicklungsplänen in 

Österreich und Deutschland 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herausfinden, ob Partizipation an 

gesamtstädtischer Entwicklungsplanung aus Sicht der planenden Verwaltung 

effektiv möglich ist, d.h., dass sie den damit beabsichtigten Zweck erfüllt 

(zusätzliche demokratische Legitimation, Bereicherung der Sichtweise und Inhalte 

durch externes Wissen, höhere Akzeptanz und Identifikation mit den Planungen). 

Und wenn ja, wie kann Partizipation dann in der Stadtentwicklungsplanung 

Anwendung finden, welche Möglichkeiten gibt es hierzu für die planende Verwaltung 

und was muss sie dafür tun? 

Am Beispiel des Stadtentwicklungsplans als zentralem Instrument der 

Stadtentwicklungsplanung wird der Themenkomplex konkretisiert. Hierzu werden 

die drei Fallbeispiele „Stadtentwicklungsplan Wien 2005“, „Perspektive München“, 

„Räumliches Leitbild Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“, sowie - im Rahmen 

von Best-Practice-Beispielen - das „Stadtentwicklungskonzept Ludwigsburg“ und 

der „Stadtentwicklungsplan Heidelberg 2015“ herangezogen. In Form von 

leitfadengestützten ExpertInnen-Interviews werden dabei jeweils VertreterInnen 

aus der planenden Verwaltung, aus der Politik und teilweise intermediäre Dritte 

(private Planungsbüros) befragt. Die Ergebnisse werden schließlich anhand eines 

Analyserasters vergleichend bewertet. 

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse, dass Partizipation in der 

Stadtentwicklungsplanung sehr wohl effektiv möglich ist und zwar in Form von 

Information und Konsultation durch gegenseitigen Austausch und 

Stellungnahmemöglichkeiten, die ernsthaft behandelt und rückgekoppelt werden. 

Aktive, differenzierte und prozessbegleitende Mitwirkung, die über Information und 

Konsultation hinausgeht, ist in Großstädten wie Wien zwar generell auch möglich, 

aber mit sehr viel Aufwand verbunden. Der Kreis der AkteurInnen ist hier sehr 

unüberschaubar und die Problemlagen komplex. Deshalb hat ein 

Stadtentwicklungsplan dort oftmals keine so große Bedeutung in der Öffentlichkeit 

wie vielleicht in kleineren, überschaubaren Städten. Hier ist eine solche intensive 

Partizipation effektiv und auch effizient möglich, wie das Beispiel Ludwigsburg zeigt.  

Aus diesen Ergebnissen werden abschließend Handlungsempfehlungen für die Stadt 

Wien als konkreten Anwendungsfall entwickelt. Den Kern dieser 

Handlungsempfehlungen bildet das Konzept „STEP IM DIALOG“. Anlass dafür ist die 

aktuell anstehende Diskussion und Reflexion des Stadtentwicklungsplans 2005 
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(STEP 05) im Rahmen einer Evaluation. Das Konzept besteht einerseits aus einer 

jährlichen Reflexion der Entwicklungen in der Stadtentwicklungsplanung im Rahmen 

einer STEP-Aktionswoche, auf der jeden Tag eines der im STEP 05 definierten 

Handlungsfelder im Mittelpunkt steht. Andererseits gibt es verschiedene 

partizipative Elemente, die den Prozess kontinuierlich begleiten: qualitative und 

intensive Partizipation in den Zielgebieten des STEP 05, ExpertInnenworkshops, 

Internetauftritt www.step-im-dialog.at, Publikationen insbesondere zur fundierten 

Ergebnissicherung sowie Ausstellungen evtl. in Verbindung mit kleineren 

Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen in der Wiener Planungswerkstatt. Für 

die Realisierung dieses Konzepts ist die Einrichtung einer Koordinationsstelle für 

Partizipation auf allen Planungsebenen in der Verwaltung sowie eines Projekt- und 

Prozessmanagements für den STEP erforderlich. Darüber hinaus unterstützt eine 

Neugliederung des STEP in Form eines eher thematischen Teils „Strategische 

Entwicklung“ und eines eher räumlichen Teils „Räumliche Entwicklung“ die 

Vorgehensweise im Rahmen des Konzepts. 

Betreuung: Jens Dangschat 

 

 

Thomas Rockenschaub     t_rockenschaub@hotmail.com 
 

NATURGEFAHREN UND RAUMORDNUNG – FOLGEN DER 
NATURKATASTROPHEN IN DER RAUMPLANUNG 

Überblick über die Vorgehensweise in den Bundesländern Oberösterreich, 

Niederösterreich, Salzburg und Steiermark 

Raumplanung und Raumordnung haben den Lebensraum der Menschen zu gliedern 

und dessen Entwicklung zu gestalten. Der Mensch – selbst Teil der Natur – ist in 

seiner Existenz und in seinen Tätigkeiten seit Urzeiten von gefährlichen 

Naturereignissen bedroht. Diesem Umstand wird insofern Rechnung getragen, als 

gesetzliche Regelwerke entworfen wurden, die dem Schutz von Menschenleben, 

Siedlungen und Infrastruktur dienen. Das Wissen um die Charakteristika 

unterschiedlicher Naturgefahren und der damit befassten Gesetze ist unabdingbar, 

für die weitere Auseinandersetzung mit diesem Thema. 

Auf der Basis von Erfahrungswerten und wissenschaftlichen Untersuchungen wird in 

der Praxis das Risikopotential der verschiedenen Arten von Naturgefahren durch 

Experten errechnet und infolge dessen werden im Bereich der Raumordnung und 

Bauordnung Widmungs- und Nutzungseinschränkungen erlassen. Ein zu kurzer 

Erfahrungshorizont, die hohe Dynamik der Naturprozesse, beschränkte finanzielle 

Mittel und die gesellschaftliche Entwicklung führen dazu, dass Planung im 

Allgemeinen und die Raumplanung im Speziellen im Vorfeld keinen 100%igen 

Schutz gewährleisten können. So werden auch in Österreich nach größeren 
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Naturkatastrophen regelmäßig Anpassungen sowohl im Rechtsbereich als auch im 

nicht-legislativen Bereich vollzogen, um für zukünftige Ereignisse besser gerüstet 

zu sein. Eine wichtige Komponente stellt dabei jedoch die konkrete Umsetzung der 

ausgearbeiteten Vorgaben und Programme dar. 

Anhand der Bundesländer Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und 

Steiermark werden Anpassungen im Raumordnungsrecht vorgestellt, die als 

Reaktion auf schwere Verheerungen und große Schadenswerte in den letzten 

Jahren von den Gesetzgebern erlassen wurden. Inwieweit diese dann auch auf der 

zuständigen, kommunalen Ebene angewendet und umgesetzt werden, zeigt sich an 

Beispielen ausgewählter oberösterreichischer Gemeinden. Essentiell ist jedoch vor 

allem, bereits vorhandene Instrumente im Nahbereich der Raumordnung dazu zu 

verwenden, um Menschen auch zur individuellen Vorsorge und zum präventiven 

Umgang mit Naturgefährdungen anzuhalten. Diese Vorgehensweise sollte 

hinkünftig einen höheren Schutzgrad vor Naturgefährdungen garantieren. Der 

Verbleib eines Restrisikos muss dabei dennoch akzeptiert werden. 

Betreuung: Helena Linzer 

 

 

Rainer Zeller            rainer_zeller@hotmail.com 
 

SELBSTERKLÄRENDE STRAßEN 

Das Konzept selbsterklärender Straßen und Gestaltungsvorschläge zur 

Neugestaltung von Straßenräumen zu Straßen mit selbsterklärendem 

Charakter 

 

Die Senkung der Zahl der Verkehrsunfälle und der Anzahl der im Straßenverkehr 

getöteten Menschen wird sowohl von der Europäischen Union als auch von 

Österreich als Ziel formuliert. Zur Erreichung dieses Zieles werden vor allem 

Maßnahmen hinsichtlich der Straßeninfrastruktur beitragen können bzw. 

erforderlich sein. Als Hauptunfallursache gilt überhöhte bzw. nicht an die 

Umweltbedingungen angepasste Geschwindigkeit. Die selbsterklärende Straße soll 

es dem Straßenbenutzer erleichtern die Anforderungen, die an sein Verhalten 

gestellt werden - vor allem im Bereich der Geschwindigkeitswahl - deutlich 

erkennen zu können. Dazu sollen einige wenige standardisierte Straßentypen 

beitragen, die innerhalb einer Kategorie homogen erscheinen, sich aber deutlich 

von den anderen Kategorien unterscheiden. Verkehrszeichen werden in der Regel 

nicht benötigt, die jeweilige Straßenkategorie vermittelt die erlaubte 

Höchstgeschwindigkeit. 

Das Prinzip der selbsterklärenden Straße findet in den Niederlanden bereits 

Anwendung, in Deutschland befinden sich die notwendigen Richtlinien in 
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Ausarbeitung. Es kann also bereits auf erste Erfahrungswerte zurückgegriffen 

werden. Die Maßnahmen zur Gestaltung einer selbsterklärenden Straße sind je 

nach Geschwindigkeitsniveau unterschiedlich. In erster Linie wird eine Kategorie 

über die Anzahl der Fahrstreifen, dem Vorhandensein von Überholspuren, und der 

Fahrbahnbreite definiert. Dazu gibt es verschiedene verstärkende Elemente, welche 

dem Fahrer Feedback geben, sobald sich dieser falsch verhält. Eine Vielzahl dieser 

Elemente (Aufpflasterungen, Kreisverkehre, Fahrbahnverschwenkungen) finden in 

Österreich bereits im Gebiet der Verkehrsberuhigung Anwendung, man kann 

vereinzelt bereits auch von selbsterklärenden Straßen sprechen (z.B.: 

Wohngebiete, Autobahnen). Die Implementierung selbsterklärender Straßen ins 

bestehende Straßennetz soll vor allem an Streckenabschnitten mit 

Unfallhäufungsstellen geschehen, da ein flächendeckender Umbau nicht finanzierbar 

ist. Bei ohnehin fälligen Straßenneu und -umbauten kann das Prinzip der 

selbsterklärenden Straße sowieso angewendet werden. 

Betreuung: Georg Hauger 
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r a i n e r  t a t i c  r _ t a t i c@ gmx . a t  

L e h r e n d e n i n t e r v i e w  
W e n c k e  H e r t z s c h  

 
 
Name:  
Wencke Hertzsch 
  
Alter: 
1977er Jahrgang 
 
Familienstand: 
Seit Jahren mit einem Wiener Musiker zusammen lebend, 
der jedoch in Berlin lebt. 
 
Fachbereich: 
ISRA, seit Beginn Sommersemester 2007 als Vertretung 
von Oliver Frey 
 
Studium & fachnahe Tätigkeiten: 
Studium der Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin (davon ein Jahr in 
Wien studiert und das P2 absolviert) 
Diplom 2005, Thema der Diplomarbeit: "Musikstandort Berlin. Eine 
Untersuchung zum Profil der Musikwirtschaft in der Bundeshauptstadt" 
 
Während des Studiums Tätigkeiten in verschiedenen Planungsbüros. Sechs 
Jahre davon habe ich bei der S.T.E.R.N. Gesellschaft für behutsame 
Stadterneuerung mbH gearbeitet. Die Schwerpunkte meiner Arbeit lagen in der 
Stadterneuerung (Betreuung von Sanierungsgebieten) sowie in der Mitarbeit 
beim Quartiersmanagement Moabit West. 
Nach dem Studium war ich ca. 1,5 Jahre selbständig und habe für diverse 
Planungsbüros und Forschungsinstitutionen gearbeitet. Unter anderem habe ich 
für den Prenzlauer Berg einen Kulturwirtschaftsbericht erarbeitet, ein 
qualitatives Baulückenkataster für den Prenzlauer Berg erstellt und den ein oder 
anderen Onlinedialog moderiert. 
Mit dem Weggang nach Wien hatte ich eine Anstellung bei der STERN, die ich 
für den Job an der TU Wien aufgegeben habe. 
 
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: 
In erster Linie übernehme ich die Vertretung von Oliver Frey und 
dementsprechend seine Veranstaltungen, wie P2 und den Übungsteil der 
QuaQua. Hinzu kommen gemeinsame Veranstaltungen mit Gesa Witthöft, die 
jedoch für mich vornehmlich einen Hospitanzcharakter haben.  
Parallel erarbeite ich meine Dissertation, die sich mit der Fragestellung der 
Steuerbarkeit kreativer Ökonomien auseinandersetzt. In diesem 
Zusammenhang untersuche ich kreative Milieus, kreative Stadtentwicklung und 
Urban Governance Strategien. 
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Jemals politisch aktiv gewesen? 
Wenn meine Zeiten als Jung- und Thälmannpionierin in der DDR zählen?  
Ein Parteibuch habe ich nicht und für eine der vielen Parteien engagiere ich 
mich auch nicht. Während meines Studiums war ich sehr aktiv in der Fachschaft 
(bei uns Projektrat). Auch während meines Wienaufenthalts habe ich in der 
hiesigen Fachschaft mitgearbeitet. 
 
Welches Bild von Wien hattest du, bevor du überlegt hast her zu ziehen 
und wie hat sich dieses seither verändert? 
Nachdem ich schon seit Jahren ein sehr intensives Verhältnis mit Wien pflege, 
war und ist mir die Stadt nicht unbekannt. Jedoch hing natürlich immer die 
Urlaubsglocke über meinen Besuchen, alltagserprobt war Wien, bis auf mein 
Studium, nicht wirklich. Doch von Berlin aus wirkte es immer ruhiger und 
beschaulicher im Vergleich zu Berlin. Nachdem ich über zehn Jahre in Berlin 
gelebt habe, wollte ich unbedingt die Stadt mal verlassen und meine erste Wahl 
war immer Wien, in der Hoffnung etwas zur Ruhe zu kommen und nicht immer 
so weite Wege zurück legen zu müssen. Na ja, so weit so gut. Die 
Alltagserprobung kommt nun und ich merke, gestresst bin ich hier wie da, was 
jedoch eher mit meinen Aufgaben zusammen hängt. Ansonsten ist die Stadt 
doch wesentlich ruhiger als Berlin, da war mein Blick nicht getrübt. Für alles 
weitere bin ich offenen Blickes. Was ich jedoch mit meinem Blick aus der Ferne 
auf Wien vergaß, war meine Rolle als Piefke .... 
 
Gründe für die Entscheidung nach Wien zu ziehen? 
Wie bereits erwähnt, wollte ich nach meinem Studium immer schon nach Wien 
zurück kehren und hier leben und arbeiten. Hinzu kam der Wunsch eher in 
einem wissenschaftlichen Kontext tätig zu sein, an einer Uni zu lehren und zu 
forschen sowie meine Dissertation voranzutreiben. Dies bot sich mir in Berlin 
nicht, also griff ich in Wien zu und probiere es nun aus. Und heutzutage 
verfügen wir alle irgendwie über flexible Biografien. 
 
Nachdem du am Fachbereich unter anderem als Vertretung von Oliver 
Frey tätig bist, musstest du zum Teil Lehrveranstaltungen, für die ein 
von ihm ersinntes Konzept besteht, übernehmen. Wie gehst du mit 
dieser Situation um bzw. welche Schwierigkeiten ergeben sich hieraus? 
Es ist natürlich eine besondere Herausforderung, bereits bestehende Konzepte 
mit Inhalten zu füllen, gerade vor dem Hintergrund es nicht selbst erarbeiten zu 
können bzw. es sehr kurzfristig bewerkstelligen zu müssen. Schwierig ist es zu 
abstrahieren, was sich die Kollegen und Kolleginnen damit gedacht haben bzw. 
wie sie es sich im Detail vorstellen. Ich stecke nicht in ihren Köpfen. Doch viel 
weniger Sinn macht es, das Rad neu zu erfinden und das Konzept über den 
Haufen zu werfen, zumal es in einem ersten Durchgang 2006 (QuaQua) 
erfolgreich erprobt wurde. Insofern war der Einstieg mit ein paar 
Stolperschritten verbunden. Oder wie formuliert es eine Kollegin: „Wissen 
erweitern durch Scheitern!“ Doch ich bin sehr optimistisch gestimmt, was den 
weiteren Verlauf betrifft. So erarbeite ich mir Schritt für Schritt jede einzelne 
Veranstaltung und schaue im Rahmen meiner Möglichkeiten, wie ich sie 
abwechslungsreich gestalten und mit meinen Erfahrungen und mit meinem 
Wissen bereichern kann. Und natürlich ist auch so, dass jede(r) Lehrende 
ihren/seinen eigenen Stil mitbringt und diesen auch erproben muss. Sich vor 
diesem Hintergrund in vorgefertigte Konzepte einzuzwängen, kann nicht Ziel 
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des Ganzen sein. Insofern scheue ich mich auch nicht, Änderungen 
vorzunehmen. Darüber hinaus macht es auch Spaß, sich die Inhalte und 
Feinheiten zu erarbeiten. Und mit dem aus meiner Sicht erfolgreichen 
Abschlusses des P2 zeigt sich, dass ich mich der Herausforderung gestellt habe. 
 
Die Position der Lehrenden ist relativ neu für dich – inwieweit 
entsprechen die Erfahrungen nach den ersten Monaten deinen 
Erwartungen? 
Weitestgehend sind meine Erwartungen deckungsgleich mit meinen ersten 
Erfahrungen. Dass ich Neuland betreten würde, war mir sehr wohl bewusst und 
dass es eine lange Zeit dauern wird, bis man von einer Art Routine und auch 
Gelassenheit sprechen kann, ist selbstredend. Geschockt haben mich anfangs 
die Intensität und der enorme Aufwand, mit denen man in diesen Prozess 
hineingezogen wird. Das habe ich mir im Vorfeld nicht in dieser Form 
vorgestellt. 
 
In der „fachexternen“ Welt führt „Raumplanung“ als Antwort auf die 
Frage, was man studiert bzw. wo das eigene Tätigkeitsfeld liegt, des 
Öfteren zu einem verdutzten Ausdruck auf dem Gesicht der/s 
Nachfragenden. Vielleicht kannst du an dieser Stelle versuchen, eine 
alltagsgebräuchliche Erklärung der Fachrichtung abzugeben.  
Ich habe die fragenden Gesichter förmlich vor Augen. Aber ich bin stolz, dass 
zumindest meine Eltern nun nach zehn Jahren in ihrem Bekanntenkreis nicht 
mehr erzählen, dass ich so etwas wie Innenarchitektur mache. Im Grunde ist es 
eine sehr schwierige Frage und ich bewundere immer all diejenigen, die es 
schaffen, dies simpel in einer Losung auf den Punkt zu bringen. Ich kann es 
leider nicht. 
 
Gibt es deiner Meinung nach eine Pflichtlektüre, die jedeR 
Planungsstudierende gelesen haben „muss“? 
Eine Top-10-Liste an Belletristik könnte ich jetzt schneller zusammen stellen. 
Ich habe in der ganzen Zeit, in der ich mich mit Raumplanung 
auseinandersetze, eigentlich nie über einen längeren Zeitraum eine sogenannte 
„Planerbibel“ mit mir herumgetragen, auch wenn ich immer sehr viel gelesen 
habe. Aber ich kann nur jedem und jeder empfehlen, den Schritt in die 
Bibliotheken zu wagen und grundsätzlich so viel wie möglich zu lesen. Ich sehe 
es in unserer Profession als eine Grundvoraussetzung an, sich auch lesend 
weiterzubilden. 
 
Stichwort Fachschaft – deine Assoziationen hierzu?  
Eine in meinen Augen sehr notwendige Einrichtung bzw. Vereinigung, wenn es 
darum geht, die Interessen der Studierenden zu vertreten und demzufolge 
Demokratisierungsprozesse selbst zu gestalten. Und gerade in meiner neuen 
Rolle als Lehrende schätze ich die Arbeit der Fachschaft sehr, da so immer 
wieder bestimmte Themen, Stimmungen und Meinungen rückgekoppelt werden 
können. Aus Sicht meiner eigenen Aktivitäten in der Hochschulpolitik weiß ich 
aber auch um die zermürbenden Prozesse, die durchzustehen sind. Hut ab vor 
jeder/jedem, der sich aktiv einbringt. 
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g r e g o r y  t e l e p a k  g r e g . t e l e p a k@gma i l . c om  

F a c h s c h a f t s s e m i n a r  
K o m m u n i k a t i o n  o h n e  W o r t e  =  

K o n f r o n t a t i o n  o h n e  W o r t e  
 
 
Kiloweise Flipchartpapier, Moderationskarten und Filzstifte wurden zu Postern 
verarbeitet. Tagelang wurde diskutiert, stundenlang gegessen und gefeiert - 
und ein paar Minuten geschlafen. Der Bericht über das: 
 
Fachschaftsseminar 2007 in Anger bei Weiz/Steiermark 

 
Letztes Jahr machte sich eine kleine Gruppe an Fachschafen und Chefinnen ins 
tief verschneite westliche Niederösterreich auf. Dieses Jahr sollte alles anders 
werden. Allein das Wetter und die Umgebung waren grundsätzlich verschieden. 
Erinnerungen an sonnige Nachmittagsspaziergänge, Aufweckübungen im Freien 
und natürlich viele andere nette Erlebnisse prägen die Retrospektive. Doch 
zurück zum Anfang. 
 
Die Organisation begann diesmal für studentische Verhältnisse besonders früh. 
Bis allerdings ein Seminarort und eine Trainerin gefunden werden konnten war 
es schon spät im November. Aus Gewohnheit wählt die FS das selbe Hotel nicht 
zwei Mal und auch bei den TrainerInnen ziehen wir neue Gesichter vor. Diesmal 
wollten wir zudem nicht nach Niederösterreich fahren, und auch finanzielle 
Überlegungen, sowie persönliche Vorlieben einiger Schafe spielten bei der 
Entscheidung für ein Bundesland eine große Rolle. Die Auswahl wurde so durch 
zahlreiche Vorgaben erleichtert. Neu war die ausgedehnte Dauer. Der große 
Besprechungsbedarf und die Organisation des PlanerInnenTreffens legten einen 
zusätzlichen Tag nahe. 
Nach langwierigem Hin und Her stand schließlich ein Plan für die Anfahrt fest 
und am Morgen des 4. Jänner 2007 ging es vom Wiener Südbahnhof in 
Richtung Steiermark. Von Beginn an sollte es spannend werden. So blieben dem 
Organisator einige bange Minuten nicht erspart, bis unsere Trainerin, behindert 
durch eine Fußverletzung, in letzter Minute auf den fast schon fahrenden Zug 
aufsprang. Eine österreichische Kuriosität die hier unbedingt erwähnt werden 
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sollte, ist der Postbustransfer zu unserem Zielort. Dieser machte trotz der 
verhältnismäßig kurzen Fahrzeit von 40 Minuten (vgl. über 2 Stunden im Zug) 
und einem noch geringeren Anteil an Kilometern, etwa die Hälfte der 
Anreisekosten aus. Endlich kamen wir in der kleinen Gemeinde Anger, 
südwestlich von Hartberg an und wurden im Seminarhotel und Gasthof 
Weißenbacher mit einem köstlichen Mittagessen empfangen. Nachdem die 
Zimmer bezogen waren und sich die Gruppe aus 13 Personen im Seminarraum 
zusammengefunden hatte, konnte das Seminar mit der obligatorischen 
Vorstellungsrunde und dem Zeitplan eröffnet werden. 
Inhaltlich, sowie auf der persönlichen Ebene konnten bald einige Fortschritte 
verbucht werden. So wurde die Auswahl der künftigen 
StudienrichtungsvertreterInnen besprochen, die weiteren Schritte im Ablauf des 
„Project Landscape“ geplant und für das St.u.P.i.D. fanden sich zwei neue 
RedakteurInnen. Im Rahmen einer „großen Erzählung“ gaben die älteren, bzw. 
die erfahrenen Fachschafe ihr Wissen an die nachfolgende Generation weiter. 
Während beim letzten Fachschaftsseminar noch Nachwuchssorgen und der 
beginnende Generationswechsel ein dominierendes Thema waren, stand 
diesmal eine großteils bereits eingearbeitete, vor Tatendrang strotzende Gruppe 
für neue Aufgaben bereit. Entsprechend sollte auch der Sinn von „Fachschaft“, 
die Pflichten, Möglichkeiten und Selbstwahrnehmung diskutiert werden. Dabei 
ging es natürlich nicht um Eigenlob für Erreichtes, sondern um neue Angebote 
und Leistungen für Studierende, sowie Ziele und Strategien für die positive 
Entwicklung der Studienrichtung. Bereits am zweiten Tag stellte sich heraus, 
dass auch abendliche Arbeitssitzungen nötig sein würden, um zumindest den 
Großteil der anstehenden Themen abarbeiten zu können. Es bestand auch die 
Möglichkeit, Moderationsfähigkeiten weiterzuentwickeln. Die wenigen Stunden 
die übrig blieben, wurden zur Entspannung und Erholung genutzt. Das dafür 
umso intensiver. Wenn sich die Gruppe nicht gerade von dreigängigen, 
wählbaren Menüs auf liebevoll dekoriertem Geschirr verwöhnen ließ, kam es 
auch vor, dass die Lokalszene vor Ort unsicher gemacht wurde. Von den 
Experten wurde die Abendinfrastruktur durchwegs positiv bewertet. Besonders 
die Vielfalt erstaunte, da sie in einem so kleinen Ort nicht erwartet wurde. Die 
Folgen der nächtlichen Exkursionen hielten teilweise bis Mittag an. Wie üblich 
schränkte das die Arbeitsfähigkeit aber kaum ein. Und spätestens am 
Nachmittag waren wieder alle für neue Abenteuer bereit. 
Am vorletzten Tag wurde die Gruppe noch durch einige Kollegen erweitert. 
Danach konzentrierten wir uns mehr auf die Organisation des 
PlanerInnentreffens, welches im Mai in Wien abgehalten werden wird. Während 
auf inhaltlicher Ebene durchaus Fortschritte erzielt wurden, entwickelten sich in 
der Gruppe einige Spannungen. Eine etwas andere, für uns neue Methode der 
Trainerin führte nicht zum erwünschten, kreativen Ergebnis, sondern brachte 
Unerwartetes ans Tageslicht: Die „konsenssüchtige“ Fachschaft geriet in eine 
kleine Auseinandersetzung. Die Diskussion sollte nonverbal stattfinden, damit 
nicht die üblichen, wortgewaltigen AkteurInnen das Geschehen und das 
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Ergebnis dominierten. Aufgrund des Wegfalls unseres gewohnten 
Kommunikationsorgans bildeten sich eindeutige Lager. Da sich einige 
Teilnehmer daran erfreuten, den Konflikt förmlich auszuprobieren, entstanden 
auch scheinbar unerfreuliche Situationen. Bevor sich die Gräben vertiefen 
konnten, griff unsere Trainerin ein und führte uns über eine psychologische 
Nachbereitung zurück zur konstruktiven Arbeit. Diese gestaltete sich daraufhin 
umso effektiver. Für alle Anwesenden sprach, dass Niemand nachtragend war 
und, dass Konflikte beigelegt wurden. Auch die Lehren, die jeder hinsichtlich 
Selbstkontrolle und Gruppendynamik aus der Übung ziehen konnte, waren 
bedeutend. 
Am letzten Tag wollten sich die arbeitswütigen Raumplaner kaum von der 
inhaltlichen Ebene lösen. So konnten bis zum letzten Augenblick noch 
Ergebnisse erzielt werden. Danach wurde über die vergangenen Tage reflektiert. 
In Kleingruppen sollte ein Stimmungsbild anhand eines Flusslaufes und der 
durchflossenen Landschaft dargestellt werden. Die Ergebnisse waren stilistisch 
an die Malereien von Kindergartenkindern angelehnt – mit voller Absicht, 
versteht sich. Bis zum großen Umzug vor der Renovierung des Büros konnten 
die Werke auch dort bewundert werden. Sollte sich also jemand über die 
eigenartige Kunst an den Wänden im alten Büro gewundert haben, dies war die 
Entstehungsgeschichte. 
 
Zusammenfassend war’s lustig, war’s aber auch anstrengend. Unserer Trainerin 
gebührt großes Lob, auch weil sie es nicht versäumte, sich außerhalb der 
Einheiten in die Gruppe zu integrieren und uns trotz ihrer Verletzung nicht 
hängen ließ. Die Abgelegenheit des Ortes hatte anfangs Zweifel hervorgerufen, 
die aber bald verfliegen sollten. Großen Anteil daran hatte die Begeisterung, die 
über unsere Unterkunft herrschte. Ob es nun die netten Tischdekorationen, die 
Ausstattung der Zimmer oder die Bedienung war. Persönlichkeit und 
Freundlichkeit machten den Aufenthalt ausgesprochen angenehm. Das Ausmaß 
der in der Gruppe erreichten Ergebnisse war zufriedenstellend. Selten wird so 
viel erledigt, wie auf einem Seminar, wenn sich viele engagierte Geister in 
Klausur begeben. In diesem Sinne freue ich mich bereits auf nächstes Jahr. 



 

028  St.u.P.iSt.u.P.iSt.u.P.iSt.u.P.i.D..D..D..D.  AUSGABE  01 / 2007 

 
 

Regelmäßigen Besuchern des dritten Obergeschoßes der Operngasse 11 ist kurz 

nach den Semesterferien vermutlich das giftgrüne Plakat an der Glastür, welches 

ein Wuzzelturnier (in manchen Breiten auch als Tischfussball bekannt) ankündigt, 

aufgefallen. All jene die es nicht bemerkt haben sei eines gesagt – ihr hattet eure 

Chance und es war gewissermaßen ein Heidenspaß.  Da man aber nicht mit dem 

Ende einer Sache beginnen kann, soll an dieser Stelle kurz über das 

Zustandekommen des Turniers berichtet werden. 

 

Ende Jänner ist ein „Expeditionstrupp“ von Raumplanungstudierenden dem Ruf der 

Fachschaft Architektur gefolgt, der da lautete mal vorbeizukommen, da sie gerne 

eine Idee vorbringen würden. Konkret hatte die Fachschaft Architektur den Einfall 

ein Wuzzelturnier zu veranstalten und das Ganze bei Interesse von Seiten der 

RaumplanerInnen gemeinsam aufzuziehen. Da man immerhin zur selben Fakultät 

gehört, das Bild der jeweils anderen Studienrichtung aus unerklärlichen Gründen 

zum Teil ein wenig verzerrt ist und ohnehin schon lange kein informelles 

Zusammentreffen im „freizeitnahen“ Bereich stattgefunden hat, war von Anfang an 

klar, dass wir bei dem Turnier mit dabei sein werden. Noch am selben Abend 

wurden Termine vereinbart, Zuständigkeiten 

verteilt, die Rahmenbedingungen geklärt 

sowie erste Ideen zum Ablauf gesammelt. 

Zufrieden konnte sich der Expeditionstrupp 

wieder zurück in Richtung Operngasse 

begeben - Schritte der Annäherung waren 

getan. Getrieben durch ein Hochgefühl des 

ersten Erfolgs kam die Idee auf, zusätzlich 

zu den ArchitektInnnen und 

RaumplanerInnen die BauingenieurInnen 

einzubinden. Zwei Anrufe bei den dort 

Zuständigen und es war bereits eine dritte Studienrichtung dabei, deren Vertreter 

bei einem absoluten Flop der Veranstaltung ihr Gesicht verlieren würden – geteiltes 

Leid ist ja bekanntlich halbes bzw. in diesem Fall gedritteltes Leid. 

 

In den späten Nachmittagsstunden des 15. März war es dann soweit – die Tische 

waren aufgestellt und geölt, die Spielpläne erstellt und die TeilnehmerInnen 

standen bereit zum Ankick. Ein Team war sogar so bei der Sache, dass es bis 3 

Minuten vor dem ersten Spiel noch am Teamdress gebastelt hat. Ingesamt haben 

etwa 32 Teams teilgenommen (so genau kann das nicht mehr gesagt werden, da es 

r a i n e r  t a t i c  r _ t a t i c@ gmx . a t  

Wu z z e l t u r n i e r  
D r e i  D i s z i p l i n e n  a u f  e i n e m  

N e n n e r  
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ständig noch An-, Um- bzw. Abmeldungen gab), von denen 24 nach einer harten 

Gruppenspielphase die oberen PlayOffs erreicht haben. Danach ging es im 

klassischen K.O. System bis zum Finale, welches von einem Team namens „Faux 

Pas“ gewonnen wurde. Einziger Wehmutstropfen an dem Turnier – die 

PlanerInnenteams haben es nicht ins Finale geschafft. 

 

Und die Moral von der Geschicht? Warum ich euch das alles erzähle, warum so 

etwas überhaupt abgehalten wird? Weil es a) so etwas in Zukunft wieder geben 

wird, b) die Studienrichtungen vermehrt gemeinsam Sachen auf die Beine stellen 

könnten/sollten (letzteres ist meine persönliche Meinung) c) es von der 

Organisation bis zum letzten Spiel eine amüsante Erfahrung war und d) ich endlich 

einen Grund hatte, Leuten den ganzen Abend lang mit einem Megaphon auf die 

Nerven zu gehen. 

 

Folgenden Institutionen wollen die Veranstalter für ihre Unterstützung der 

Veranstaltung danken: 

bwin | Der Falter | Hofmobiliendepot | Kunsthalle | MUMOK | Technisches Museum  

 

Zuallerletzt noch mein persönlicher Dank an all jene, die mitgeholfen, mitgespielt, 

mitgefeiert haben – ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen. 
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p e t e r  m a t z a n e t z  g e s c h i c h t e n@ ch e l l o . a t  

R e i s e b e r i c h t  R om  
D i e  e w i g  n e u e  S t a d t  

 
 

Der Autor ist Raumplaner und Journalist im Bereich Raumplanung, Architektur, 
Immobilien 
 

Vor meiner Rom-Reise wollte ich es endlich 
wissen und habe im Wörterbuch nachgesehen. 
Bei „Ciao“ steht „Hallo“ – dann ist es also doch 
eine Begrüßung!? Wahrscheinlich hat man 
gedacht, dass der mitleidige Unterton, der 
immer mitschwingt, als Verabschiedung besser 
angebracht wäre und hat das Wort bei uns als 
Verabschiedung eingeführt. 
 
Bei der Landung am Flughafen Fiumicino 
entkam mir sogleich ein freudiges: „Ciao Roma 
!“ Es ist ja schon was Wahres dran, dass der 
Flughafen die Visitenkarte eines Landes ist. Der 
Wiener Flughafen ist ja ständig zu klein und es 
wird ständig gebaut, meistens Parkhäuser. Der 
römische verfügt hingegen über Klos ohne 
Brillen, womit ich bestätigt bekomme, was ich 
aus dunkler Kindheitserinnerung von den 
Grado-Reisen noch weiß: dass die Klos im Land 
Italien grottenschlecht sind. 

 
Das Wetter bei der Ankunft zeigte sich wolkig bis sonnig. Die Römer 
interpretierten es als schön und hatten schon einmal die Sonnenbrillen auf. Die 
Wiesen auf dem Weg in die Stadt sind um diese Jahreszeit olivgrün. Im 
Zentralraum hat man sie auf die sieben Hügel rundum verbannt. Das Grün des 
Römers findet man auf seinen Dachgärten. Die oberen zwei Geschoße sind 
jeweils Fluchtburgen vor dem Getümmel der „vias“ und „piazzas“, ausgebaut als 
„hängende Gärten“ mit reichlich Terracottatöpfen. 
 
Rom ist aber eigentlich nicht hektisch und auch nicht laut. Das Chaos hält sich 
in Grenzen und diese Grenzen werden überwacht von mehr als ausreichend 
Polizei. Die gibt es hier in allen Formen. Mal sind es die „Carabinieri“, mal die 
„Polizia“, mal die Finanzpolizei, und wenn die einmal gerade nicht anzutreffen 
sind, dann sind zumindest die Kollegen von der Zivilstreife da, erkenntlich am 
Aufsteck-Blaulicht, um das aktive Sicherheitsbedürfnis der Römer befriedigen. 
Das passive Sicherheitsbedürfnis hingegen wird in den unzähligen Kirchen 
befriedigt. Irgendwo ist immer eine und nicht selten sind auch zwei vis-à-vis. 
Wer seinen Blick über die Dächer schweifen lässt, am besten von der Kuppel der 
Peterskirche, wird an die zwanzig weitere Kuppeln in der inneren Stadt zählen 
können. 
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Die größte Roms, und nebenbei der ganzen Welt, ist jene des Pantheons, 
vormals Kultstätte und irgendwann zur Gebetsstätte umfunktioniert, was es 
zum touristisch-architektonischen Highlight jedes Rombesuches macht. Das 
Dach dieses Bauwerks ist undicht, aber nicht etwa weil es schon Jahrtausende 
alt ist - was es ja ist - sondern weil oben in der Mitte eine Neun-Meter-Öffnung 
den Blick auf den Himmel freigibt. Das ist genial - ein Gotteshaus ohne Dach für 
den ungestörten Kontakt nach oben. Für den Kontakt v o n oben ist auch 
gesorgt, wovon nach Schlechtwetter die Regenlacken im Inneren zeugen. 
 
Ein paar Sehenswürdigkeiten sind ja immer verhüllt heutzutage. Das liegt wohl 
daran, dass die Touristen nur mehr einwandfrei neue alte Bauwerke sehen 
wollen, wobei es ja nicht dazu kommt, weil eben ein erklecklicher Teil verhüllt 
ist. Das lässt sich an folgendem Dialog, den ich mit einem Freund nach unserer 
Rückkehr hatte, aufschlussreich nachvollziehen: 
 
E: Leider ist ja ausgerechnet jene Stelle der Petersdomkuppel, von der aus man 
die beste Sicht über die Stadt hat, wegen Renovierung gesperrt! 
P: Nein, das war bei mir nicht so (wie der aufmerksame Leser an der 
Aussichtsbeschreibung feststellen konnte)! Hingegen der Platz vor der 
spanischen Treppe war gesperrt wegen Ausbesserung des Belags. 
E: Aber in der Kirche oberhalb der Treppe warst du sicher. 
P: Ach so, eine Kirche war da hinter dem Baugerüst. 
 
Eigentlich ist ja auch nicht so ganz klar, ob die kunstvollen Bauwerke tatsächlich 
einer Renovierung bedürfen oder die Nachfrage nach Werbeflächen diese 
notwendig macht. Was wo zu sehen war vom Petersdom aus kann ich nicht 
mehr über viele Dinge sagen, aber die Versicherungswerbung mit dem Löwen 
mit den Flügeln war zuverlässig an der rechten Seite an einem Kirchengebäude 
angebracht. Ein engelhafter Löwe - Hallelujah! 
 
Ungeachtet dessen bringen die Gottesdienste des Vatikans die Stadt auch 
sonntags zum pulsieren. Montags bis Samstags erledigt das der 
Winterschlussverkauf. Der Römer ist stets modisch und adrett genauso wie die 
Römerin. Wenn auch manches Eck der Stadt verdreckt ist und die U-Bahnzüge 
verkommen sind, wird selbst bei T-Shirts und Jeans auf Designerausstattung 
Wert gelegt. Bei den Vehikeln wird eher darauf geschaut, dass sie praktisch 
sind. Auffällig müssen sie nicht sein und wenn es der Verkehrstauglichkeit dient, 
wird das Auto oftmals gegen ein Moped eingetauscht. Das ist wendiger als ein 
Auto, und schneller als ein Fußgänger, sagt sich etwa jeder vierte Motorisierte. 
 
Die Autoverliebtheit der Italiener ist trotzdem feststellbar, aber eher als 
Kultiviertheit im Umgang mit dem fahrbaren Untersatz zu werten. Im 
Automarkenbinnenland Österreich ist das ja leider nicht so. Im Gegensatz zu 
Italien ist ja hierzulande die Mitgliedschaft im Autofahrerclub wichtiger als 
Autoapotheke, Abschleppseil und Beifahrer zusammen. Im Land von Fiat und 
Lancia lässt sich dieses Missverständnis des Automobils spätestens dann 
begreifen, wenn man sieht, wie würdevoll ein Römer mit einem ganz und gar 
unroten „Ferrari“ den „Gianicolo“ hinaufbrummt. Die Straßen der Stadt sind eng 
und sie gehören dem, der sie gerade benutzt. Auch dem Fußgänger, und diesem 
wird sogar abseits von Zebrastreifen galant der Vorrang gegeben. Dass man 
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sich manchmal mit der Fahrbahn als Gehsteig begnügen muss, stört daher nur 
Querulanten. 
 
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu erreichen ist auch in drei Tagen 
möglich. Auf den holprigen original Römerstraßen des Forum Romanums taten 
wir uns ohne Streitwagen aber gar nicht so leicht. Dort gilt freier Eintritt. Aber 
in den Wintermonaten (andere Öffnungszeiten im Frühling & Sommer) leider 
nur bis 16.00 Uhr, wie wir feststellen mussten, als wir das Gelände schon 
geschlossen vorfanden. Der Besichtigungszwang war aber stärker. An einer 
strategisch günstigen Stelle überkletterten wir den wahrscheinlich etruskischen 
Ziegelwall. Im Inneren fühlten wir uns sodann wie die Römer nachdem sie die 
halbe Welt erobert hatten. 
 
Wenn einem die 
Beine schon 
schmerzen von der 
Besichtigungstour, 
heißt es auch an der 
Bar am Eck 
durchhalten, wenn 
man den Euro 
Sitzgebühr sparen 
will und sein 
„Tramezzino“ im 
Stehen isst. 
Solcherart sieht man 
dafür besser, wie der 
Barmann derart 
gekonnt auf der 
Espressomaschine spielt, dass er in nur dreißig Sekunden zwei „Espressi“ und 
einen „Macchiato“ fabriziert, serviert und kassiert. In einer solchen Bar 
bekamen wir als „Extra“ Sophia Loren zu Gesicht. Zwar nicht die leibhaftige 
aber immerhin ein Foto, das sie am selben Morgen noch vor dem Besuch des 
Zahnarztes im selben Haus an der Bar hinterlassen hat. Das Autogramm auf 
dem Bild war so frisch, dass es noch nicht einmal eingetrocknet war, während 
das Bild aus Zeiten stammte, in denen unsere Mütter noch jung waren. 
 
Rom ist eine Reise Wert und nicht nur weil der Flug so billig ist. Das ist er 
nämlich nicht immer und schon gar nicht der Zugplatz im Schlafabteil. Bei 
Gelegenheit empfiehlt es sich aber wieder zu kommen. Die ewige Stadt hält 
nämlich immer etwas Neues parat. Die eine oder andere frisch renovierte 
Sehenswürdigkeit zum Beispiel. 
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f a b i a n  f e s s l e r  f a b i a n f e s s l e r@ gmx . a t  

F a b i a n  F e s s l e r  
A c h t  S e m e s t e r  C h e f r e d a k t i o n  

 
 
8 Semester Chefredakteur – ein Resümee 

 

Vor rund vier Jahren fing alles an. Bis dahin war mir die Fachschaft durch guten 

Kaffee und ein immerwährend offenes und warmes Herz bekannt gewesen. So auch 

an jenem kalten, trüben Winterabend in der ehemaligen Karlsgasse 13. Soweit ich 

mich erinnern kann, waren ein paar aus unserem Jahrgang zum ersten Mal bei 

einem Fachschaftsabend dabei und einer der offenen Punkte war die Nachfolge des 

Chefredakteurs der Studienrichtungszeitung St.u.P.i.D. 

 

Längere Zeit ging es unter den „alten Schafen“ hin und her. Wer hatte noch Zeit 

übrig, um diese ehrwürdige Arbeit zu machen? Wir, die „Neuen“, lauschten 

gespannt der routinierten Diskussion. Zögerlich äußerte ich Interesse an dieser 

Tätigkeit. Schließlich war ich ja zum ersten Mal dabei und kannte die 

FachschafterInnen auch noch nicht so gut, als dass ich Ansprüche stellen konnte. 

Dann ging alles recht schnell und unkompliziert. Eine Abstimmung und ich bin als 

Chefredakteur aufgenommen worden! ☺ Allerdings ist zu erwähnen, dass ich so 

oder so, in der Fachschaft aktiv werden wollte. Nicht dass hier der Eindruck erweckt 

wird, dass keineR das Amt des Chefredakteurs machen wollte. So war es nun auch 

wieder nicht! 

 

Evelyn Eder, die zum damaligen Zeitpunkt das Amt inne hatte, gab mir eine 

umfassende Einschulung und schon konnte es losgehen. Ich kann mich noch gut an 

meine erste Ausgabe erinnern. Den ganzen Nachmittag hab ich damit verbracht, 

die Doppelspalten in eine saubere Form zu bringen, die ich dann 2005 endgültig 

verbannt habe, denn die zahlreichen Silbentrennungen trugen nicht wirklich zur 

besseren Lesbarkeit bei. Der Prozess der „kleinen Erneuerungen“ war ein 

schleichender und so ist es wahrscheinlich im Laufe der Jahre kaum jemandem 

aufgefallen, dass die Doppelspalten verschwunden sind und auch die eine oder 

andere winzige Änderung bzgl. des Designs Einzug hielt. Summa summarum hab 

ich keine großen Reformen herbeigeführt, denn das äußere Erscheinungsbild des 

St.u.P.i.D. hat mir immer gut gefallen; fast schon ein Weltkulturerbe! UNESCO 

lässt grüßen. *g* 

 

Eine witzige Geschichte war die Ausgabe 02/05, die aus unerklärlichen Gründen in 

A4 gedruckt wurde. Natürlich war ich ganz entsetzt, als ich zum Drucker ging und 

das überdimensionierte St.u.P.i.D. in Händen hielt. Ich überlegte kurz, ob ich die 

ganze Serie nochmals drucken lassen sollte, aber die Kosten sprachen eindeutig 
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dagegen. Kurzerhand beschloss ich, durch den Hagel der Kritik zu schreiten und 

nahm die A4-Totschläger mit. Zu meiner Verwunderung gab es aber ein Lob seitens 

Prof. Schönbäck. Er meinte, dass diese Ausgabe herrlich sei, denn endlich kann 

man auch lesen, was gedruckt wurde. ☺ Allerdings musste ich das Lob dankend 

ablehnen und erklären, dass es nur durch einen Fehler zu diesem 297x210 Format 

kam. 

 

In insgesamt 15 Ausgaben unter meiner Leitung gab es nur 2 Überraschungen. Wie 

schon oben erwähnt die „Totschläger“ und vor nicht allzu langer Zeit ein Ausdruck 

der falschen Datei. An dieser Stelle ein Lob an das graphische Zentrum, das sonst 

stets zuverlässig und schnell das St.u.P.i.D. gedruckt hat. 

Eine ganz besondere Danksagung gilt den zahlreichen und treuen VerfasserInnen, 

die unsere Zeitung zu dem gemacht haben, was sie heute ist - die beste Zeitung 

auf der TU-Wien! Speziellen Dank hat sich Michael Pillei verdient, der bis 2006 die 

Kreuzworträtsel in Handarbeit erstellt hat und mit inhaltlicher Nähe zum Studium 

die LeserInnenschaft, aber auch mich, verblüfft hat! 

Zu guter Letzt wünsche ich den neuen ChefredakteurInnen Camilla Chlebna und 

Rainer Tatic alles Gute und viel Erfolg für die zukünftigen Ausgaben! 
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R e d a k t i o n  f s r p l @ma i l . z s e r v . t u w i e n . a c . a t  

D a s  l e t z t e  W o r t  
L V A  E v a l u i e r u n g  

 
 
…das letzte Wort… 
 
„Warum verbringe ich eigentlich gegen Ende jedes Semesters etliche Stunden 
damit, qualifizierte Aussagen über Lehrveranstaltungen zu formulieren, die am 
Ende scheinbar ohnehin keineR liest? Wodurch wird dieser Zeitaufwand 

gerechtfertigt? 
Verändern meine Aussagen zu einzelnen Lehrveranstaltungen und ihren LeiterInnen 

tatsächlich etwas an der Form deren Abhaltung? 
 
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.  

 
Anfangs war ich stolz darauf, die Möglichkeit zu haben, meine Lehrveranstaltungen 

zu bewerten. Nach mehreren Semestern engagierten Beurteilens schwindet aber 
mein Wille, noch Zeit dafür aufzubringen. Selbst wenn es zu Lehrveranstaltungen 
schlechte Bewertungen gibt, scheint das die LehrveranstaltungsleiterInnen kalt zu 

lassen, da es sich ja um „Einzelmeinungen“ handelt. LVAs, die seit einiger Zeit 
schlecht bewertet werden, scheinen sich nicht zu verändern und meine 

NachfolgerInnen leiden unter ähnlich unangenehmen Bedingungen wie ich.“ 
 
 
 
Eine Einzelmeinung…ja, mag sein. 
 
Dazu beizutragen, dass sich an dieser Meinung etwas ändert, dafür sind SIE 
zuständig! Liebe Lehrende! 
 
Was geschieht mit unseren Bewertungen? Inwiefern hat die Evaluierung von 
Lehrveranstaltungen tatsächlichen Einfluss auf die Qualität der Lehre im 
Studiengang Raumplanung und Raumordnung? 
 
„Mein Eindruck, dass sich durch meinen Einsatz in Form von Zeit genau nichts 
ändert, verhärtet sich und ich bitte darum, dass ich mit möglichst guten 

Argumenten und Fakten vom Gegenteil überzeugt werde!  
 
XY, Stud. der Raumplanung und Raumordnung“ 
(Name und Anschrift der Redaktion bekannt) 
 
 
 
 
 
(An dieser Stelle sollte eine Stellungnahme des Studiendekans für Raumplanung und 
Raumordnung, Dr. Arthur Kanonier stehen, die hoffentlich im nächsten St.u.P.i.D. folgen 
wird!) 
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Die Artikel geben die Meinungen der AutorInnen wieder, diese 
sind also selbst Ansprechpartner für Kritik, Lob oder 
dergleichen. 
 
Die Redaktion setzt sich für jede Ausgabe neu zusammen, 
grundsätzlich wird jeder Artikel veröffentlicht, sofern er 
namentlich gekennzeichnet ist und ihn die Redaktions-
mitglieder nicht mehrheitlich ablehnen. Die Redaktion nimmt 
nur geringfügige, aber keine inhaltlichen Änderungen vor. Die 
nächste Redaktionssitzung ist öffentlich und wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
 
St.u.P.i.D. ist durch Offenheit nach allen Richtungen, 
Unabhängigkeit gegenüber Personen und Institutionen, sowie 
der Verpflichtung gegenüber dem/r LeserIn bestimmt. 
 
JedeR, der/die in irgendeiner Weise mit Raumplanung und 
dem Raumplanungsstudium zu tun hat, ist eingeladen und 
aufgefordert, an der Gestaltung von St.u.P.i.D. teilzu-
nehmen! 


