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e D I T O R I A L 
 

 

Treibt zusammen, treibt zusammen die Schäflein fürbass. Treibt zusammen, treibt 

zusammen dort zeig ich euch was,… Es ist wieder so weit – Weihnachten steht 
quasi vor der Tür. In diversen Einkaufsstraßen krächzen aus den Lautsprechern der 

Shops Wham! ihr „Last Christmas“, wir alle befinden uns schon in einem „winter 
wonderland“ und die Glocken haben eh schon lange „ausgejingelt“. Man könnte sich 
glatt fragen warum man sich jedes Jahr auf ein neues in überfüllte Läden begibt 

und das, womöglich gar unter prekären Arbeitsbedingungen (ein passender 
Vergleich eines Studienkollegen, der meinte: „Ah, du bist also so was wie der am 

Straßenrand stehende Kaugummiverkäufer in Nicaragua, nur auf Wien 
umgemünzt“), erwirtschaftete Geld verprasst? Diese Frage können wir leider nicht 
beantworten, jedoch konnte uns Reinhard Seiss einige Fragen zu seinem 

Verständnis der Raumplanung beantworten. Des Weiteren kam unter den 
Studierenden die Frage auf, wieso gerade eine Rundmail der Katholischen 

Hochschulgemeinde den Weg über den Verteiler der Technischen Universität schafft 
und andere Mails dort nicht veröffentlicht werden? Auch hierzu finden sich im 
Heftinneren einige Ansatzpunkte. Genug vom Thema offene Fragen? Also wir hätten 

da noch einige parat… 
 

Trotz oder gerade deshalb – weihnachtliche Grüße aus der Redaktion 
 

C a m i l l a  C h l e b n a ,  R a i n e r  T a t i c  
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a l e x a n d r a  w e b e r  a c j . w e b e r @ g m a i l . c o m  

B e r i c h t  a u s  d e r  F a c h s c h a f t  
w a s  i s t  s e i t  d e r  l e t z t e n  A u s g a b e  

p a s s i e r t ?  
 

 
 Kleine Statistik: Bachelor – Master 

 Eine Übersicht der Anzahl neu begonnener ordentlicher Studien 6 Tage nach 

Ende der Frist. Ein herzliches „Willkommen“ an alle Studierende die neu sind an 
der TU Wien im ersten Semester des Bachelor- oder Masterstudiums.  

 

KNZ Bezeichnung 2007 WS 2006 WS 2005 WS

240 Bachelor 124 143 121

440 Master 7 2 5

Quelle: TU WIEN, Stand 06.12.2007  
 
 PlanerInnenTreffen in Cottbus 

 Am 7. November haben sich insgesamt 16 Wiener RaumplanungsstudentInnen 
in Richtung wilder Osten aufgemacht. Man muss dazu sagen, dass der 16. 
Teilnehmer ein Erasmusstudent aus Kaiserslautern war. Die Anfahrt war für die 

Meisten etwas beschwerlich aber das kann man schon mal auf sich nehmen, 
wenn die Wiener die Weiten Brandenburgs erforschen. Mehr dazu in dieser 

Ausgabe in einem Bericht von Kathi und Alex.  
 
 PlanerInnerTreffen in Rapperswil 

 Das nächste Treffen mit StudentInnen der räumlichen Planung ist vom 30. April 
bis 4. Mai bei unseren FreundInnen in der Schweiz.  

 Im kommenden Stupid werdet ihr mehr erfahren. Könnt ihr es nicht abwarten, 
dann schaut doch einfach auf die Homepage www.planertreffen.ch.  

 

 Offener Brief an das Rektorat 
 Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, über unseren Mailverteiler, auf der 

Pinnwand der Fachschaft oder in unserem Forum, dass die Fachschaft 
Raumplanung gemeinsam mit der Fachschaft Architektur sowie im Namen der 

Fakultätsvertretung Architektur und Raumplanung einen Offenen Brief an das 
Rektorat, an die Vizerektoren und an alle Fachschaften der TU Wien gesandt 
hat. Im Brief kritisieren wir das Aussenden von Werbeinformationen der 

Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) über den allgemeinen TU-Verteiler.  
Auf den folgenden Seiten des St.u.P.i.D. findet ihr unser Schreiben an den 

Rektor und Stellungsnahmen seitens des Rektorats und der Fachschaften 
Raumplanung und Architektur. 

  

 Lehrveranstaltungsevaluierung  
 Wir rufen auf, auch in diesem Semester zahlreich eure LVAs über das TUWIS++ 

zu bewerten. Um euch zu motivieren folgende Nachricht über die Evaluierung 
durch die RaumplanerInnen: 

 Bei der Lehrveranstaltungsevaluierung im Sommersemester 2007 hatten die 

RaumplanerInnen die höchste Beteiligung von allen TU Studierenden.  

http://www.planertreffen.ch/
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 Studienkommission (Stuko) 
 Ab dem 19. Dezember werden für Juliane Grosze und Felix Sternath, die 

Fachschaftsmitglieder Florian Schneider und Alexandra Weber die Nachfolge als 
Hauptmitglieder in der Kommission antreten.  

 
 Fakultätsvertretung 

 In diesem Semester tagte mehrmals die Fakultätsvertretung Architektur und 

Raumplanung in den Räumlichkeiten der Fachschaft Raumplanung. Themen der 
Sitzungen waren die Koordination der Stellungnahmen an das Rektorat 

bezüglich Werbemail der KHG (siehe zwei Punkte vorher) und 
Zugangsbeschränkung für das Architekturstudium und die Organisation des 
nächsten Wuzzel(Kicker)turniers, das im Jänner stattfindet. Das aufgesetzte 

Schreiben betreffend Zugangsbeschränkung und Informationen zum 
Wuzzelturnier könnt ihr in diesem Stupid nachlesen.  

 
 FS Filmabend 

 Am Abend des 20. November fand wieder ein Filmabend im kuscheligen 4/3er 

statt (Raum gegenüber dem Fachschaftsbüro). Diesmal wurden die Filme 
„Kitchen Stories“ und „Fickende Fische“ vorgeführt. Mit großer 

Wahrscheinlichkeit wird es im nächsten Semester wieder einen Filmabend 
geben. Im Namen der Fachschaft möchte ich alle Studierende recht herzlich 
einladen an diesem FS-Event teilzunehmen.  

 
 FS Schafe und ChefInnen 

 Die Fachschaft hat eine Verjüngungskur hinter sich. Aus dem ersten Semester 
sind Magdalene und Kasun zu uns gestoßen und die Quereinsteigerin Katharina, 
die zur Zeit parallel im 1. und 3. Semester studiert.   

 
 Im Rahmen der HörerInnenversammlung vom 5. Dezember haben sich vier alte 

Schafe Juliane, Felix, Gregor und Raphael offiziell von der Fachschaftstätigkeit 
verabschiedet. Wir danken für die gute Zusammenarbeit, die reibungslose 
Übergabe der Fachschaftsarbeit und die Unterstützung in allen 

hochschulpolitischen Belangen.   
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Wenn ich mich kurz vorstellen darf: 
Mein Name ist Heribert Fruhauf, Studienneuling der TU Wien, Studienrichtung 
„Raumplanung und Raumordnung“. 

Sonntag 30.09.2007 
Wie es wahrscheinlich den meisten Studienneulingen gehen wird, ziehe ich nervös 

in meinem Zimmer die Runden und frage mich: „Wie wird es werden, was wird 
mich erwarten, will ich überhaupt die nächsten Jahre meines Lebens studieren?“. 
Doch diese Nervosität wurde mir durch die Erörterungen in der 

Studieneingangsphase schnell genommen.  
Die Studieneingangsphase ist eine relativ neue Lehrveranstaltung des Studiums der 

Raumplanung (bringt ja immerhin schon ECTS Punkte) zu der man der TU Wien nur 
gratulieren kann. 
Dem Anfänger gleich zu Beginn aufzuzeigen wohin die nächsten Jahre führen 

werden, ist ein Gedanke, den man nur zu 100% unterstützen kann. 
Gerade bei einem komplexen Studium wie es „Raumplanung und Raumordnung“ 

ist, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, den oft unwissenden 
Studieneinsteigern, sofort aufzuzeigen, was dir dieses Studium lernt, welche 
Aufgaben du zu bewältigen haben wirst, was von dir verlangt wird – und genau das 

macht die Studieneingangsphase. 
 

Es wird einen durch die Praktikerforen auch sehr gut vor Augen geführt, in welchen 
Sparten der Wirtschaft der angehende Raumplaner tätig werden kann, und dabei 

waren nicht wenige überrascht wie vielseitig dieses Studium ist.  
Obwohl ich sagen muss, dass einem zwar die einzelnen Tätigkeitsfelder der Firmen 
erörtert wurden, meiner Meinung nach aber zu wenig auf die Arbeit der einzelnen 

Raumplanungs – Absolventen eingegangen wurde. 
Mich hätte doch mehr interessiert was jetzt wirklich der fertige Raumplaner in 

einem Konzern im Detail zu tun hat. Vielleicht könnte man hier vor dem Vortrag 
noch mit den Absolventen darüber reden. Trotzdem bekam man zumindest einen 
guten Überblick bez. der Vielfältigkeit des Studiums. 

Damit wissen die Studierenden auch gleich, ob ihnen das Fachgebiet auch wirklich 
liegt, bzw. ob sie das zukünftig Gelernte auch wirklich interessiert. 

Und so können sie falls die eben angeführten Argumente nicht zutreffen, noch 
rechtzeitig den Anker werfen und eventuell die notwendigen Konsequenzen ziehen. 
 

Ein kurzer Auszug aus den bereitgestellten Themen: 
 Einführung in die Raumplanung allgemein (was, wie, wann ) 

 Vorstellung der einzelnen Fachbereiche der Raumplanung 
 Praktikerforen (AbsolventInnen erzählen aus Ihrer Berufserfahrung ) 
 Workshops (erste Einblicke in bevorstehende Problematiken) 

 Exkursion 
 

Durch dieses breite Spektrum an Wissen, welches einem gleich in der ersten Woche 
vermittelt wird, kann man sich wie gesagt schon ein sehr gutes Bild über das 
Studiengebiet Raumplanung und Raumordnung machen. 

h e r i b e r t  f r u h a u f  
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S t u d i e n e i n g a n g s p h a s e  

E r s t e  E i n d r ü c k e  
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Ein paar Worte möchte ich noch kurz über den Workshop „Leben am Vulkan“ 

verlieren: 
Zwar ist es sicher nicht schlecht, sich mit diversen Siedlungsproblematiken 

auseinanderzusetzen, dafür ein Beispiel aus Indonesien zu nehmen find ich 
allerdings doch ein wenig weit her geholt, aber vielleicht verschlägt es ja einen von 

uns einmal in dieses wunderschöne Land. 
Dafür fand ich die Exkursion am letzten Tag wieder sehr gut, da man dadurch, wie 
immer in der Praxis, gut an das zukünftige Tätigkeitsfeld herangeführt wird, besser 

als man es in der Theorie je vermittelt bekommen kann. 
 

Ein großes Kompliment möchte ich auch noch den Professoren und Doktoren 
machen, welche uns durch die Studieneingangsphase begleitet haben, sie haben 
sich wirklich bemüht alle Themen so interessant und abwechslungsreich wie 

möglich an den Mann (die Frau)zu bringen. 
In diesem Sinne bleibt mir nur noch, der TU nochmals zur Einführung der 

Studieneingangsphase zu gratulieren, und allen Studenten der Universität das 
Beste zu wünschen.   
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Das Department „D“1 steht vor einer einmaligen Situation. Aufgrund der 

gestiegenen Zahl der  Studierenden ist der Studienzweig „Raumplanung und 
Raumordnung“ von einem „kleinen“ zu einem „mittelgroßen“ aufgestiegen. Daraus 
hat die Universitätsleitung den Beschluß gefasst, die am RPL-Studium beteiligten 

Einheiten mit zusätzlichen Mittelbau-Stellen auszustatten, um die zusätzliche 
Lehrbelastung aufzufangen. Dieses kann auf drei Arten geschehen:  

1. die Stellen werden auf alle Fachbereiche gleichmäßig verteilt, 
2. mit den Stellen werden unterschiedliche Größen der Fachbereiche 

ausgeglichen (die aufgrund von Streichungen entstanden sind oder seit 

Anbeginn nicht vorhanden waren) oder 
3. es werden neue Bereiche entwickelt resp. die Schwächen abgebaut und die 

Stärken ausgebaut. 
Die erste Version dürfte eine „pragmatische Mehrheit“ bekommen können – dann 
wäre aber durch das tröpferlweise Anheben, d.h. mit dem „Gießkannenprinzip“ die 

einmalige Chance vertan, sich strategisch auf die „neuen Herausforderungen“ 
vorzubereiten. Wenn jedoch mit Hilfe der Neubesetzung resp. der Besetzung 

zusätzlicher Stellen die Möglichkeit erhalten werden soll, das RPL-.Studium 
strategisch besser auf die gegenwärtigen und künftig absehbaren 
Herausforderungen einzustellen, die auf Hochschuleinheiten in der Ausbildung von 

RaumplanerInnen zukommen, dann wird man jedoch den anspruchsvolleren Weg 
gehen müssen, wie er als dritte Alternative beschrieben wurde. 

 
Fehler sind mE insofern schon gemacht worden, als das Entwicklungskonzept des 

Departments nicht sonderlich visionär ist, das Studium nach wie vor „blinde 
Flecken“ aufweist und wir (deshalb) die ProfessorInnen-Stellen nach den Mottos 
ausgeschrieben und besetzt haben resp. besetzen wollen: „Wieder das Gleiche“ 

resp. „Mehr vom Gleichen“.  
 

Dieses Prinzip des institutionellen Stillstandes und das Vertrauen auf das „Gute 
Gestrige“ gilt – wie wir eigentlich in der Lehre vermitteln – heute weder in der 
Wirtschaft, noch in modernen Verwaltungen. Warum sind wir als eine akademische 

Ausbildungsstätte – die hier Vorbild sinnvoller Entwicklungen sein sollte – so 
rückständig? Wollen wir das also wirklich bleiben? 

 
Unser Nachdenken über Stellen hat noch immer nicht zur Grundlage, dass wir eine 
Einheit sind – das Department. Es geht also nicht mehr darum, ob ein Fachbereich 

wieder so groß wird wie zuvor oder schneller wächst als andere (Größe ist also kein 
Statussymbol eines Professors mehr), sondern darum, ob die Aufgaben, die das 

Department aus strategischen Gründen verfolgen möchte, gut abgedeckt sind. Das 
bedeutet, dass der Leiter des Departments – mit kollegialer Unterstützung und auf 
der Basis demokratischer Beschlüsse – Entscheidungen zu begründen hat, die der 

Dekan letztendlich trifft. 

                                       
1 Nach einem Beschluss der Vollversammlung in diesem Jahr soll der Namen 

„Department für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung“ nicht mehr 

weitergeführt werden. Allerdings konnte man sich mehrheitlich noch nicht auf einen neuen 

Namen einigen. 

j e n s  s .  d a n g s c h a t  

 

j e n s . d a n g s c h a t @ t u w i e n . a c . a t  

G i e ß k a n n e  o d e r  S t r a t e g i e ?  
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Warum sind also die Kräfte im Department noch so wirkmächtig, die die 
„Kleinstaaterei“ der Alt-Institute beibehalten wollen. In nahezu allen für die 

Raumplanung relevanten Agenden raten gegenwärtig die Fachleute: Schließt Euch 
zu größeren Einheiten (beispielsweise strategische Regionen) zusammen, wenn ihr 

konkurrenzfähig bleiben/werden wollt; arbeitet horizontal und vertikal integrierter 
und hebt das Potenzial an soft skills und kulturellem Kapital! Und ausgerechnet wir 
wollen das kleine (sympathische) gallische Dorf sein und bleiben, das alles anders 

macht? Warum sind wir so wenig in der Lage, die Erkenntnisse über moderne 
Planung so wenig auf uns selbst anzuwenden? 

 
Wenn man sich unter den guten Universitäten umschaut, mit denen wir uns in 
Konkurrenz fühlen, dann zeichnen sich diese in Lehre und Forschung durch 

interdisziplinäre, problembezogene und aktuell relevante Schwerpunktsetzungen 
aus. D.h. sie werben mit Teileinheiten (virtuell zusammengezogen, durch Doppel-

Mitgliedschaften vergleichbar unserer FBs und ABs oder durch gezielt etablierte 
strategische Einheiten) um größere Forschungsprojekte europäischer Sichtbarkeit 
und qualitativ hervorragende Jung-WissenschaftlerInnen. Dazu werden in der 

Grundlagenforschung große Themenfelder etabliert und Graduiertenkollegs 
betrieben. 

 
Wir können doch in der Politik- und Verwaltungsberatung nur dann überzeugen, 
wenn wir selbst von einer verstärkten Interdisziplinarität überzeugt sind und 

entsprechend arbeiten.  
Erst aus einer gemeinsamen Arbeit entsteht eine neue Form interdisziplinären 

Wissens, Anerkennung der Leistung der Anderen, Stolz auf die eigene (größere) 
Institution und damit Identifikation – alles Voraussetzung für den entscheidenden 
Faktor: Intrinsische Motivation. Eingedenk der Rahmenbedingungen stehen wir vor 

der Herausforderung, die jeweiligen institutsbezogenen „Haus-Kulturen“ so in ihren 
Stärken aufeinander zu beziehen, dass daraus auf der Departments-Ebene positive 

Synergien entstehen. Da sollten alle mitmachen und sich einbringen. Wir müssen 
vor allem unsere – wie Manna von Himmel gefallenen Ressourcen – dazu 
einsetzen!! 

 
Es stehen also strategische Entscheidungen an, vor denen wir uns immer 

gedrückt haben (aber wir als WissenschaftlerInnen fordern, dass 
Raumplanung, Verwaltung und Politik diese Entscheidungen treffen sollten). 

Daher schlage ich ein paar Weichenstellungen vor: 
1. Entwickeln neuer und Stärken erfolgreicher Lehr-Felder. Ziel: Vermitteln von zukunftsfähigen 

Wissensvorräten und Techniken zur Aneignung eines rasch wechselnden neuen Wissens, von 

Techniken des Vermittelns der Planungsziele und des Ausgleichs von auf Orte gerichtete 

Interessen etc. in der RPL (unsere Studierenden wollen in 2-3 Jahren einen Job haben; sie 

sollen in ca. 10 Jahren Führungsaufgaben übernehmen, wir müssen den Studierenden neue 

Themen- und Berufsfelder öffnen) – hier ist vor allem die STUKO gefragt 

2. Profilierung eines echten PhD-Studiengangs (forschungsbezogen, Themencluster, Netzwerke 

mit anderen PRL-Hochschulen im deutschsprachigen Raum) 

3. Service-Leistung zur besseren Außendarstellung von RPL in Österreich / im deutsch-

sprachigen Raum (beispielsweise durch Unterstützung der eigenen Buchreihe, durch Vor-

bereitung von Fachtagungen etc.) 

4. Screening von RPL-relevanten Forschungsfeldern mit dem Ziel, interdisziplinär angelegte 

Dept-Projekte durchzuführen 

5. Kompensation von befristetem resp. partiellem Freistellen von Forschung und/oder Lehre durch 

befristete Gast-WissenschaftlerInnen. 
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6. Entwickeln neuer und Stärken erfolgreicher Forschungsfelder (dort, wo für alle nachvollziehbar 

ein zusätzlicher Spielraum gesehen wird): Ziel: Erhöhung der Drittmittel des Departments (ein an 

Bedeutung zunehmender Faktor der hausinternen Evaluation). Diese Felder können auch im 

Wettbewerb untereinander stehen und sollten auf 2 bis max. auf 4 Jahre befristete Stellen 

beinhalten (wünschenswert mit Qualifikation verbunden – also 4 Jahre), die immer wieder neu 

vergeben werden (Wettbewerb um pool-Stellen). 

 
Wie wir das gewichten wollen, darüber müssen wir streiten und versuchen, einen 

breiten Konsens herzustellen (eine Aufgabe, die in der RPL immer relevanter wird – 
wir sollten uns darin selbst üben). 

 
Sollten wir jedoch gezwungen sein, uns auf enge Kriterien zu beschränken, dann 
sollten nicht nur Input-Kriterien berücksichtigt werden und es sollten strukturelle 

Ungleichgewichte nicht durch die Vergabe verfestigt werden. Zudem sollten wir 
nicht den Fehler machen, als Kriterien ausschließlich die in der Verwaltung 

gespeicherten Daten zu verwenden (Anzahl der Zeugnisse). Dieses ist aus Sicht der 
Paradigmendiskussion innerhalb der Soziologie ein zwar etablierter, aber 
technokratischer Ansatz, nach dem Realität nur das ist, was quantitativ gemessen 

wurde resp. in vertretbarem Aufwand (sic!) gemessen werden kann. Ich denke, die 
aktuelle Planungspraxis und -theorie lehrt uns, dass diese Art von Planung auf der 

Basis einfacher Input-Output-Relationen in einer Sackgasse steckt. Neben der 
objektiven Überlast (verifizierbar durch Belastungskategorien resp. 
Leistungskategorien pro Posten) in der Vergangenheit und absehbar in der Zukunft 

könnte man über die folgenden Faktoren nachdenken: 
 Kompensation struktureller Schieflagen, aufgrund von verlorenen Stellen resp. Größe 

einzelner Fachbereiche (unter der Bedingung eines Bedarfs in den anderen Kategorien), 

 Innovationen resp. Innovationspotenzial im Interesse des Departments (Forschung, Lehre, 

Außenwirksamkeit) 

 Entlastung von Verwaltungstätigkeiten im Interesse des Departments 

 Pool-Stellen (zeitlich befristet; 2 oder 4 Jahre ) zum Aufbau von Strukturen (ABs 

etablieren, Forschungsanträge schreiben etc.) im Sinne der Weiterentwicklung des 

Departments 

 Stellenentwicklung im Sinne des „Stärken unterstützen“ (Menschen, die sehr gute Lehre machen, 

Menschen die sehr gut forschen, Menschen, die sehr gut akquirieren für diese Aufgaben von den 

anderen Dingen entlasten). 

 
Wenn man sich Hochschulevaluationen anschaut, die prozessorientiert sind (und 
nicht nur Schulnoten verteilen), dann spielen vor allem subjektive Kategorien eine 

Rolle. Da würden vor allem Zeitbudgets eine Rolle spielen, psychische 
Belastungen/Stress, Motivation als Beschreibung des Ist-Zustandes, aber auch 

Optionen auf die Zukunft wie Innovationen, Entwicklungspotenziale, Freisetzen 
intrinsischer Motivation, Entlastung von Belastendem etc. Ich bin allerdings 
skeptisch, ob wir in der Lage sein werden, in relativ kurzer Zeit eine dafür nötige 

Kultur zu entwickeln.  
 

Letzter Merksatz: Gemeinsam sind wir stark – alleine wurschteln wir als regionale 
Zwergerl. 
 

 
Jens S. Dangschat 
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Das Frauenreferat der HTU (HochschülerInnenschaft der TU) veranstaltete 
gemeinsam mit dem Sport- und Organisationsreferat ein Frauenfußballturnier am 
Getreidemarkt im Audimax/ Chemie Hof. 

 
Ziel der Veranstaltung war es, zu zeigen, dass sich mehr Frauen für Fußball und 

Technik interessieren, als allgemein angenommen wird. Fünf Mann- bzw. 
Frauschaften zu je vier Spielerinnen nahmen an dem Turnier teil. Der Spielmodus 
besagte, dass jedes Team einmal fünfzehn Minuten lang gegen jedes andere Team 

spielen muss. In den Spielpausen wurde für das leibliches Wohl gesorgt und es 
bestand sogar die Möglichkeit, sich über bekannte Technikerinnen zu informieren, 

da Plakate mit Biografien aufgehängt waren. 
 
Nach Austragung der zehn Spiele standen wir, die Kaiserchiefs, als Sieger fest. Wir 

gewannen einen Fußball, einen goldenen High-heel und die auf dem Foto 
ersichtliche aufblasbare Insel. Nach dem Turnier wurde gegrillt, T-shirts bemalt 

bzw. besprüht und Buttons gemacht. Anschließend feierten wir mit vielen 
Besuchern bis spät in die Nacht.  
 

Ich möchte den Organisatorinnen des Frauen- und Sportreferats recht herzlich für 
die Gestaltung dieses Tages danken! 

 
 

 

i n e s  k ö n i g  e 0 4 2 6 2 5 4 @ s t u d e n t . t u w i e n . a c . a t  

F r a u e n f u ß b a l l …  
… m a g  m a n  e b e n !  

Foto: Das Siegerteam, die Kaiserchiefs 
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f a c h s c h a f t  r a u m p l a n u n g  f s r p l @ m a i l . t u w i e n . a c . a t  

A u s s t e l l e n  v o n  Z e u g n i s s e n  
M a i l v e r k e h r  m i t  P r o f .  D a n g s c h a t    

 
Einmal mehr gab es regen Mailkontakt mit Prof. Dangschat bezüglich der 
Ausstellung von Zeugnissen. Diesen wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten! 
Und hoffen auf einige Leserbriefe zu diesem Thema von euch! 

 
Sehr geehrter Prof. Dangschat! 

 
Momentan häufen sich die mittlerweile nicht mehr „freundlich“ formulierten 
Anfragen, wieso die Studienvertretung Raumplanung und Raumordnung nach dem 

Project Landscape nicht ein Project ISRA startet. Hauptgrund dieser Anfragen ist 
vor allem die mehrmonatige Ausstellungsdauer von Zeugnissen ihrer 

Lehrveranstaltungen (aktuell: qualitative und quantitative Methoden der 
empirischen Sozialforschung – Prüfungstermin war der 4. Juli 2007!!). 
 

Da es sich hierbei um keinen Einzelfall handelt und teilweise Studierende durch eine 
solche Vorgehensweise, bei einer negativen Beurteilung, nicht sofort zum nächsten 

Prüfungstermin antreten können, kann dies zu teilweise verheerenden 
Folgewirkungen führen (Streichung Familien-/Studienbeihilfe). 

Des Weiteren gibt es auch noch den § 75 (4) des UG 2002, über den mittlerweile 
auch schon jedeR StudierendeR informiert ist (Die Zeugnisse sind unverzüglich, 
längstens jedoch innerhalb von vier 

Wochen nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung auszustellen. Zur 
Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist der Anschluss einer 

fremdsprachigen Übersetzung zulässig, wobei die Benennung der Universität und 
des ausstellenden Organs nicht zu übersetzen sind.). 
 

Daher bitte ich Sie an dieser Stelle ausdrücklich, zukünftige Prüfungen in dem dafür 
vorgegebenen rechtlichen Zeitraum zu korrigieren.  

Falls dies nicht der Fall sein sollte, wird sich die Studienvertretung Raumplanung 
und Raumordnung dem bereits jetzt bestehendem Druck der Studierenden beugen 
und „Gegenmaßnahmen“ (Vizerektor für Lehre – Prof. Prechtl) entwickeln. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Florian Schneider (Vorsitzender der STV RPL) 
für die Fachschaft Raumplanung 
 

 
Sehr geehrter Herr Schneider, 

vielleicht ist es ja sinnvoll, das Ganze einmal bis zu Herrn Prechtl hochzuspielen. 
Dann wird deutlich, wie sehr wir hier am ISRA überlastet sind. Ich glaube, es gibt 
nur wenige Studierende, die nicht bestätigen können, dass wir uns in der Lehre 

sehr engagieren und eine nicht allzu schlechte Lehre machen. Wir sind aber nur ein 
halber Fachbereich, alle meine MitarbeiterInnen sitzen an Diss- oder Habil-Arbeiten 

– ich kann und will sie nicht für meine Arbeit einspannen. Ich habe bei weitem die 
meisten Lehrveranstaltungen aller Lehrenden in der Fakultät, weil das ISRA in RPL 
und Arch ca. 30 LVs hat. Seit Jahren verweigern meine KollegInnen eine 
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Aufstockung der MitarbeiterInnen-Kapazität sowie der Sekretärin, Frau Hörmann, 

am ISRA. 
 

Wir haben neben der Lehre und Prüfungen auch noch weitere Aufgaben. Ich mache 
bei weitem die meisten Vorträge und habe auch die meisten Publikationen aller 

Kollegen. Wie die letzte Bereichsversammlung zeigte, gibt es unter den Lehrenden 
einige, die eine stärkere Betonung der Forschung wünschen – mich hat gewundert, 
dass die Studierenden dieses nicht kommentiert haben. 

 
Ich arbeite ca. 16 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche – mehr geht nicht. 

Dass dieses weder beziehungs- oder familienfreundlich ist, dass die Gesundheit 
dadurch nicht besser wird – das ist natürlich mein privates Risiko … 
Ich hatte mit den VertreterInnen der Fachschaft resp. direkt gegenüber den 

Studierenden gesagt, dass diejenigen, die die Note dringend brauchen 
(Familienbeihilfe etc.) dieses mit mitteilen, dann kann ich sie vorziehen (resp. 

einigermaßen in der vorgeschriebenen Zeit erledigen). 
 
Natürlich bin ich mir über die Gesetzeslage klar, aber es gibt auch ein Gesetz, dass 

mir ca. 40 Stunden Wochenarbeitszeit und einen entsprechenden Urlaub zusichert 
(dass wir hier in Österreich kein Sabbatical haben ist wohl weltweit einzigartig). Ich 

kann mich auch auf Kur schicken lassen (habe ich noch nie in meinem Leben daran 
gedacht) – ich kann mir überlegen, ob meine zunehmende Unlust zu schreiben 
(immerhin hat es zu 14 Aufsätzen und zwei Ko-Herausgaben von Büchern in 2007 

gereicht), der Beginn eines burn outs ist. 
 

Sehen Sie, Herr Schneider, ich habe im Verhältnis zu den Studierenden auch das 
eine oder andere Mal gesehen, dass Studierende „keine Lust“ haben – ich hätte 
auch gerne einmal das Gefühl „keine Lust“ haben zu dürfen – vielleicht wenigstens 

an einem Sonntag mal … 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Jens S. Dangschat 
 

 
P.S. Es ist schade, dass so viele Studierende nicht willens und in der Lage sind, ihre 

Probleme selbst zu lösen und immer wieder Andere vorschicken. 

 

Sehr geehrter Prof. Dangschat! 

Danke dass Sie sich die Zeit genommen haben und auf meine Email geantwortet 
haben. Nur leider geht Ihre Antwort am Problem vollkommen vorbei. 

 
Keiner stellt ihr Engagement für die Studienrichtung in Frage, auch ihre 

Publikationstätigkeit. Dass die Ausstattung ihres Instituts begrenzt ist, tut auch uns 
leid, hat aber auch nichts mit dem Thema zu tun.  Dass Sie an einem „Hochspielen 
des Themas“ zu Herrn Prechtl interessiert sind, um hier sozusagen ihre 

Überarbeitung vor „höchster Stelle“ aufzuzeigen, können wir nur als Versuch 
erachten, ihr eigenes Problem auf dem Rücken der Studierenden und nicht zuletzt 

ihrer eigenen Mitarbeiter auszutragen, was wir auf keinen Fall befürworten können. 
Ihre Überlastung darf kein Problem der Studierenden werden! 
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Uns ist auch klar, dass ein Leiter eines Fachbereiches viel mehr zu tun hat, als 

„nur“ Prüfungen zu korrigieren. Dennoch muss ich darauf verweisen, dass das 
Problem der extrem langen Ausstellungsdauer von Zeugnissen explizit ein Problem 

bei von Ihnen abgehaltenen Lehrveranstaltungen ist. Des Weiteren muss auch 
darauf hingewiesen werden, dass man ihrem Fachbereich auch sonst keine 

Missstände zuschreiben kann. Daher ist es schade, dass durch diese Umstände ein 
negatives Bild vom ganzen Fachbereich bei den Studierenden forciert wird. Ihre 
Mitarbeiter werden dadurch von einem Problem beeinträchtigt, das sie nicht einmal 

direkt betrifft. Dass dadurch ein gewisser Unmut gegenüber ihrer Person entstehen 
muss, ist vorauszusehen. 

Ihr seit langen bestehendes Angebot, „dass diejenigen, die die Note dringend 

brauchen (Familienbeihilfe etc.) dieses mir mitteilen, dann kann ich sie vorziehen 
(resp. einigermaßen in der vorgeschriebenen Zeit erledigen)“  ist – sollte es 
funktionieren – kein akzeptable Lösung. Hier wird der Student zum Bittsteller um 

ein ihm zustehendes Recht degradiert, was schlichtweg nicht notwendig sein darf 
und zudem erniedrigend wirkt. 

Niemand zwingt Sie dazu, Prüfungen in Grundlagenveranstaltungen mit mehr als 

100 Studenten in einer Form zu gestalten, in der jeder Student einen Output von 
10 Seiten liefert. Allem Anschein nach, ist dieses Prüfungsdesign nicht 

durchführbar, also sollten sie unserer Meinung nach womöglich an dieser Stelle an 
der Lösung des Problems ansetzen, und nicht an der Konsequenz des Ganzen.  

Wird in unserer Studienrichtung nicht ein derartiger Problemlösungsansatz 
vermittelt? 

Mit freundlichen Grüßen  

Florian Schneider 

für FS RPL 

p.s.: Wir, die in der Fachschaft Raumplanung engagierten Studierenden, sind im 
übrigen froh darüber, dass sich unsere StudienkollegInnen bei verschiedensten 

Problemen im Studium an uns wenden. Immerhin verweisen wir in der 
Studieneingangsphase auch explizit darauf, dass wir bei auftretenden Problemen im 
Studium, egal welcher Art, immer ein offenes Ohr haben und mit Rat und Tat zur 

Seite stehen. Außerdem deklarieren wir uns auch als VertreterInnen der 
Studierenden der Studienrichtung Raumplanung und Raumordnung. Dies 

implementiert unter anderem, dass wir in erster Linie die Interessen der 
Studierenden vertreten. Dass Studierende mit Ihren Sorgen zuerst zu uns kommen, 
liegt in unserer Aufgabe begründet. (Bisweilen zu) Starke Emotionen werden durch 

uns aufgefangen und gefiltert. So wird vermieden, dass Lehrende Emails von 
Dutzendschaften von aufgebrachten Studierenden bekommen.  

 

Sehr geehrter Herr Schneider, 
vielen Dank für Ihre ebenso lange Mail. 
Sie haben Recht, dass mein Verhalten der nicht rechtzeitigen Ausstellung der Noten 

ein negatives Bild auf mich und leider auch auf das gesamte ISRA wirft (weil leider 
nicht immer getrennt wird). Dass das doppelt schade ist, weil das ISRA und ich 

glaube auch nicht ich – nicht die große Quelle studentischer Unzufriedenheit ist. 
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Wir haben daher in der Letzten Wochen beim ISRA-Brunch das Thema ausführlich 

besprochen, wobei meine MitarbeiterInnen mir mehr Unterstützung zugesagt 
haben, als ich von ihnen verlangen würde. Wir suchen also einen Weg der 

Entlastung (im gemeinsamen ISRA-Interesse), ohne jedoch die 
Verantwortlichkeiten zu verlagern. 

 
An Ihrer Mail hat mich ein wenig die Einstellung verwundert, dass ich die 
Studierenden zu „Bittstellern“ degradieren würde. Wenn das so ist, fände ich es 

schade. Es ist sicherlich ein „kulturelles Mißverständnis“ und  ich möchte auf keinen 
Fall Schuld daran tragen, dass jemandem das Geld gestrichen wird. Aus meiner 

Sicht ist es eine informelle Absprache, die beiden Seiten dient. Wenn ich weiß, dass 
jemand wirklich etwas dringend braucht, dann mache ich das auch zu unmöglicher 
Tageszeit – wenn es aber nicht so dringend ist, dann freue ich mich über ein wenig 

Spielraum. Ich komme aus einem Umfeld, wo dieses völlig normal ist und ein 
solcher Umgang eher Ausdruck kollegialer Wertschätzung ist. Das berührt auch den 

zweiten Punkt der Interessensvertretung. Natürlich sind Sie als Fachschaft dafür da, 
die Interessen der Studierenden zu vertreten und es ist auch sehr hilfreich, dass Sie 
filtern und unnötige Aufgeregtheiten kalmieren. Aber erneut die kulturellen 

Unterschiede. Ich habe mich immer bemüht, meine Interessen selbst zu vertreten 
und wünschte es mir, es würden mehr Menschen in Wien ebenso denken – ein 

zentrales Thema in Salzburg zu einer Tagung über nachhaltige Raumentwicklung 
und Partizipation , dass die BürgerInnen hierzulande nicht willens und in der Lage 
sind, ihre Stiegenhausprobleme selbst zu regeln, sondern nach „denen da oben“ 

rufen. 
Noch mehr wünschte ich mir, dass die Studierenden der RPL darin unterstützt 

werden, ihre Meinungen zu fassen, sie zu formulieren und sie notfalls streitbar auch 
zu vertreten. Das ist nicht als „Konkurrenz“ zur Fachschaft zu verstehen, sondern 
als Voraussetzung einer starken Fachschaftsarbeit, denn deren VertreterInnen 

sollten dieses sehr gut können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Jens S. Dangschat 
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f a k u l t ä t s v e r t r e t u n g  
f s r p l @ m a i l . t u w i e n . a c . a t  

f s a r c h @ g m a i l . c o m  

W e r b e m a i l s  d e r  K H G  
B r i e f w e c h s e l  m i t  d e m  R e k t o r a t  

 

 

Folgender Briefwechsel hat in letzter Zeit mit unserem Rektor Prof. Skalicky 
stattgefunden. 
Bildet euch eure eigene Meinung dazu und falls ihr euch dazu äußern wollt, laden 

wir euch ein, dies im Forum auf der Homepage der FS RPL zu tun oder auch in 
Form eines Leserbriefes an das St.u.P.i.D. 

 
 
An  

Rektor O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Skalicky 
TU Wien 

Karlsplatz 13 // 005 
1040 Wien 

im Hause 
 

Wien, am 29. Oktober 2007 

 
Betrifft: Informationsmail der Katholischen Hochschulgemeinde 

 
Eure Magnifizenz, 
 

am 15. Oktober 2007 wurde eine Informationsmail der Katholischen 
Hochschulgemeinde (khg2@pop.tuwien.ac.at) an alle Studierenden der TU Wien 

gesendet. Hierfür bediente sich die Katholische Hochschulgemeinde des 
allgemeinen Mailverteilers der TU Wien, der im Normalfall für die Kommunikation 
zwischen der Universität (v. a. ihren Dienstleistern) und den Studierenden in 

Angelegenheiten allgemeinen Interesses genutzt wird. 
 

Weder handelt es sich bei der Katholischen Hochschulgemeinde um eine 
Teilorganisation der TU Wien, noch kann davon ausgegangen werden, dass 
Informationen über die Angebote der Katholischen Hochschulgemeinde von 

allgemeinem Interesse für Studierende dieser Universität sind. Vielmehr rückt diese 
Vorgehensweise durch ihre Zielsetzung und die Verbreitungsform in die Nähe eines 

Tatbestandes gemäß § 107 des Telekommunikationsgesetzes. 
 
Laut Auskunft des Zentralen Informatikdienstes (ZID) ist es ausschließlich dem 

Rektorat möglich, den Versand von Mails über diesen Verteiler zu genehmigen. Der 
ZID hat laut eigener Aussage nichts von der gegenständlichen Nachricht gewusst 

und wurde vom Rektorat, welches demnach für die Versendung der Mail 
verantwortlich sein müsste, auch nicht über die geplante Genehmigung der Mail 
informiert. 

 
Wir, die Fakultätsvertretung Architektur und Raumplanung, die Studienvertretung 

Raumplanung und Raumordnung sowie die Studienvertretung Architektur, in 
unseren Ansichten gestärkt durch eine einstimmig beschlossene 
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Unterstützungserklärung der HörerInnenversammlung Raumplanung und 

Raumordnung vom 17. Oktober 2007 sowie eine einstimmig beschlossene 
Unterstützungserklärung der HörerInnenversammlung Architektur vom 23. Oktober 

2007, missbilligen daher diese Vorgehensweise, da wir sie aus oben genannten 
Gründen für bedenklich halten. 

 
Wir bitten, zu prüfen, wer die Weiterleitung der genannten Informationsmail über 
den allgemeinen Verteiler der TU Wien eingeleitet hat und erwarten eine 

Stellungnahme zum Sachverhalt. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft von den 
Verantwortlichen von der Genehmigung von Mails, die für die Studierenden der TU 

Wien nicht von allgemeinem Interesse sind, Abstand genommen wird, egal welche 
Organisation eine Verbreitung ihrer Anliegen begehrt.  
Als in diesem konkreten Zusammenhang zusätzlich besonders unerfreulich 

betrachten wir den Umstand, dass hier einer Organisation eine Plattform geboten 
wurde, deren christlich-konservatives und rückwärtsgewandtes Gesellschaftsbild, 

von dem man sich z. B. bei einem Blick auf die Homepage www.khg2.net ein sehr 
deutliches Bild machen kann, eindeutig zu hinterfragen ist und das in universitären 
Kreisen eigentlich nichts zu suchen haben sollte. 

 
Wir gehen davon aus, dass auf einer modernen, liberalen und toleranten Universität 

Bildungsbetrieb und Religion von einander getrennt werden und keine einseitigen 
Tendenzen unterstützt werden. 
 

Hochachtungsvoll, 
 

Patrick Jaritz 
Vorsitzender der Fakultätsvertretung Architektur und Raumplanung 

 

Alexandra Weber 
Stv. Vorsitzende der Fakultätsvertretung Architektur und Raumplanung 

Stv. Vorsitzende der Studienvertretung Raumplanung und Raumordnung 
 
 

Florian Schneider 
Vorsitzender der Studienvertretung Raumplanung und Raumordnung 

 
 

Enida Suljagic 
Vorsitzende der Studienvertretung Architektur 

 

Konrad Wolf 
Stv. Vorsitzender der Studienvertretung Architektur 
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An die 

Studien- und Fakultätsvertretungen  
Raumplanung und Raumordnung und Architektur 

Karlplatz 13 
1040 Wien 

im Hause 
 
Betrifft: Informationsmail der Katholischen Hochschulgemeinde 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Fakultäts- und Studienvertretung, 

 
In Beantwortung Ihres Schreibens vom 29.Oktober 2007 in dieser Angelegenheit 
möchte ich Ihnen folgendes mitteilen: 

 
Es ist richtig, dass der Versand von Mails über den allgemeinen Mailverteiler der TU 

Wien der Genehmigung des Rektorates bedarf. Diese wurde in diesem Fall (durch 
mich) auch am 13.10.2007 durch Mail an den Leiter des ZID, Dr.Kleinert erteilt. 
 

Ich habe damit einer Bitte von Prof.Rammerstorfer entsprochen, der mir den Text 
dieser KHG Rundmail (wie schon öfters in den vergangenen Jahren) mit der Bitte 

um Weiterleitung übermittelt hat. 
 
Ich habe dieser Bitte deshalb entsprochen, weil ich - im Gegensatz zu Ihnen - 

durchaus der Meinung bin, dass die darin enthaltene Information durchaus von 
allgemeinem Interesse für die Studierenden und die Angehörigen der TU Wien ist.  

 
Die KHG ist natürlich keine Teilorganisation (oder Organisationseinheit) der TU 
Wien, aber seit rund 20 Jahren auch an der TU Wien tätig. In Zusammenarbeit mit 

der TU wurden mehrere Symposien organisiert (Naturwissenschaft und Weltbild 
(1991)/ Mathematik und Quantenphysik in unserem Wertesystem mit Beiträgen 

von A.Zeilinger, W.Kummer u.a./Kultur des Lebens (1995)/ Universität und 
Solidarität (1996)/ Werte- vermittlung in der multikulturellen Universität (2004). 
 

Viele Angehörige der TU Wien haben in der KHG Vorträge gehalten und jedes 
Semester finden auch an der TU selbst Veranstaltungen statt, die gut besucht sind. 

Auch die Zahl der Studierenden, die die Rundmails abonnieren, wächst nach 
Angabe der KHG.  

 
Soviel zum Sachverhalt der Genehmigung und der Weiterleitung der Rundmail. Die 
Zitierung des §107 des Telekom Gesetzes scheint mir in diesem Zusammenhang 

gegenstandslos zu sein. 
 

Was nun Ihre inhaltliche Kritik an der KHG betrifft, die Sie ebenfalls zum Anlass 
Ihrer Ablehnung machen, so enthält sie einen merkwürdigen Widerspruch. Sie 
scheinen sich einerseits zu einer "modernen, liberalen und toleranten Universität" 

zu bekennen und stellen im gleichen Atemzug fest, dass Veranstaltungen einer 
Organisation, die (nach Ihrer Wahrnehmung) ein "christlich-konservatives und 

rückwärtsgerichtetes Gesellschaftsbild" erkennen lässt, "in universitären Kreisen 
nichts zu suchen haben sollte". Dies ist für eine moderne, liberale und tolerante(!) 
Universität eine eigenartige Einschätzung und auch eigenartige Forderung. 

 
Davon unabhängig ist die hier von Ihnen vorgenommene inhaltliche Wertung für 

Entscheidungen über die Zulässigkeit der Aussendung von Information 
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unbrauchbar. Es würde dies ja bedeuten, dass Sie für sich so etwas wie den Status 

einer Zensurbehörde in Anspruch nehmen, die entscheidet, welche Informationen in 
einer modernen, liberalen und toleranten Universität zulässig sind. 

 
Solche Entscheidungen im Einzelfall zu treffen, wird daher vermutlich zu großen 

Schwierigkeiten führen. Ich habe daher  - in einer heutigen Besprechung der 
Angelegenheit im Rektorat und mit dem Vorsitzenden des Senats, Prof. Zehetner - 
vereinbart, diese Frage einer Richtliniendebatte im Senat zuzuführen.  

 
In der Zwischenzeit sehe ich den Stellungnahmen der anderen Fakultäts- und 

Studienvertretungen und insbesondere der HTU mit Interesse entgegen. 
 
mit freundlichen Grüßen 

 
P.Skalicky 

Rektor  
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An  

Rektor O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Skalicky 
Karlsplatz 13 // 005 

1040 Wien 
im Hause 

 
Wien, am 30. November 2007 

 

Betrifft: Informationsmail der Katholischen Hochschulgemeinde 
 

Eure Magnifizenz, 
 
Bezug nehmend auf ihr Antwortschreiben vom 18. November 2007 in dieser 

Angelegenheit möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit 
genommen haben und dieses von Ihnen aufgesetzte Antwortschreiben verfasst 

haben. Gleichzeitig wollen wir nun auch zu einigen Punkten aus Ihrem Schreiben 
Stellung nehmen und unsere Sichtweise erörtern. 
 

Es mag sein, dass schon in den vergangen Jahren Rundmails der KHG über den 
Studierendenverteiler gesendet worden sind. Dies bedeutet allerdings nicht, wenn 

etwas in der Vergangenheit des Öfteren vorgekommen ist, dass es in Zukunft in 
gleicher Weise fortgesetzt werden muss. Immerhin leben wir in einer schnelllebigen 
Gesellschaft in der es gilt sich fortzubilden sowie von positiven als auch von 

negativen Ereignissen aus der Vergangenheit zu lernen und daraus einen Mehrwert 
für die Gesellschaft zu ziehen. 

 
Wir sind der Meinung, dass die in dem von der KHG ausgesendetem Mail 
verbreiteten Werbeinformationen zwar für einen gewissen Anteil an TU-

Studierenden interessant sind, allerdings kann in diesem Zusammenhang nicht von 
einem allgemeinen Interesse gesprochen werden. Immerhin gibt es an der TU Wien 

über 20.000 Studierende, wovon vermutlich nicht alle mit dem Glaubensdoktrinen 
der Katholischen Kirche vertraut sind. 
 

Angehörige der TU Wien, die Vorträge für die KHG halten bzw. Veranstaltungen der 
KHG welche an der TU stattfinden, sind aus unserm Verständnis nicht nachteilig. 

Allerdings muss auch erwähnt werden, dass solche Veranstaltungen genau jene 
Studierende erreichen, die mit den Anschauungen der katholischen 

Glaubensgemeinschaft etwas anfangen können. 
 
Das Anwachsen einer über Jahre existierenden Mailingliste für Rundmails lässt sich 

im Übrigen damit erklären, dass diese vermutlich öfter abonniert als abbestellt 
werden, was natürlich auch zu zahlreichen „Karteileichen“ führt. Außerdem führt die 

Werbemöglichkeit, wie sie durch Ihre Person der KHG ermöglicht wurde, eher zur 
Bestellung denn zur Abbestellung von Rundmails. 
 

Wir stimmen mit Ihnen auch überein, dass an einer „modernen, liberalen und 
toleranten Universität“ alle Meinungen bestehen dürfen und auch frei geäußert 

werden sollten. Der Umgang mit kritischen Gegenstimmen und das Kennenlernen 
von anderen Sichtweisen, muss in einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft 
möglich sein. 

In Zusammenhang mit der KHG kritisieren wir, diese Organisation bzw. das 
christlich-konservative Weltbild genau deswegen, weil es dezidiert GEGEN 

Liberalität und GEGEN Toleranz ausgerichtet ist. So ist auf der Homepage der KHG 
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(www.khg2.net) zum Beispiel die Fundamentalkritik an der Abtreibung sowie die 

Verteidigung der Thesen der ehemaligen Nachrichtensprecherin und jetzigen 
Buchautorin Eva Herman, wonach (in etwa) das Frauen- und Familienbild im 

nationalsozialistischen Regime so schlecht nicht gewesen ist, nachzulesen. Das sind 
eindeutige Indizien dafür, dass die KHG Frauen nicht als selbstbestimmte Menschen 

betrachtet.  
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass in unserem ersten Schreiben an Sie, die 

inhaltliche Kritik an der KHG deutlich von der organisatorischen Kritik abgetrennt 
wurde und möchten an dieser Stelle auch nicht in den „Status einer Zensurbehörde“ 

gehoben werden.  
 
Uns geht es lediglich darum, dass es zahlreiche andere Glaubens- und 

Religionsgemeinschaften bzw. auch Atheisten gibt, denen entweder allen 
oder keiner eine Plattform an der TU Wien geboten und nicht nach 

selektivem Empfinden darüber entschieden werden sollte, was für 
Studierende (welche alle Volljährig sind) von allgemeinem Interesse ist. 
 

Hochachtungsvoll, 
 

Patrick Jaritz 
Vorsitzender der Fakultätsvertretung Architektur und Raumplanung 

 

Alexandra Weber 
Stv. Vorsitzende der Fakultätsvertretung Architektur und Raumplanung 

Stv. Vorsitzende der Studienvertretung Raumplanung und Raumordnung 
 
 

Florian Schneider 
Vorsitzender der Studienvertretung Raumplanung und Raumordnung 

 
 

Enida Suljagic 

Vorsitzende der Studienvertretung Architektur 
 

Konrad Wolf 
Stv. Vorsitzender der Studienvertretung Architektur 

http://www.khg2.net/
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A r c h i t e k t u r  
S t e l l u n g n a h m e  d e r  

F a k u l t ä t s v e r t r e t u n g  f ü r  
A r c h i t e k t u r  u n d  R a u m p l a n u n g  

 

Wien, am 19. November 2007 

 

Dringende Stellungnahme: 
 

Betrifft:  Zugangsbeschränkungen für das Studium der Architektur  
 
Nachdem der freie Universitätszugang bereits durch die Einführung von Studiengebühren 

faktisch abgeschafft wurde, soll nun anscheinend - wie schon in einigen anderen 

Studienrichtungen - mit einer Zugangsbeschränkung eine weitere diskriminierende 

Hürde für das Architekturstudium eingerichtet werden. 

 

Konkreter Anlass für dieses Schreiben ist ein E-Mail des Vizerektors für Lehre O.Univ.Prof. 

Dipl.-Ing. Dr.techn. Adalbert Prechtl an den Studiendekan O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang 

Winter (vom 18.9.2007), in dem unter Anderem von einem angeblich unvermeidlichen 

„Auswahlverfahren vor oder gleich zu Studienbeginn“ des Architekturstudiums die Rede ist. 

Begründet wird dies mit den begrenzten finanziellen Mitteln, die der Universität zur 

Verfügung stehen. 

 

Einer solchen Perspektive für den Studiengang Architektur an der TU Wien gehen 

offensichtlich eine Reihe grundsätzlicher Fehleinschätzungen voraus, welche sowohl 

die jetzigen Bedingungen und Voraussetzungen für die Gestaltung universitärer Lehre, als 

auch die Konsequenzen und Umstände des geplanten „Auswahlverfahrens“ betreffen. 

 

So zeugt die Annahme, die Universitäten und ihre RektorInnen könnten – etwa aufgrund der 

gegebenen wirtschaftlichen Situation in Österreich – vom Staat nicht mehr Mittel für die 

steigenden Studierendenzahlen fordern, von einem unhinterfragten Übernehmen 

neoliberaler (Aus-)Bildungs- und Gesellschaftskonzepte und einem offenbar fehlenden 

Willen zu einer freien Bildung überhaupt. 

Gesetzesmaßnahmen der Bundesregierung - wie etwa die geplante Abschaffung der 

Erbschaftssteuer bei Ausbleiben einer Vermögenssteuer - zeigen, dass sehr wohl genug 

Geld zur Verfügung steht, jedoch ein politischer Wille zur Umverteilung von ‚oben’ nach 

‚unten’ fehlt, während sich in diesem Sinne auch die RektorInnen und Verantwortlichen 

der TU an einer Entwicklung mitschuldig machen, die Bildung nicht als Instrument 

zur Beseitigung sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit begreift, sondern diese 

fortschreibt und vergrößert.  

 

Tatsächlich fordern die derzeit steigenden AnfängerInnenzahlen die organisatorischen und 

finanziellen Kapazitäten der Fakultät stärker heraus. Darunter leidet selbstverständlich auch 

die Qualität der Lehre in den ersten Semestern. 

Hieraus allerdings zu folgern, sich des ‚Hauptproblems’ - der Studierenden selbst! - zu 

entledigen, würde eine auch nur ansatzweise angemessene Lösung darstellen, offenbart 

einen traurigen Opportunismus gegenüber der herrschenden Ideologie einer elitären 

Bildungsgesellschaft. 
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Wie die Zahl und Qualität der ArchitekturabsolventInnen der vergangenen Jahre zeigen, 

führt die große Anzahl an Studierenden entgegen der oft verbreiteten Demagogie 

keinesfalls zu einer schlechteren Architekturausbildung, sondern ist an der TU 

Wien vielmehr ihre Voraussetzung. 

Offensichtlich ist mit der derzeitigen Studierendenzahl jene kritische Masse (im Sinne einer 

Mindestmenge) an Lernenden und Lehrenden vorhanden, die durch die Anzahl und 

Verschiedenheit von Lehrmeinungen sowie der entstehenden Dynamik unter den 

Studierenden erst die Grundlage für ein umfassendes und hochwertiges Architekturstudium 

darstellt. 

Dieser ‚Masse’ besser geeignete Bedingungen für Lehre und Forschung zu schaffen, sollte 

Ziel des Rektorats sein. Nicht ihre Verhinderung. 

 

Es gilt außerdem klar festzuhalten, dass noch vor einigen Jahren die Zahl der 

StudienanfängerInnen um 900 lag und tatsächlich die Zahl der Architekturstudierenden 

an der TU Wien seit Jahren tendenziell rückläufig ist (von 3740 Studierenden im 

WS2003 zu 3075 Studierenden im WS2007. Quelle: Statistik der Studien- und 

Prüfungsabteilung der TU Wien).  

Von einem unvermeidlichen Zwang auf solche Weise BewerberInnen das 

Architekturstudium zu verweigern kann also keine Rede sein! 

 

Worum geht es den Verantwortlichen also? Um die Zahl derer, die das Studium vorzeitig 

beenden? 

Einer allgegenwärtigen marktwirtschaftlichen Verwertungslogik folgend sind anscheinend für 

das Rektorat und andere Angehörige der TU Wien Jahre des Studiums (etwa der 

Architektur) an einer Universität - ohne einen Abschluss zu machen – vergeudete Jahre und 

eine humanistische und technische Bildung solch universaler Art sinnlos und 

‚unwirtschaftlich’. 

Es stellt sich die Frage, ob hier gewählte VertreterInnen überhaupt im Interesse der 

Universität und der universitären Bildung im Allgemeinen agieren oder gar die Grundsätze 

und Aufgaben dieser Einrichtung vergessen oder missverstanden haben.  

Neugegründete Fachhochschulen im In- und Ausland böten in diesem Falle sicher 

interessante Berufsalternativen. 

 

Wie würde denn ein solches „geeignetes Auswahlverfahren“  aussehen? Stünde an seinem 

Ende die Ablehnung von Bewerbungen um das Architekturstudium? Und wie wollte man sich 

einigen, was - auch im Hinblick auf die Vielzahl relevanter Fachbereiche in der Architektur - 

unter „geeignet“ zu verstehen wäre? 

 

Es muss an dieser Stelle deutlich gesagt werden, dass vereinheitlichte 

Zugangsbeschränkungen nie gerecht oder dem jeweiligen Studium angemessen sein 

können.  

Sie diskriminieren stets und zwangsweise StudienbewerberInnen aus 

bildungsfernen oder migrantisch geprägten Gesellschaftsschichten und verstärken 

so unweigerlich die gegenwärtige soziale Polarisierung in Österreich. 

 

Aufgrund von unvermeidbar subjektiven und willkürlichen Kriterien BewerberInnen 

den Studienbeginn zu verweigern, würde eine Entmündigung dieser bedeuten und 

ihre persönliche Einschätzung zur eigenen Qualifikation ignorieren. 

 

Aus diesen Gründen sind wir als Fakultätsvertretung Architektur und 

Raumplanung sowie Studienvertretung Architektur der TU Wien entschieden 

gegen Zugangsbeschränkungen, die BewerberInnen faktisch vom Studium 

ausschließen und vereinheitlichte Kriterien als Entscheidungsgrundlage haben. 

 

Wir fordern vom Rektorat der TU Wien entschiedener und mit allen Mitteln für die 

angemessene Finanzierung der Institute und Universitäten zu kämpfen.  

Es wäre feige und unsolidarisch, den wachsenden Bedarf an universitärer Bildung 

durch Selektion und Restriktionen gegen die Studierenden selbst zu wenden.  
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Der Druck muss stattdessen an die Bundesregierung und das Ministerium 

weitergegeben werden, um diese zur Wahrnehmung ihrer bildungspolitischen 

Verantwortung aufzufordern.  

 

Solange Resignation vor dem derzeitigen gesellschaftlichen Paradigma 

kapitalorientierter Bildung, sowie Gedanken- und Ideenlosigkeit bei der 

Einflussnahme auf  EntscheidungsträgerInnen in den erwähnten 

Universitätsgremien vorherrscht, besteht dennoch Notwendigkeit zum Handeln. 

 

Eine Möglichkeit, die hohe Zahl derer zu reduzieren, die nach ein bis zwei 

Semestern Studium merken, dass sie nicht das richtige Studium gewählt haben, 

wäre ein alternativer Modus der Studienanfangsphase, der den Studierenden eine 

fundierte Einschätzung des Studiums und ihrer diesbezüglich zu entwickelnden 

Fähigkeiten ermöglicht . 

 

Schließlich ist die Entscheidung der BewerberInnen, das Studium zu beginnen 

ernst zu nehmen und den Druck auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen als 

Handlungsaufforderung an die übergeordnete Verwaltung weiterzugeben, anstatt 

ihn in Form von Restriktionen und Diskrimierungen auf die Studierenden selbst 

zurückzuwerfen. 

 

Eine - im Gegensatz zu einer oben genannten Beschränkung – sinnvolle Art, die Zahl der 

StudienanfängerInnen zu begrenzen, die sich zu Beginn ihres Architekturstudiums über ihre 

Eignung oder ihr Interesse nicht im klaren waren, würde ein ausgeweiteter und tiefer 

gehender Orientierungskurs darstellen. 

Der jetzige verdient tatsächlich seinen Namen nicht und ist vor allem mit seinem meist 

ziellosen und mit 2,5 Tagen viel zu kurz bemessenen Workshop-Teil kaum geeignet einen 

brauchbaren Überblick über das Fach und das Studium zu geben. 

 

 

Möglich wäre ein 2-wöchiger Orientierungskurs mit einer anschließenden 

Evaluierung und Reflexion gemeinsam mit der/m Studierenden. 

   Dieser Kurs sollte wenn möglich noch vor dem regulären Studienbeginn (also am 

Besten noch im September) stattfinden, um den BewerberInnen einen Wechsel auf andere 

Studienrichtungen zu ermöglichen. 

Indem der/die BewerberIn nun Kurzübungen aus mindestens 3 der Hauptaspekte der 

Architektur (Technologie, künstlerische Gestaltung, Entwurf, Theorie, etc.) auswählt 

und durchläuft, kann sich diese/r ein deutlich klareres Bild davon machen, was er/sie im 

Studium zu erwarten und zu leisten hat. 

Diese Kurzübungen sind von den Instituten untereinander vergleichbar und nach einem 

inhaltlich anspruchsvollen Konzept auszuarbeiten. 

Ein anschließendes Gespräch mit dem/r BetreuerIn, in welchem neben beruflichen 

Perspektiven und fachlichen Fragen auch auf die Vorstellungen und Fähigkeiten des/r 

BewerberIn eingegangen wird, hilft diesem/r zusätzlich sich freiwillig für oder gegen 

das Architekturstudium zu entscheiden. 

 

Ein solches Verfahren wäre eine wirkliche Grundlage für die Entscheidungsfindung 

der Studierenden und würde ihnen ermöglichen zu einem eigenständigen und 

selbstverantwortlichen Urteil zu gelangen, anstatt sie nach für sie 

unverständlichen Kriterien ganz vom Studium auszuschließen. 

 

Es wäre in dieser Sache absolut inakzeptabel und fatal, sich in der Frage um die 

Gestaltung des Universitätszugangs auf einen Zwang aus angeblichen, objektiven 

Gegebenheiten zu berufen. 

Es ist bedauerlich, an dieser Stelle die VertreterInnen der Universität daran 

erinnern zu müssen, aber eine jede/ ein jeder ist für ihr/ sein Handeln oder 

Unterlassen und den Folgen daraus verantwortlich. 



AUSGABE  03 / 2007  St.u.P.i.D.  023 

Dies gilt und galt zu jeder Zeit! Auch wenn es heute anscheinend wieder möglich 

ist, sein Urteil und seine Taten aus den Verpflichtungen und den Vorgaben des 

herrschenden Systems zu begründen und zu rechtfertigen. 

 

Hochachtungsvoll 

 

Enida Suljagic 

Vorsitzende der StV Architektur der TU Wien 

 

 

Konrad Wolf 

Stellvertretender Vorsitzender der StV Architektur der TU Wien 

 

 

Patrick Jaritz 

Vorsitzender der Fakultätsvertretung Architektur und Raumplanung der TU Wien 

 

 

Alexandra Weber 

Stellvertretende Vorsitzende der Fakultätsvertretung Architektur und Raumplanung der TU 

Wien 
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a l e x a n d e r  s c h w a i g e r  

k a t h a r i n a  w a l l n e r  

A l e x a n d e r . s c h w a i g e r @ a o n . a t  

w . k a t h i @ g m x . a t  

P I T  C B  0 7  

E i n  B e r i c h t  a u s  d e r  B o b - S p o r t -
R e d a k t i o n  

 
Vom 7. – 11. November fand das PIT (PlanerInnen Treffen) in Cottbus statt. Unter 

dem Thema „Wir bauen nicht nur Braunkohle ab, sondern auch Vorurteile“ wurden 
vier Tage lang Workshops und Exkursionen zu raumplanungsrelevanten Themen 
angeboten. Unser Bobteam2 setzte sich diesmal aus 16 äußerst motivierten 

Fahrerinnen und Fahrern3 zusammen. Dies ist ihre Geschichte: 
 

Nach der Ankunft auf dem Campus und dem Einrichten des Mannschaftslagers4 in 
der unieigenen Turnhalle ging es zur Auftaktveranstaltung. Dort unterrichtete man 
uns über das Ausfallen des Hauptbewerbes5, was alle teilnehmenden Fachschaften 

schockierte. 
 

 „Wo ist denn da der Wettbewerb? Zehn Fanta am Tag trinken kann doch jeder.“ 
 
Trotzdem wurde im Mannschaftslager der Cottbuser das heimische Material6 von 

Anfang an ausgiebig getestet. 
Am ersten Tag führten uns 

unsere Gastgeber durch 
Cottbus und vermittelten uns 

einen Eindruck von der durch 
Plattenbauten geprägten Stadt. 
Seit der Wende 1989 hat die 

Stadt 40.000 Einwohner durch 
Abwanderung verloren, 

wodurch die hiesigen 
RaumplanerInnen vor einer 
großen Herausforderung 

stehen. 
Am Nachmittag fanden bereits 

die ersten Exkursionen und 
Workshops statt, so wurden z. 
B. einige Fahrerinnen und 

Fahrer in die Geheimnisse des 
Braunkohleabbaus eingeweiht. 

 
A: Also wie ist das mit der Braunkohle? 
B: Man baggert erst die Erde weg, dann baggert man die Braunkohle weg und 

dann hat man die Braunkohle. 
 

                                       
 
3 Raumplanungsstudentinnen und Studenten 
4 Nachtlager 
5 Bierwertung 
6 Bier 

Abb.: Cottbus; Foto: Florian Schneider 
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Nach dem Abendessen waren wir beim „17. 

Festival des osteuropäischen Films“ eingeladen, 
um anschließend die nächste nächtliche 

Trainingseinheit7 zu absolvieren. 
Tags darauf machte das führende Bobteam der 

FS-Wien einen „Brandlösch-Ausflug“ in die 
größte freitragende Trainingshalle8 der Welt 
(und Europas!) nach Brand in Brandenburg. Die 

Trainingseinheiten setzten sich aus 
Spaziergängen durch den Urwald, Baden in der 

Südsee, Rutschen durch die Kamikazerutsche 
und Entspannen im Whirlpool zusammen. 
 

A. über das Mittagessen, bei dem sie nicht 
wirklich Hunger hatte: 

Samma uns ehrlich, des Essen wor spärlich. 
 
Auf der Showbühne versucht verzweifelt ein 

Mann (oder eine Frau?), verkleidet als riesiges 
Stoff-Schwein, die Kinder zum Tanzen zu 

ermuntern. 
A: Wos glaubst wie dem haß is? 
B: Sauhaß! 

 
Durchsage vor dem abendlichen Showprogramm auf einer Bühne in der Südsee. 

Sprecher: Bitte verlassen sie die Südsee, wir speisen jetzt den Strom ein. 
 
A. nach der Rückkehr von „Tropical Islands“. 

Wir haben vier Liegestütze ergattert! 
 

Wieder zurück in Cottbus mussten wir feststellen, dass hier der Betriebsschluss der 
öffentlichen Verkehrsmittel bereits um 20 Uhr beginnt. Die Wartezeit auf den 
Nachtbus verkürzte uns ein Materiallieferant9 im Bahnhofsgebäude. 

 
A: Waßt du wo die nächste Bus-

Station is? 
B: Na, oba i geh afoch de Schienen 

noch. 
 
Zwei Stunden später im Mannschaftslager 

angekommen, blieb uns nur wenig Zeit, um 
den Trainingsvorsprung der KollegInnen, die 

sich bereits auf der Kneipentour befanden, 
aufzuholen. Die Suche nach dem Lokal mit 
Namen „Sela“ in der Ernst-Geber-Straße 

gestaltete sich schwierig, handelte es sich 
doch um das „Zelig“ in der Friedrich-Ebert-

Straße. Ausklingen ließen wir den Abend auf 
einer obskuren WG-Party. 

                                       
7 Erforschen des Cottbuser Nachtlebens 
8 Tropical Island, die größte tropische Freizeitwelt in Europa 
9 Bahnhofssupermarkt 

Abb.: Ehem. Zeppelinhalle; 
Foto: Alexander Schwaiger 

Abb.: Abendl. Trainingseinheit; 
Foto: Alexandra Weber 
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Am Samstag stand abschließend 

Kahnfahren auf dem Trainingsplan. Noch 
etwas müde vom Vorabend, fuhren wir, 

gestärkt durch Glühwein und original 
Spreewaldgurken, auf den unzähligen 

Armen der Spree durch den malerischen 
Spreewald. 
 

A., als wir bei einem Geschäft mit 
Namen „Nahkauf“ vorbei gehen.  

Schau, des is da Bruder von da 
Fernwärme. 
 

 
 

 
Nach der im Rahmen der Abschlussveranstaltung stattfindenden BUFAKO 
(BundesFachschaftenKonferenz) wurde wider Erwarten doch ein Ergebnis des 

Hauptbewerbes4 präsentiert. Der Sieg ging an die FS-Kaiserslautern – ihr 
Mannschaftskapitän testete nicht weniger als 46 (in Worten: sechsundvierzig!) 

Materialeinheiten5 – Wien musste sich mit dem 5. Platz zufrieden geben. 
Die Cottbuser verabschiedeten sich mit einer würdigen Abschlussparty, welche uns 
die frühmorgendliche Heimreise nicht unbedingt erleichterte. 

 
A: I flieg lieber selber mitn Flieger als morgen mit eich 

mitzufahren. 
B (ein (Mit-) Fahrer): I hab uns scho aus Brüssel rausnavigiert. Also eigentlich war’s 

das Navi, aber ich bin gefahren. 

 
Resümee: Vorurteile abgebaut, Team weiterhin topmotiviert für’s nächste PIT im 

Land des zukünftigen Europameisters. 
 
 

 

                                       
4 Bierwertung 

 

Abb.: Training am Kahn; 
Foto: Alexandra Weber 

Abb.: Abriss von Plattenbauten; Foto: Alexander Schwaiger 
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Zitate die nicht mehr zugeordnet werden konnten: 

 

 Überall gibt’s kane Badehosen. 
 

A: Wisst ihr was ein Stolperstein ist? 
B: A Beisl des am Leg wiegt. 
 

 
 Also ich find den Keller depressiv. Außer wenn ich abends super fett bin. 

 
A: Jetzt lach nicht so doof. 
B: Was is doof? 

A: Nicht allzu helle. 
B: Also finster. 

 
A (kommt zu spät zum Frühstück): Des is mir scho lang nimma passiert, dass i 

so hin war. 

B:  Jo logisch, weil’s bumm zua warts! 
A:  Na, normal halt. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Zitate vom Lufthansa-Pilot vor dem Heimflug, der uns die Verspätung 

erklären will… 
 
 

Aus Sicherheitsgründen müssen die Tragflächen glatt sein wie ein Babypopo. 
 

Wir werden uns ein wenig verspäten. Aber lieber ein paar Minuten später in der 
Luft, als ein paar Jahre zu früh im nächsten Leben. 
 

Abb.: Uni-Bibliothek des Jahres 2006, Cottbus; 
Foto: Katharina Wallner 



 

028  St.u.P.i.D.  AUSGABE  03 / 2007 

 
 

Im Zuge des letzten PlanerInnenTreffens wurde aus der Langeweile eine Idee 
geboren. Laut Programmheft gab es in unmittelbarer Nähe des Abhaltungsortes des 
PlanerInnentreffens Cottbus die größte freitragende Halle der Welt (und Europas!) 

zu besichtigen. Dieses statische Meisterwerk konnten sich einige von uns natürlich 
nicht entgehen lassen und so bildeten sich aus acht Interessierten zwei engagierte 

Vierergrüppchen, die sich aufmachten „Tropical Islands“ zu besuchen. Auf 360 mal 
210 Metern haben Investoren aus Südostasien den Traum einer tropischen 

Insellandschaft mitten in Ostdeutschland realisiert. Der Anblick, der sich einem 
bietet, wenn man durch die Baumwipfel die Halle entdeckt, erinnert an Science-
Fiction-Filme. Auch innen erinnert eine große Leinwand mit Wolkenhorizont an 

Szenen aus der „Truman Show“. 
 

Doch wovon ich hier eigentlich berichten will, ist der Bahnhof des Ortes, in dem die 
Halle steht. Brand. Den Ort an und für sich haben wir nie zu Gesicht bekommen. 
Die Vermutung liegt nahe, dass es hier nur eben jene Halle gibt oder dass die 

Bewohner in den Wäldern leben. Mit Sicherheit aber ist „Tropical Islands“ der 
wichtigste, wenn nicht der einzige Arbeitgeber der Region. 

 
Zum Bahnhof…da gibt es erstaunlich wenig zu sagen. Scheinbar am Ende der Welt 
steht ein altes Bahnhofsgebäude, das sich ästhetisch absolut mit den überall im 

Übermaß vorhandenen Plattenbauten messen kann. Rote Backsteinziegel, geradezu 
schön. Leider ist es sehr verfallen, da es ganz offensichtlich nicht mehr gemäß 

seinem ursprünglichen Zweck genutzt wird. Die „Unterstell-Funktion“ übernimmt 
jetzt ein neumodisches Wartehäuschen der Generation X, das nicht einmal wirklich 
gegen Wind schützt.  

 
Auf welchem Bahnsteig Züge in welche Richtung fahren ist eher unklar. Schilder 

oder entsprechende Anzeigen gibt es keine. Die Ansage kommt in beträchtlicher 
Lautstärke aus der „Dose“. Die Dame sitzt wahrscheinlich ein paar hundert 
Kilometer entfernt in irgendeiner Zentrale der Deutschen Bahn und spricht die 

Zugansage für die verlassensten Bahnhöfe Deutschlands. 
 

Die einzigen Durchreisenden scheinen die Besucher der „Tropical Islands“ zu sein, 
die hier in den Shuttle-Bus umsteigen. Dem Fahrer desselbigen gebührt übrigens 
auch noch eine eigene Erwähnung. Der arme Mann fährt in einer 8-Stunden-Schicht 

auf einer Strecke von zwei Kilometern zwischen dem einsamen Bahnhof und der 
„Tropenhalle“ hin und her. Außer uns waren keine Gäste an Bord, nur die 

Angestellten aus den „Tropical Islands“, deren Schicht gerade zu Ende war. Selbst 
von einem unserer Truppe als „Kapitalist“ (merke, wir befanden uns auf 
ehemaligem kommunistischem Boden) bezeichnet zu werden, nahm er nach 

kurzem Zögern mit Humor und reagierte mit der Frage nach unserer Herkunft.  
 

Schlussendlich gilt es festzuhalten, dass der Bahnhof Brand eigentlich wirklich 
KEINEN Besuch wert ist. Es gibt NICHTS zu sehen, NICHTS zu tun und man sollte 

froh sein, wenn sich der Aufenthalt bei der Durchreise in die „Tropical Islands“ dort 
möglichst kurz gestaltet.  

c a m i l l a  c h l e b n a  e 0 5 2 5 7 8 9 @ s t u d e n t . t u w i e n . a c . a t  

B a h n h o f s r e p o r t  
B r a n d  b e i  C o t t b u s  
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Wo das ist: 
 

Irgendwo, wirklich IRGENDWO, zwischen Cottbus und 

Berlin 
 

Umsteigemöglichkeiten: 

 

Eigentlich keine 

„Geht do da Bus noch Tropical Island?“ 
 

Woher man den Ort 
sonst kennt: 
 

nicht 
es gibt allerdings auch ein Brand in Vorarlberg 
 

 
 

Was gut ist: 
 

Nichts. Es gibt da nichts. Eine Art Unterschlupf. Ein 
Bushäuschen. 

 
Was schlecht ist: Dass da nichts ist. 
 

 

Bahnhofslokal:  
 

Die Bahnhofsoffensive hat Brand zwar erreicht, für ein 

Bahnhofslokal hat es aber nicht gereicht! 
 

Öffnungszeiten:  

 

Vom ersten bis zum letzten Tropenforscher, also immer 

 

Bedienung: 
 

Der Herr, der den Shuttle-Bus am Abend fährt, war 

ausgesprochen freundlich. 
 

Publikum: 

 

Siehe Öffnungszeiten 

 

 

Sehenswürdigkeiten: 
 

Tropical Islands, die größte freitragende Halle der Welt 
(und Europas!) 

 

Einrichtung: 
 

 
Ein Haus, ein Wartehäuschen, Stacheldrahtzaun, 
Gefängnishofbeleuchtung 

 
„Does“: 

 

Bei Tageslicht dort ankommen 

 
Absolute „Don’ts“: 
 

Alleine unterwegs sein, sich von der Gruppe entfernen, 
aufs Klo müssen, Hunger haben, kälteempfindlich sein, 

nasse Haare haben 

Fotos: Gregor Wiltschko 
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r a p h a e l  l i n z a t t i  r a . p h a e l @ g m x . a t  

„ … w i e  d e r  R u f e r  i n  d e r  

W ü s t e “  
I n t e r v i e w  m i t  R e i n h a r d  S e i ß  

 
 

Der ORF widmete im Sommer ein „Thema Spezial“ der Raumplanung in 
Österreich. Unsere Ausbildung an der TU Wien wurde dabei einmal am Rande 
erwähnt, und zwar als die Laufbahn des darin interviewten Experten Reinhard 

Seiß kurz dargelegt wurde. 
Dass es in Österreich zu diesen Themen ein ganzes Studium und 

entsprechende Experten zu jedem der angesprochenen Problemfelder gibt, 
ging aus der Sendung nicht hervor, was uns Studierende der Raumplanung 
und somit künftige „Experten“ nicht unbedingt positiv stimmte. Wir haben 

daher mit der Spurensuche begonnen und Herrn Seiß einige Fragen gestellt: 
 

Herr Seiß, wie sind Sie selbst eigentlich dazu gekommen, Raumplanung zu 
studieren? 

 
Ich hatte immer schon großes Interesse an Themen wie Geographie und 
Architektur. Bei der Studienwahl bin ich auch auf Landschaftsökologie 

aufmerksam geworden, das war aber zu naturwissenschaftlich für mich – und 
Architektur war mir zu technisch. Und dann, siehe da, war da noch die 

Raumplanung: Das war genau die inhaltliche Schnittmenge, die ideal für mich 
war. Ich würde das Studium auch heute wieder wählen.   
 

Wie sehen Sie heute Ihre eigene Position in der österreichischen 
Raumplanung? 

 
Sagen wir es so, es gibt relativ wenige, die konsequent die Dinge, die im 
Argen liegen, öffentlich kritisieren. Es wäre gut, wenn ein stärkerer Diskurs 

über grundsätzliche oder auch aktuelle Themen unserer Fachdisziplin in der 
Öffentlichkeit stattfände. Hier hat die Raumplanung noch sehr viel 

Aufholbedarf, ebenso wie in Sachen Bewusstseinsbildung – sowohl bei den 
Entscheidungsträgern, als auch in der Bevölkerung, die deren 
Entscheidungen mittragen muss. Wie gesagt, es gibt nicht viele, die in 

diesem Sinn tätig sind.  
 

Also als kritische Stimme… 
 
Kritische Stimme zu sein, ja, sagen wir so. Manchmal kommt man sich schon 

ein wenig vor, wie der Rufer in der Wüste… 
 

Als Medienexperte und als eines des wenigen Sprachrohre der Raumplanung 
in den Medien: Wie sehen sie die Öffentlichkeitsarbeit der Raumplanung in 
Österreich ganz allgemeinen und speziell jene an der TU Wien? 
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„Die Raumplanung“ ist ja nicht etwas Homogenes. Deshalb kann ich die 

Frage eigentlich nur nach Segmenten beantworten:  
Die in der Kammer vertretenen Raumplaner sind nach meinem Dafürhalten in 

der Öffentlichkeit sehr, sehr wenig präsent. Es ist eben für viele ein Problem 
– und es hat auch in Österreich keine Tradition, sich als Auftragnehmer der 

öffentlichen Hand an die Front zu stellen und sich inhaltlich zu positionieren. 
Im Unterschied zur Architektur gibt es in der Raumplanung halt de facto 
keine privaten, sondern nur öffentliche Auftraggeber. Und das heißt, dass 

die, die ein Planungsbüro haben, nur in den seltensten Fällen den Mut 
aufbringen, grundsätzliche Kritik oder Forderungen an Politik und Verwaltung 

zu richten. Aber natürlich könnte die Kammer als Institution, ohne einzelne 
Personen vorschicken zu müssen, mehr tun. Doch das sehe ich so gut wie 
nicht.  

 
Die öffentliche Hand tut – von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich – 

relativ viel bis sehr viel im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Was etwa die Stadt 
Wien hier leistet, ist von der Quantität her sensationell – nur sehe ich es als 
Problem, dass ihr dabei die Trennung zwischen Information und PR nicht 

immer gelingt. Es gibt viele gute Publikationen der Wiener Stadtplanung, 
doch wenn man darin 20 Prozent mehr Selbstkritik üben und nicht ständig 

suggerieren würde, dass eh alles sehr gut ist und künftig noch besser wird, 
wäre es noch schöner. Das Eingestehen von Problemen und die 
Infragestellung, wie man damit wohl umgehen könnte, fehlt meistens – 

obwohl beides ja noch kein Zeichen von Versagen oder Schwäche wäre.  
 

Bleibt noch die TU Wien, wo diese wirtschaftliche Unabhängigkeit, die den 
Raumplanern in der Praxis fehlt, eigentlich gegeben sein sollte: Die TU ist auf 
Grund ihrer österreichweiten Einzigartigkeit als Raumplanerausbildungsstätte 

ein nationales Kompetenzzentrum für Raumplanung. Deshalb wäre es 
angebracht, dass das Raumplanerkollegium der TU zu wesentlichen Themen 

und Anlässen stärker in der Öffentlichkeit präsent ist. Das muss nicht nur 
über Medien erfolgen, man könnte auch in der Fachöffentlichkeit oder in 
politischen Gremien stärkere Akzente setzen, in dem man etwa Lobbying für 

bestimmte Reformen und Qualitätsstandards betreibt. Ich sehe auch 
durchaus die Bemühungen einzelner Personen und Institute, in diese 

Richtung mehr zu tun – das möchte ich gar nicht gering schätzen. Nur ist es 
eben ein Unterschied, ob das einige wenige machen, oder ob eine ganze 

Institution, eine ganze Fachrichtung dahinter steht. Und es ist eine Frage, wie 
viel Geld und Manpower die Institute bereit sind, dafür aufzuwenden. Wenn 
das zwei, drei engagierte Leute in ihrer Halbtagsanstellung neben Lehre und 

Forschung unterbringen müssen, ist das natürlich sehr löblich, in Summe 
aber wohl zu wenig.  

 
Sie meinen, es fehlen die Ressourcen dazu? 
 

Es mangelt weniger an den Ressourcen als an deren entsprechender 
Verteilung – wobei „entsprechend“ natürlich davon abhängt, ob die TU 

tatsächlich präsenter sein möchte oder nicht. In einem Land wie Österreich 
gibt es nie zu wenig Geld, es gibt nur gut dotierte und schlecht dotierte 
Budgettöpfe. Ich denke, die Raumplanung an der TU weiß sehr gut, dass ihre 

Themen eine enorme gesellschaftspolitische Relevanz haben. Daher wäre es 
in so einer Disziplin viel wichtiger, öffentlich meinungsbildend zu wirken, 

aufzuklären und zu warnen, als es zum Beispiel in der Geodäsie der Fall ist. 
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Es hängt natürlich auch von den Personen ab: Professor Hierzegger etwa war 

relativ oft in den Medien – andere Professoren, die sicher auch etwas zu 
sagen hätten, hab ich dagegen überhaupt noch nie öffentlich 

wahrgenommen.  
 

In vielen Medien und Publikationen bezeichnen Sie sich als Stadtplaner – 
oder werden als solcher bezeichnet, manchmal sogar als Verkehrsplaner. Ist 
die Berufsbezeichnung Raumplaner im österreichischen Alltagsgeschäft eher 

hinderlich? 
 

„Stadtplaner“ kommt manches mal von mir, weil es immer noch so ist, dass 
viele mit dem Begriff Raumplanung nichts anfangen können. Ich mache das 
aber nur dann, wenn es dezidiert um städtische Themen geht – und auch nur 

in jenen Medien, bei deren Publikum ich mir nicht sicher bin, ob sie wissen, 
was ein Raumplaner so macht. In Fachzeitschriften und Qualitätszeitungen 

lege ich sehr wohl Wert darauf, als Raumplaner bezeichnet zu werden. Die 
Bezeichnung „Verkehrsplaner“ hingegen ging noch niemals von mir aus, das 
wäre auch eine Anmaßung und ist allein der „Kreativität“ einiger weniger 

Journalisten geschuldet. Wie wohl wir damals im Studium von Seiten der 
Verkehrsplanung sehr wertvolle Informationen und Inspirationen bekommen 

haben – und so wie jeder Architekt möglichst viel Ahnung von Städtebau 
haben sollte, sollte jeder Raumplaner möglichst viel über Verkehr wissen. 
Denn ohne die „Stellschraube“ Verkehr kommt man bei der Lösung 

raumplanerischer Probleme selten aus. 
 

Ihre in ihren Publikationen zu Tage tretenden Einstellungen – gegen weitere 
periphere EKZs, für den Ausbau der Öffis, für die Belebung der Zentren, 
gegen investorengetriebene Planung usw. – decken sich mit den 

Einstellungen der wahrscheinlich meisten RaumplanungsstudentInnen. 
Woran, glauben Sie, liegt es, dass in der Planungspraxis, in der diese 

ehemaligen Studenten beschäftigt sind, dennoch meist genau das Gegenteil 
passiert und wir heute dort stehen, wo wir stehen? 
 

Ich finde es auch interessant, dass manche meiner Studienkollegen 
gemeinsam mit mir als Viert- oder Fünftsemestrige bei Professor Knoflacher 

in der Vorlesung gesessen sind, ganz beseelt waren und von einer massiven 
Reduktion des Autoverkehrs geträumt haben – aber schon einige Jahre 

später bei der Asfinag, beim ÖAMTC oder sonstwo beschäftigt waren und ihre 
einstigen Erkenntnisse und Überzeugungen mehrheitlich über Bord geworfen 
haben. Ich sehe das als ein jobbedingtes Aufgeben von Einstellungen – und 

höre von deren Seite immer wieder dieselben Phrasen, wonach eben alles 
relativ zu sehen sei, dass sich in der Praxis das meiste anders darstelle als 

man es an der Uni geglaubt hat, verstanden zu haben – und gerade im 
Verkehr vieles zu sehr ideologisiert und radikalisiert werde.  
 

Um es am Beispiel Verkehr auf den Punkt zu bringen: Wenn ich das Thema 
CO2-Reduktion auch nur ansatzweise ernst nehmen will, dann lässt sich das 

mit dem Bau weiterer Autobahnen schlicht und einfach nicht vereinbaren. Es 
ist ein Faktum, dass der Straßenverkehr immer mehr zum Hauptemittenten 
von Treibhausgasen wird oder dies sogar schon ist. Wenn ich also eine A5 

befürworte, kann ich nicht gleichzeitig ein Bekenntnis zum Klimaschutz 
ablegen, das geht nicht. Und wenn man den Verkehr in Wien reduzieren will, 

dann darf man keine S1, keine A23 und keine A24 ausbauen, auch das geht 



AUSGABE  03 / 2007  St.u.P.i.D.  033 

nicht. Und wer behauptet, das passe trotzdem zusammen, der hat entweder 

alles vergessen, was er im Studium gelernt hat, oder ein sehr biegsames 
Rückgrat bekommen. 

 
Also bedingt sozusagen der Eintritt in die Planungspraxis das Abgeben der 

Ideale?  
 
Nein, es gibt mit Sicherheit Planer, die ihre Ideale weiter vertreten und 

trotzdem ihr Auskommen haben. Doch es gibt eben auch – recht erfolgreiche 
– Planer, die ihre Ideale zumindest nur dann vertreten, wenn gerade keine 

Auftragsvergabe dagegen spricht. Für eine wirkliche Karriere als Büroinhaber 
ist es aber bestimmt nicht förderlich stets für seine Überzeugungen zu 
kämpfen, das wird schon so sein.   

 
Der ORF hat im Sommer ein „Thema Spezial“ ausschließlich 

Raumplanungsthemen gewidmet, wobei auch Sie eingebunden waren. Wie 
haben Sie die Aufarbeitung durch den ORF empfunden? War Sie ausreichend? 
Wurden Ihrer Meinung nach die wichtigsten Aspekte angesprochen? 

 
Für den zehnminütigen Beitrag, in dem ich Interviews gegeben habe, kann 

ich das mit ja beantworten. Für ein Breitenmedium und die üblichen 
Sendeformate habe ich das als sehr gut gemacht empfunden. Die anderen 
Beiträge habe ich teils ebenso gut, teils etwas weniger gut in Erinnerung. 

Aber ich denke mir, auch der ORF muss seine Sendungen verkaufen, und 
dann kann auch einmal etwas Flapsigeres, wie der Beitrag über Ischgl, neben 

etwas Gehaltvolleren stehen, wie es der Beitrag über Zersiedlung war. 
Summa summarum muss ich sagen, wenn es in dieser Intensität und auf 
diesem Niveau öfter Berichterstattung gäbe, hätte die Raumplanung schon 

viel gewonnen.  
 

Warum glauben Sie, wurde kein Experte der TU Wien eingeladen? 
 
Naja, die Suche der Journalisten nach Interviewpartnern verläuft vielleicht 

anders, als manche sich das vorstellen. Das geht über Kontakte und 
Erfahrungswerte: Wer kennt wen – ah, der, der kann gut reden, oder – nein, 

der nicht, der faselt nur herum… Da wird nicht die gesamte Branche jedes 
Mal aufs Neue von A bis Z durchforstet, wer eventuell als Interviewpartner… 

– also, es war auch Sommer, da ist vielleicht an der TU weniger los (lacht). 
 
In der Sendung wurde auch der Aspekt immer ähnlicher werdender 

Ortseinfahrten angesprochen. Denken Sie, es wird hier bald ein Höhepunkt 
und vielleicht auch ein Wendepunkt erreicht werden? Was sind Ihrer Meinung 

nach Voraussetzungen damit so eine „Wende“ geschehen kann? 
 
Ob es je einen roll-back geben wird, weiß ich nicht. Aber ich denke durchaus, 

dass diese Randwanderung der Märkte einmal zu einem Ende kommt Es gibt 
unter den Bundesländern mittlerweile einige, die in ihren aktuell novellierten 

Raumplanungsgesetzten spät aber doch relativ strenge Auflagen haben, wo 
sich welche Einzelhandelsbranchen noch niederlassen dürfen. In 
Niederösterreich z.B. sind außerhalb des geschlossenen Ortsgebiets künftig 

nur noch maximal 80 m² Verkaufsfläche für zentrenrelevante Güter zulässig. 
Diese 80 m² sind quasi eine Konzession an diese Tankstellenshops – aber 

kein 1000 m² Supermarkt kann sich demnach mehr auf der grünen Wiese 
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ansiedeln. In anderen Bundesländern gibt es inzwischen Obergrenzen für 

ebenerdige Parkplätze bei Einkaufszentren. Das Bewusstsein verändert sich 
also – wenn auch sehr langsam, ja eigentlich zu spät. Wahrscheinlich wird, 

noch ehe das letzte Bundesland hier die notwendigen Schritte ergriffen hat, 
der Markt selbst sich geregelt haben. Denn Österreich hat ohnehin schon eine 

Überversorgung an Einzelhandelsfläche – und irgendwann einmal wird selbst 
die irrationale Expansionspolitik des Einzelhandels ein Ende haben. Es ist 
natürlich ein geringer Trost, wenn die Sättigung so weit fortschreiten muss, 

dass die peripheren Handelseinrichtungen einander selbst ruinieren. Da 
hinken die Raumordnungsgesetzte halt viel zu langsam hinterher – oder 

verharren in gespannter Erwartung; So kennt Wien nach wie vor keinerlei 
Einschränkungen in Sachen Einzelhandelsentwicklung, da ist nach wie vor 
überall alles möglich  

 
Reinhard Seiß als Planer in einem privaten Büro, eventuell in der Verwaltung 

– oder doch weiter als als kritische Stimme der Raumplanung? Wo sehen Sie 
Ihre eigene künftige Rolle? 
 

Also ich habe keinen Bedarf nach Veränderung. Wenn ich die nächsten 20, 30 
Jahre die Tätigkeiten, die ich jetzt ausübe, weiter mache, befriedigt mich das 

auch aus heutiger Sicht. Ich persönlich möchte aber nicht in einem privaten 
Planungsbüro arbeiten. Das habe ich als Student natürlich gemacht, und es 
war auch sehr bereichernd, keine Frage – ich will das auch nicht irgendwie 

als zweitrangig darstellen, überhaupt nicht. 
 

Und es gibt, um an eine frühere Frage von Ihnen noch einmal anzuknüpfen, 
auf jeden Fall auch Berufsfelder für Raumplaner, wo sie ihre Prinzipien 
keineswegs aufgeben müssen – sei es in der Stadt- und Dorferneuerung, in 

manchen Bereichen der Regionalentwicklung, bei 
Bürgerbeteiligungsprozessen etc. Wer mit seinen Aufträgen aber an den 

planungspolitischen Big Points dran ist, wird vermutlich eine gewisse 
Flexibilität benötigen.  
 

Wollen Sie in Österreich bleiben, oder sind Sie bemüht Ihren 
Arbeitsschwerpunkt eher ins nahe Ausland zu verlagern? Sie waren ja auch 

schon im Osten tätig… 
 

Ich habe zwischen 1996 und 2001 an Planungsprojekten in Russland 
mitgearbeitet, jetzt aber nicht mehr. Mittlerweile habe ich Familie und zwei 
Kinder, und es ist auch so, dass das Fernweh und die Lust am dauernden 

Herumreisen mit zunehmendem Alter nachlassen – bei mir zumindest. 
Sozusagen passen für mich die persönliche, die familiäre und die berufliche 

Entwicklung recht gut zusammen. Ich bin in Wien sehr zufrieden, freue mich 
aber natürlich nach wie vor, Neues kennenzulernen, auch außerhalb 
Österreichs. Aber das heißt nicht, dass das mit einem Standortwechsel oder 

einem Wechsel der Branche verbunden sein muss.  
 

Zum Abschluss: Gibt es noch irgendetwas, das Sie ihren zukünftigen 
RaumplanerkollegInnen mitgeben wollen? 
 

Ich kann nur von meiner Tätigkeit berichten, dass es sehr befriedigend ist, 
sich durch die Arbeit selbst zu verwirklichen – und damit meine ich nicht 

einen Ego-Trip, sondern die Möglichkeit, das, was man für richtig und wichtig 
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hält, zu tun. Das ist nicht immer – auch nicht in meinem Fall – mit einer 

satten monatlichen Gage verbunden, aber es ist überaus erfüllend.  
 

 
Reinhard Seiß ist Absolvent des Studiums der Raumplanung und 

Raumordnung an der TU Wien. Bei der Stadt Wien durch seine kritische 
Stimme längst unbeliebt, ließ er vor kurzem aufhorchen durch sein höchst 
brisantes Buch „Wer baut Wien?“, das die mannigfachen politischen und 

wirtschaftlichen Verflechtungen der Planung in Wien aufzeigt. 
 

 
Foto: Reinhard Seiß 

 
Seiß, Reinhard: Wer baut Wien? – Hintergründe und Motive der 

Stadtentwicklung Wiens seit 1989, Verlag Anton Pustet, Salzburg - München 
2007, 216 Seiten, 22 €, www.verlag-anton-pustet.at 

Mit einem Vorwort von Friedrich Achleitner und einem Nachwort von Christian 
Kühn 
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r e d a k t i o n  f s r p l @ m a i l . t u w i e n . a c . a t  

D i p l o m a r b e i t e n - S e r i e  
G u d u l a  P a w e l a k  

 
In dieser Rubrik sollen regelmäßig Diplomarbeiten von RaumplanerInnen 

vorgestellt werden. Wir bitten also um rege Teilnahme der DiplomandInnen. 
 
 

Titel: 
 

DER WÜRSTELSTAND ALS KOMMUNIKATIONSRAUM? 
- Seine sozialräumliche Bedeutung für den öffentlichen Raum der Stadt 
 

 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu untersuchen, ob Würstelständen eine 

sozialräumliche Bedeutung beigemessen werden kann. 
Zu diesem Zwecke werden die für die Thematik relevanten Forschungsfelder 

- „Ess- und Imbisskultur“, „Stadtgesellschaft“ und „öffentlicher Raum“ - 
theoretisch aufgearbeitet und miteinander in Zusammenhang gesetzt. In der 
Arbeit werden der ökonomische und in Folge der gesellschaftliche Wandel für 

die Veränderungen von 1) funktionalen Strukturen, 2) Kommunikation und 3) 
der Bedeutung des öffentlichen Raumes im Stadtgefüge verantwortlich 

gemacht. 
 
Zur empirischen Erforschung der in der Arbeit formulierten Thesen werden 

zwei Würstelstände in unterschiedlicher Lage (einer befindet sich an einem 
transitorischen Ort, der andere in einem Wohnquartier) untersucht und 

miteinander verglichen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei vor allem auf der 
Untersuchung kommunikativer Aspekte der Kundschaft und ihres Verhaltens 
im direkten Umfeld des Standes. 

 
Dabei ist relevant, dass sich Funktion und Gestaltung von Grätzeln auf den 

Aufenthalt bzw. die Anwesenheit der Menschen der Stadtgesellschaft im 
öffentlichen Raum auswirken. 
 

Die vorliegende Arbeit stellt einen ersten Schritt dar, zu untersuchen und 
aufzuzeigen, dass durch die Existenz von Würstelständen soziale Strukturen 

in einem Grätzel geprägt und unterstützt werden können. 
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f a c h s c h a f t  r a u m p l a n u n g  f s r p l @ m a i l . t u w i e n . a c . a t  

H e a r i n g s  i n  d e r  F a c h s c h a f t  
P r o f e s s u r  f ü r  R e g i o n a l p l a n u n g  

u n d  R e g i o n a l e n t w i c k l u n g  
 
 

Für die Berufung der Professur am Fachbereich für Regionalplanung- & 
Regionalentwicklung wird eine Kommission eingesetzt, deren Aufgabe darin 
besteht einen Vorschlag  für die Berufung bzw. eine Reihung der 

BewerberInnen auszuarbeiten. 
 

Da eine Neubesetzung der ProfessorenInnenstelle für die StudentInnen ganz 
entscheidende Veränderungen mit sich bringt, ist es den Mitgliedern der 
Berufungskommission ein besonderes Anliegen die Meinung der 

StudentInnen in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Zum einen ist die studentische Mitsprache durch zwei Vollmitglieder in der 
Kommission gewährleistet, zum anderen wird den Studierenden auch die 

Möglichkeit geboten, parallel zu den „offiziellen“ Vorträgen vor der 
Kommission ebenfalls Gespräche mit den KandidatInnen zu führen. Im 

Vordergrund sollten bei diesen Gesprächen vor allem der persönliche 
Eindruck und die sozialen Eigenschaften der KandidatInnen stehen. Die 
Kommission dagegen untersucht die fachliche Kompetenz. Die Ergebnisse der 

Gespräche zwischen Studierenden und KandidatInnen wird in Form eines 
Berichts an die Kommission weitergegeben werden. 

 
 
Wenn du also Lust hast, die KandidatInnen genauer kennenzulernen bzw. 

diesen Fragen zu den verschiedensten Themen stellen willst, komm am 10. 
und 11. Jänner 2008 in die Räumlichkeiten deiner Fachschaft (genaue 

Uhrzeiten werden noch bekanntgegeben). 

Abb.: Hearings Projektentwicklung und -management 
mit Prof. DI Wiegand; Foto: Florian Schneider 
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r a i n e r  t a t i c  r _ t a t i c @ g m x . a t  

W u z z e l t u r n i e r  
 
 
Nach einem erfolgreichen ersten Durchgang im März 2007 steht demnächst 

die Neuauflage des Wuzzelturniers vor der Tür. 
 

Erneut laden euch die Fachschaften Architektur, BauingenieurInnenwesen 
und Raumplanung am 10. Jänner 2008 zu einem abendlichen Kickerl an die 
Tische. Um an der Sause teilzunehmen brauchen sich nur eine Spielerin und 

ein Spieler zu einem Team zusammenfinden, sich auf der Anmeldeliste 
eintragen bzw. per Mail anmelden und am Spieltag zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort einzufinden. 
 
Austragungsort wird, wie bereits beim vergangenen Mal, der Zeichensaal 7 

im Hauptgebäude und Anpfiff etwa gegen 17 Uhr sein. Wer nicht selbst 
spielen will, ist herzlich dazu eingeladen sich als Tifosi zu betätigen bzw. am 

Mikro ihre/seine Gesangskünste beim Karaoke zum Besten zu geben. 
 
Im Anschluss an die Prämierung der besser platzierten Teams ist garantiert 

mit der einen oder anderen kleinen Siegesfeier zu rechnen (siehe Vorjahr). 
 

Anmeldung per Liste (Umfeld der jeweiligen Fachschaft) oder per Mail an 
r_tatic@gmx.at 
 

Anmeldeschluss ist am 10. Jänner – so gegen Mittag,  weitere Informationen 
werden zeitgerecht per Mail ausgeschickt. 
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r e d a k t i o n  f s r p l @ m a i l . t u w i e n . a c . a t  

F o t o s  
V e r g e s s e n e  B i l d e r  v o n  F S -

E v e n t s  
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