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Neulich in Saigon
 

In SaIgon, pardon, Ho-CHI-MInH-Stadt wimmelt es nur von Motorollern. Da auch kein 
Vietnamese, der halbwechs bei Verstand ist, durch die Stadt spaziert, kann man sich 
nicht darauf verlassen, dass Fussgängerübergänge ernst genommen werden. Macht 
nichts. Rein ins Getümmel, die Fahrer weichen einfach aus - man fühlt sich wie in ei-
nem Wasserfall. Das ergibt jetzt leider nur keinen verkehrsplanerischen Sinn und lässt 
sich nicht gar so leicht in Formeln gießen. Oder etwa doch? Viel Spaß mit der neuen 
Ausgabe des StuPiD wünscht euch

Thomas 
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Fachschaftsbericht
 Alexandra Weber

PIT

Das nächste PlanerInnenTreffen findet Ende Oktober in Hamburg statt. Eine Delegation 
aus 15 Studierenden wird den Planungsstandort Wien würdig vertreten. Voraussichtlich 
wird das nächste PlanerInnenTreffen zum ersten Mal in Kassel stattfinden. 

InterPIT

Erstmalig fand im August das InterPIT * in Weimar satt. Der Studienstandort Weimar 
ist seit dem PIT in Dortmund im Rahmen der Bundesfachschaftenkonferenz in den 
Bundesfachschaftsrat als gleichwertiges Mitglied aufgenommen worden. 

* (Die gewählten VertreterInnen der deutschsprachigen Planungsstandorte treffen sich 
zweimal im Jahr)

Inskriptionsberatung im Juli und September

In der vorlesungsfreien Zeit haben sich viele Aktive in der Fachschaft und aus dem 
weiteren Dunstkreis an die Beratungstische gesetzt und den Maturanten und Studien-
interessierten alle Fragen beantwortet und Ängste genommen. 
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Zulassungen WS 2009/10

Zählerstand vom 2.10. zeigte an, dass wir 177 Erstzulassungen zum Bachelorstudium 
haben. Von diesen 177 Studierenden sind auch einige Quereinsteiger, und Umsteiger 
aus dem Diplomstudium dabei. Somit sind wahrscheinlich 150 Erstsemestrige darunter. 
Aber genauere Zahlen kennen wir erst nach der Studieneingangsphase.

Absolvententreffen der Raumplanung

Am 2. Oktober fand das erste Absolvententreffen, unter dem Titel HomeComingDay, der 
Studienrichtung Raumplanung und Raumordnung an der TU statt. Mit Buffet, Musik, 
und Reden von Semsroth (Dekan), Kanonier (Studiendekan) und Vizerektor Schimak,  
wurden die Absolventen, die seit Bestehen der Studienrichtung an der TU ihr Studium 
abgeschlossen haben, begrüßt. Die Fachschaft nahm auch an diesem Event teil und hat 
im Zuge dessen eine Umfrage gestartet, die Aufschlüsse darüber geben soll, welche 
Inhalte in der Ausbildung sinnvoll für das spätere Berufsleben waren. Ergebnisse diese 
Umfrage werden im nächsten StuPiD präsentiert.
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Was die Krise mit Raumplanung zu tun hat...
Ein Kommentar zum Planertag 2009

Peter Matzanetz

der dIeSjäHrIge planertag, veranstaltet vom Department für Raumentwicklung, fand 
zwar im neu erstrahlenden Kuppelsaal der TU Wien statt, wurde aber zumindest sym-
bolisch sehr bald ins Jammertal verlegt. Anlass dazu wurde den geladenen Podiums-
gästen schon mit dem Titel der Veranstaltung gegeben, der da Krise/Raumplanung 
hieß, was dazu verleitete, den Stillstand in der Planung und die Hoffnungslosigkeit im 
Umgang mit Planung zu beklagen.

Hau den Planer

Ineffizienz mit dem Ergebnis des Flächenfraßes, Planungswillkür und Bürokratieeska-
paden waren da mehr oder weniger direkt angesprochen und der Planerzunft angelas-
tet worden. Eigentlich war es aber nur das alte Lied, vom Unternehmer, dem es nicht 
schnell genug gehen kann mit seinem Vorhaben und vom Politiker, der das Ganze 
seinen Wählern erklären muss. Mit den Klagen belastet blieben die Raumplaner, die zu 
starr an Konzepten hängen und das Endergebnis nicht im Auge haben würden. Nicht 
unerwähnt blieb aber paradoxerweise auch die chronische Bedeutungslosigkeit der 
Raumplanung in alles Gremien und im Vergleich zu allen sonstigen politischen Be-
langen. Es war also gefordert, dass sich die Planerzunft vor lauter Liberalismusdenken 
(weiterhin) selber abschaffen sollte.

Immerhin sind die viele Planungsaufgaben ja heute schon in externe Planungsgesell-
schaften ausgelagert oder werden Planungsleistungen zugekauft. Daher ist der Wunsch, 
welcher von einzelnen Referenten bei der Tagung geäußert wurde, wonach die Planung 
sich weg von der analytischen Planung hin zur strategischen Planung bewegen sollte, 
ja bereits in Erfüllung gegangen. Die Forderungen nach einer Art Planungsmanagement 
greift aber weiter um sich und man darf sich daher fragen, wie der gängige Trend zur 
marktwirtschaftlich gesteuerten Planung allen Ernstes als Lösung für Krisenszenarien 
genügen soll, wo er doch eigentlich zur heillosen Deregulierung führte (Stichwort: 
„Wilder Westen im Osten“) und damit diesen in Wahrheit Vorschub leistete.

Aber was dann?

Wenigstens wurde auch am Planertag erkannt, dass das komplexe Thema der räumli-
chen Entwicklung nicht den Eigeninteressen der Wirtschaftsakteure überlassen werden 
kann. Der klassische Plan als verordneter Wegweiser wurde von den Diskussionsteil-
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nehmern aus den verschiedensten Lagern indirekt jedoch als unbefriedigende Lösung 
identifiziert. Ein Projektentwickler postulierte als Alternative demonstrativ die Anlass-
planung (nicht ohne selbst ein abschreckendes Beispiel als Folge einer solchen Planung 
in Form eines monströsen Logistikzentrums an die Wand zu projizieren). Es war erst 
nach Stunden des ersten Tages, als Wolfgang Richter, seines Zeichens international 
tätiger Unternehmesberater in Standortfragen, das erste Mal den Ursprung der bereits 
so oft genannten Krise ansprach.

Mit der Immobilienblase, welche aufgrund spekulativen Interessen entstanden war und 
die das Finanzsystem der ganzen westlichen Welt an den Rande des Abgrundes führte, 
stieß er auf die ganz konkrete Verbindung der Raumplanung mit der Wirtschaftskrise. 
Nämlich jene, dass globale, liberale Marktmechanismen die räumlichen Entwicklungen 
mit ihrer „dumber“ Wirkungsweise in der Hand haben.

Zurück in die Realität

Das alles wird freilich von den Immobilienmanagern (mit oder ohne Raumplanungshin-
tergrund) nicht so gerne angesprochen. De Facto wurden aber Immobilientitel bis vor 
kurzem vom einfachen Bürger bis hin zu behördlichen Stellen quasi als Ersatzwährung, 
als „Hebel für Zuwachs an unerarbeitetem Ertrag“, eingesetzt.

Dass diese rein monetären Interessen einer vernünftigen Planung den Boden entziehen, 
ist eigentlich nach den aktuellen Entwicklungen an den Immobilienmärkten dieser 
Welt ganz gut nachvollziehbar. Es könnte also demnach so sein, dass die Verbind-
ung von Wirtschaftskrise und Raumplanung einfach darin besteht, dass raumrelevante 
Transaktionen gerne  finanzbasiert, quasi im virtuellen Raum, entschieden werden. 

So gesehen wäre es vielleicht die Aufgabe aller Vertreter jener Berufsgruppen, die mit 
Raumplanung zu tun haben, wenn die Wort Entwicklung fällt, bodenständige Kriterien 
in Zukunft nicht auszusparen.

Peter Matzanetz (geschichten@chello.at) ist freier Journalist. Er ist Raumplanungsabsolvent 
der TU-Wien und hat mit Lateinamerikanistik ein internationales Aufbau-Studium absolviert.
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Rapli
Florian Köhler

HI, ICH bInS wIeder, raplI.

Es ist viel passiert in den letzten Monaten. Ich bin jetzt stolzer Hausherr über ein 
großes Areal, ausgestattet mit einem schönen Wohnhaus, einem Gasthaus, Ställen, ein-
er Spielwiese und vielem mehr. Man kann hier Urlaub machen, wandern, die Tiere im 
Streichelzoo verwöhnen, es ist hier einfach wunderschön.
 
Das Gut liegt zwar etwas abgelegen, aber durch die Wald- und Hügellage ist es ein be-
liebtes Ausflugsziel für Schulklassen und Pensionisten, die mich mit Streicheleinheiten 
und Hundekeksen verwöhnen.

Ob mir meine alte Heimat fehlt? Auf jeden Fall! Es ist hier nicht wie in unserem früh-
eren Gewerbe, dass man am Stammtisch alles erfährt, so was gibt es hier leider nicht, 
da wir nicht im Ortskern platziert sind. Dadurch erfährt man kaum Tratsch. Es ist zum 
Glück so, dass uns aus meiner früheren Heimat des Öfteren Bekannte besuchen kom-
men, von denen man die aktuellen Gschichtl‘n erfährt.

Wenn man die Erzählungen des Politikums meiner früheren Heimatgemeinde hört und 
selbst nicht darin involviert ist, bekommt das Alles ein ganz anderes Licht und hört sich 
komplett absurd an. Man hat das Gefühl Geschichten aus dem Kindergarten, bzw. in 
meinem Fall aus der Hundeschule zu hören.

Hört man seinem Herrchen zu, die über die überregionale Poli-
tik diskutieren ist es genau das Gleiche. Das neue Motto der 
Zusammenarbeit: »Gegeneinander besser denn Miteinander«, 
oder so in der Richtung. 

Um ein Beispiel anzudeuten: Durch schwere Regenfälle ist ein von 
der Gemeinde gepachteter Grund durch die Zusammenkunft un-
guter Umstände bis zur Hälfte auf den Nachbargrund abgerutscht. 
Es ist schon mehr als ein halbes Jahr vergangen und außer divers-
en Besichtigungen und Beschuldigungen ist nichts Wesentliches 
passiert. Soll sich die Gemeinde mit dem Pächter streiten und 
umgekehrt, aber was passiert mit dem komplett unschuldigen 
Dritten? Soll er gegen zwei Parteien Prozess führen? Eine Sache 
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die noch Jahre dauern und viele Diskussionen, Gespräche und vor allem Geld kosten 
wird, welches ja auch selten in Massen verfügbar ist.

Obwohl ich solche und ähnliche Stammtischdiskussionen vermisse, finde ich es hier 
einfach Spitze, was natürlich auch daran liegen kann, dass ich eine bezaubernde Hun-
dedame kennengelernt habe. Ihr Name ist Bina. Sie wohnt unweit unseres Gutes und 
ist einfach Klasse. Kurz nachdem wir hergezogen sind, lernte ich sie kennen. Wir sahen 
uns an und verspürten sofort gegenseitige Sympathien. Es ist fast wie auf der alt-
bekannten »Wolke Sieben«. Wir sehn uns fast täglich und verbringen schöne Zeiten 
zusammen. Laufen durch Felder, graben uns kleine Höhlen in das Laub im Wald, spielen 
gemeinsam mit Kindern auf dem Spielplatz. 

Die Besitzer von Bina verreisten und deswegen nahmen meine Herrchen sie und mich 
zu einem Kurztrip nach München mit. Geplant war es Bekannte dort zu besuchen. Bina 
und mir wurde das aber bald langweilig und so machten wir uns quer durch die Stadt 
davon. Ganz schön viele Menschen unterwegs. Viele unterschiedliche Gerüche, vor al-
lem am Viktualienmarkt. Als wir am Karlsplatz, auch liebevoll Stachus genannt, eine 
heruntergefallene Brezen verspeisten und die Leute beobachteten, viel uns ein, dass 
gerade das alljährliche und weltbekannte Münchner Oktoberfest abgehalten wird. 

Spontan machten wir uns auf den Weg dorthin um Eindrücke von den Dimensionen zu 
bekommen. Es war traumhaft schön. Viele Lichter, eine Menge Menschen verschieden-
ster Kulturen, ein Haufen Festzelte in denen vom Steckerlfisch bis zur Stelze verschie-
denstes angeboten wird. Wir schlichen eine ganze Weile im Areal herum und bekamen 
eine Menge positiver aber auch negativer Eindrücke. Positiv war die gute Stimmung 
der Besucher, die Art wie die Wies‘nkellnerinnen mit den Gästen kommunizieren, so 
»voll auf Leiwand«, dann auch die gute Organisation der Security. Negatives ist mir 
nur das Verhalten mancher Wiesngäste aufgefallen, die es lustig finden und es doku-
mentieren müssen, wie jemand der offensichtlich zu viel getrunken hat vollgekotzt an 
einer Laterne lehnt und schläft.

Interessant fanden wir auch die Situation in der ein Besucher jemanden nach einer 
Zigarette gefragt hat, dieser ihm aber nur seine selbst gerade schon angerauchte und 
geschnorrte anbieten konnte, worauf er aus seiner Hosentasche ein Paket mit einigen 
50ern und 20ern Scheinen genommen hat um sie ihm dann nach langem Überlegen 
um 2 Euro abzukaufen. Am Ende unseres Wies’n- Ausfluges, obwohl Wies’n eigentlich 
der falsche Ausdruck für eine asphaltierte Fläche ist, spazierten wir zurück und wurden 
mit den Worten: »Wo worts denn es so long umanandastrawanzn, he?« in Empfang 
genommen. 

Müde und erschöpft von den vielen Eindrücken kuschelten wir uns gemeinsam auf den 
Teppich und schliefen ein…
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Exkursion Donaudelta
Isabella Noll

Vorwort

Mit diesem Bericht möchte ich euch an ein paar Eindrücken, sowie Erfahrungen, die ich 
auf dieser Reise gesammelt- habe, teilhaben lassen.

Im Rahmen der LVA 261.101 „Exkursion zur Freiraum – und Landschaftsplanung“ nah-
men mein Kollege, Thomas Kohlwein, und ich an der Exkursion teil. Unsere Reise führte 
uns unter der Leitung von DI Dr. Meinhard Breiling dieses Jahr nach Rumänien ins 
Donaudelta.

Das Donaudelta ist das Mündungsgebiet der Donau am Schwarzen Meer. Es zählt nach 
dem Wolgadelta zum zweitgrößten Flussdelta Europas. Das Donaudelta ist das einzige
Delta unter Biosphärenschutz in der Welt.

Auf geht’s!

Unsere Reise nach Rumänien traten wir am Mi 24. Juni 2009 um 18:50 Uhr am West-
bahnhof in Wien an. Die Variante mit dem Zug zu fahren erschien mir bequemer und 
günstiger. Außerdem konnten so mein Kollege und ich die Bahnhöfe, bei denen der 
Zug länger hielt, (z.B. den in Budapest) inspizieren. Die Nacht verbrachten wir in einem 
Liegewagen mit zwei Finnen.

Ich hatte Schlaf bitter nötig, vor allem wegen der Freude und Aufregung, aber auch we-
gen dem Unistress. Wären da nicht die Grenzkontrollen zwischen Ungarn und Rumän-
ien gewesen, die zwischen 2 und 3 Uhr nachts stattfanden! :-( (Ein weiterer Grund, 
warum Rumänien bei Schengen dabei sein sollte… damit arme Grenzpolizisten die ar-
men Leute, die nachts mit dem Zug fahren, nicht wecken müssen!)

Wie sich herausstellte, war die Entscheidung mit dem Zug zu fahren vom Vorteil, denn 
das Flugzeug, mit dem einige Kollegen und Kolleginnen nach Rumänien fliegen wollten, 
startete nicht, da die Fluglinie vor ein paar Tagen bankrott gegangen war.
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Sima scho do?

Endlich waren wir um 13:59 Uhr am Nordbahnhof in Bukarest da. Nun mussten wir 
zum angeblich zu Fuß fünf Minuten entfernten Busbahnhof. Allerdings erreichten wir 
den Bahnhof erst nach einem dreißig-minütigen Fußmarsch, samt Gepäck. Gerade noch 
rechtzeitig, da der Bus nach 10 Minuten unserer Ankunft am Busbahnhof nach Tulcea 
fuhr. Leider könnten wir vor Ort keinen Sitzplatz im bereits ausgebuchten Bus mehr 
reservieren und mussten auf den Stiegen sitzen. Doch ein netter junger Mann bot mir 
seinen Platz an, den ich dankend annahm. Ich wollte ihn doch nicht beleidigen und sein 
großzügiges Angebot ablehnen.

Nach einer 6-stündigen Busfahrt erreichten wir den Busbahnhof Tulcea. In dessen Nähe 
gab es ein Restaurant mit dem Namen Insula bei dem sich alle Kursteilnehmer und Vor-
tragenden zu einem gemütlichen Abendessen trafen. Nach dem Abendessen bezogen 
wir unser bescheidenes Zimmer (Wer kennt den Horrorfilm Hostel?) im Sporthotel und 
nächtigten dort. Da mir aber abends noch nicht nach schlafen war, mein Kollege Thom-
as seit Fahrtantritt erkältet war und auch sonst niemand mehr wach war, ging ich zum 
Portier und begann mit ihm einen kleinen Tratsch. Wir konnten uns tatsächlich, ob-
wohl er kein Deutsch oder Englisch sprach und ich kein Wort Rumänisch, verständigen, 
aufgrund meiner Spanischkenntnisse.

Disco, Disco, Partizani…

Am nächsten Tag erfolgte beim Frühstück die offizielle Eröffnung der Exkursion. Im 
Laufe des Tages besuchten wir das Danube Delta Institut, wo wir einen Vortrag über 
das Donaudelta hörten, dem Bürgermeister in seinem Rathaus, der uns von der Stadt-
planung von Tulcea berichtete, den Landeshauptmannstellvertreter, mit dem wir eine 
interessante Diskussion führten, und das City Aquarium von Tulcea, eines der wichtig-
sten und interessantesten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Im Großen und Ganzen ist Tulcea eine schöne Stadt, zählt mit 93.000 Einwohnern zur 
Größten im Donaudelta und soll in nicht allzu ferner Zukunft zu einer Touristenstadt 
geformt bzw. weiterentwickelt werden, vorausgesetzt die nötigen Gelder sind dazu 
vorhanden.
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Das letzte Ziel, das wir an diesem Tag zu erreichen hatten, war unser Quartier für die 
restlichen Tage, die Anca Lodge. Die Lodge befand sich in der Nähe eines entlegenen 
kleinen Dörflein, namens Partizani, mitten im Donaudelta. Sie war entweder über eine 
ein- bis zweistündige Bootstour erreichbar, oder über eine halbstündige bis einstündige 
Autofahrt querfeldein über Wiesen und Felder. Da wir Boote  gemietet hatten, fuhren 
wir damit zur Lodge.

Als wir an der Lodge ankamen, wurden wir mit reichlichem Essen auf der Terrasse 
empfangen. Wir wurden eigentlich immer mit reichlichem Essen empfangen. (Das 
Abendessen z.B. bestand aus 3 bis 4 Gängen.)

Bei dem vielen Essen blieb natürlich immer was für die süßen Hunde übrig oder es 
fiel was unterm Tisch. Rumänien hat(te) nämlich ein riesiges Hundeproblem. Es gab 
nämlich viel zu viele Straßenhunde, die sich rasend-schnell vermehrten. Um dage-
gen anzukämpfen gab es z.B. Hundefänger, die die Hunde einfingen und in Tierheime 
brachten. Wenn man ein Tier nicht innerhalb einer Woche von dort abholte, wurde 
es eingeschläfert. Anca, die Chefin von der Lodge, nahm immer wieder verwahrloste 
Hunde auf und gab ihnen die Essensreste. Einen einjährigen Rüden hatte man z.B. als 
Welpen in einer Tasche mitten auf der Straße gefunden. Er hatte weder Futter, noch 
Wasser, und die Hitze ließ den armen kleinen Kerl in seinem Gefängnis fast verrecken. 

Foto: octopuzz/flickr
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Eine weitere Hündin namens Natascha fand man  mitten in einem Feld im Alter von 
ca. 1 Monat, einfach ausgesetzt. Als ich diese kleine Maus gesehen habe, war sie schon 
3 Monate alt und ich habe mich sofort in sie verliebt.

Abends setzten sich ein paar Kollegen und ich zusammen und ließen den Tag, wie 
eigentlich die anderen Tage auch, mit Tratschen und guten rumänischen Wodka auf 
der großen Terrasse ausklingen. Des Öfteren gesellten sich die Professoren und Reise-
führer dazu. Ich fand es immer toll draußen im Freien auf der Terrasse zu sitzen, eine 
zu rauchen, ein Buch zu lesen und dabei die Landschaft und den Flair des Landes auf 
sich einwirken zu lassen. Abends hielten die Professoren auch interessante Vorträge z.B. 
Entwicklungsarbeit in Äthiopien.

»Oage Aktion«

Am darauffolgenden Tag fuhren wir mit dem Boot nach Nufaru, einem kleinen Dör-
fchen in der Nähe von Tulcea. Dort sammelten wir Müll, weil wir die Leute darauf 
aufmerksam machen wollten den Müll nicht einfach auf die Straße zu werfen.
Danach besichtigten wir eine Ruine aus dem 10.Jahrhundert und das Rathaus, bei dem 
Christina Vraimasu, eine unserer FührerInnen, arbeitete. Christina erzählte uns, dass 
viele Leute es nicht fassen konnten, sowohl Frauen, als auch Männer, das eine Frau 
eine so hohe berufliche Position, wie sie, haben kann. Einige Leute haben sich sogar vor 
lauter Engstirnigkeit einfach ungläubig umgedreht und wollten nichts mehr mit ihr zu 
tun haben. Schlimm!

Nachdem wir Christinas Arbeitsplatz besucht hatten, pflückten wir Marillen für einen 
Kuchen. Zum Mittagessen gingen wir an den Strand und traten unseren Rückweg zur 
Lodge an. Angekommen an der Lodge begrüßte mich Natasha, auch genannt Tasha, 
voller Freude.

An diesen Abend kam mir in den Sinn denn kleinen Welpen mit nach Österreich zu 
nehmen. Da ich mit Tieren aufgewachsen bin, immer schon ein eigenes Haustier haben 
wollte und der Zeitpunkt für eines ideal war, dachte ich: »Fitzefitzefatze!« Ich bes-
chloss erste Vorkehrungen für die Mission »Oage Aktion« zu treffen.

Der erste Schritt bestand darin, Anca um Erlaubnis zu fragen, Tasha mitzunehmen. 
Sie sagte ja. Anschließend klärte ich die Angelegenheiten, die es zu Hause zu klären 
gab, um dem Welpen ein gutes Heim bieten zu können. Schließlich informierte ich 
mich über die staatlichen Auflagen, die es zu erfüllen gab, wenn man einen Hund von 
Rumänien nach Österreich mitnahm.

Den Abend ließen wir, wie die anderen Abende, auf der großzügigen Terrasse unterm 
Sternenhimmel gemütlich ausklingen.
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Lost

Am 28.Juni 2009 besichtigten wir die landwirtschaftlichen Großbetriebe, die zur Zeit 
des Kommunismus im Besitz des Staates waren. Überall im Delta findet man noch 
kleine verlassene Häuschen, sowie Autos und landwirtschaftliche Maschinen, die zur 
damaligen Zeit verwendet wurden. Anschließend unternahmen wir einen Spaziergang 
nach Partizani. Wir gingen entlang der Feldwege entlang und besichtigten die Bewässe-
rungssysteme der Bauern. Leider hatten wir einige Orientierungsschwierigkeiten, doch 
zufälligerweise trafen wir auf einige Einheimische, die so großzügig und hilfsbereit 
waren uns mit dem Auto nach Partizani mitzunehmen. Nachdem Thomas und ich im 
dortigen Dorfkaffee oder –bar uns einen Cafe gönnten, kehrten wir zur Lodge entlang 
der Donau zurück. Den letzten Abend genossen wir 

Ich will MEEEEER

Am vorletzten Tag stand der Höhepunkt der Woche an: Die Bootsfahrt zum Schwarzen 
Meer. Witziger weise begann es während der Fahrt zum Regnen und Hageln. Nach 
einem kurzen Boxenstopp konnten wir mit unserer Bootstour fortfahren. Unser erstes 
Ziel war das Informationszentrum in Crisan. Dort erhielten wir einen Vortrag über 
das Donaudelta. Schwerpunkt war der Naturschutz, sowie die Fauna des Deltas. An-
schließend grillten wir, führten unsere Reise fort und erreichten das Schwarze Meer. 
Dort konnten wir den Strand und die frische Meeresluft genießen. Am späten Nach-
mittag kehrten wir zur Lodge zurück. Dabei durchfuhren wir viele kleine Kanäle und 
hatten die Möglichkeit Tiere zu beobachten.

Diesen Abend ließen wir wie die anderen ausklingen. Der arme Thomas hatte sich mit-
tlerweile auch von seiner Krankheit erholt und konnte mit den Kollegen, Professoren & 
Co den letzten Abend verbringen.

Willkommen in Österreich

Am letzten Tag genossen wir beim Frühstück von der Terrasse noch einen letzten Blick 
auf die Landschaft. Wir bedanken uns bei den Gastgebern für die Gastfreundschaft. 
Anca schenkte jeden von uns eine Zeitung mit einem Bericht über unsere Müllsam-
melaktion.

Nun war es an der Zeit Tasha für ihre Reise in ein neues Leben vorzubereiten. Da ein 
Hund nicht mit dem Bus, der uns nach Tulcea bringen sollte, transportiert werden 
durfte, bot mir Virgil, einer unserer Reiseführer, eine Mitfahrgelegenheit an, die ich 
dankend annahm. Angekommen in Tulcea besorgte ich gleich Welpenfutter, Leine, 
Transportkäfig & Co, einfach alles was für meinen Wauzi nötig war.

Nachdem Thomas, Tasha und ich uns von den anderen Kollegen verabschiedet hatten, 
führte uns Virgil mit dem Auto zu einer Tierärztin, die mir einen internationalen Impf-
pass ausstellte. Anschließend genossen wir noch einen Cafe am Hafen von Tulcea und 
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verabschiedeten uns von Virgil, der mir mit seinen Kenntnissen als Veterinärbeamter 
sehr geholfen hatte. Zu dritt nahmen wir dann einen Bus nach Constanta.

Eigentlich wollten wir einige Tage in Bukarest verbringen, um die Stadt und das dor-
tige Nachtleben zu erkunden. Doch nun mussten wir umdisponieren. In Constanta 
angekommen hatten wir genug Zeit, um zum McDonalds (wir hatten halt richtig Lust 
dazu) zu gehen, sowie uns um einen Anschlusszug  nach Arad zu kümmern.

Doch leider waren alle Liegewagen belegt. Allerdings konnte Thomas dank seiner 
Sprachkenntnisse in Französisch den Schaffner dazu überreden uns einen Schlafplatz 
in einem Schlafwagen, zum Preis eines Schlafplatzes eines Liegewagen, zu überlassen.

Als er mich da aber auf einmal einem Hund angewackelt kommen sah, wollte er un-
seren Deal platzen lassen. Es war nämlich nicht gestattet einen Hund im Schlafwagen 
zu transportieren.

Wir ließen uns aber nicht abschütteln. Thomas versuchte ihm zu überzeugen, dass der 
Hund weder laut sein würde, noch dass ein kleiner Unfall passieren könnte, und ich 
schaute ganz arm drein. Zu allem Überfluss begann Tasha auf einmal fürchterlich zu 
weinen. Ich versuchte sie zu beruhigen.

Foto: octopuzz/flickr
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Der Schaffner gab nach und ließ uns einsteigen. Als wir unseren Schlafplatz bezahlen 
wollten, hatten wir leider um ein paar Lei (=Rumänische Währung) zu wenig ein-
gesteckt, um den Schaffner zu bezahlen. 

Da kam es mir in den Sinn: Ich nahm einen 50 Euroschein, drückte ihn Thomas in die 
Hand und sagte, er solle den Schaffner für seine Hilfsbereitschaft damit danken. Für 
rumänische Verhältnisse war das sehr viel Geld, das wir ihn zusätzlich zu unseren 
restlichen Lei gegeben hatten. Er freute sich wahrscheinlich wie a Narrischa, und ich 
hatte keine Angst mehr, dass er es sich vielleicht doch anders überlegen könnte und 
uns rauswerfen würde. Die Nacht schlief Tasha ruhig. Ich konnte es nicht. Zu viel war 
passiert, um ruhig schlafen zu können.

Am nächsten Tag kamen wir in Arad an und stiegen dort in einem Zug Richtung Buda-
pest um. In diesem Zug fanden die Grenzkontrollen zwischen Rumänien und Ungarn 
statt. Ich war ein wenig nervös, wegen Tasha. Da der Grenzkontrolor und Thomas mein 
Passfoto, auf dem ich 12 Jahre alt war, amüsanter fand, fragte er nicht mehr wegen dem 
Hund nach. Außerdem schlief die Kleine die ganze Zeit.

Als wir in Budapest waren stiegen wir in den nächsten Zug Richtung Wien um. Gott sei 
dank war noch ein Tisch im Speisewagen frei und keiner beschwerte sich wegen Tasha, 
die die ganze Zeit versuchte die Schuhe der anderen Passagiere anzuknabbern. Von da 
an verlief die Fahrt völlig reibungslos und wir konnten die letzten Momente unserer 
Exkursion genießen und auf uns einwirken lassen.

In Wien angekommen empfingen mich gleich meine Eltern um das neue Familienmit-
glied kennen zu lernen.

Heute hat Tasha ein schönes, neues zu Hause, indem sie viel Liebe, Freude, Zeit, sowie 
Erziehung erhält.

Schlusswort

Zurückblickend kann ich sagen, dass die Exkursion eine einzigartig schöne Erfahrung 
war, insbesondere in der Form, in der ich sie erlebt habe, weil ich mir ein besonderes 
Mitbringsel mitgenommen habe. :-)

Abschließend möchte ich noch sagen, dass dieser kleine rumänische Wauzi mein Leben 
um einiges bereichert hat, und ich es nicht bereue die kleine nach Österreich mitgen-
ommen zu haben.

Ein großes Dankeschön nochmals an Thomas und Virgil.
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Foto: octopuzz/flickr
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Schon einmal jemandem vom
Raumplanungsstudium erzählt?

Ist das irgendwas mit Innenarchitektur? Fast. 

Seit wir Menschen nicht mehr in Höhlen 
leben verändern wir die Umwelt, wie es uns 

passt. Das gebaute Haus als neue Höhle. 
Dieses Umweltgestalten nimmt ganz schön 

mit, da kann nicht jeder alles machen, daher 
teilen wir uns die Arbeit schön auf.

Ich erledige das, du erledigst das,
treffen wir uns wo?

Zum tauschen?
Zum handeln?

Dorf, Markt, Stadt
Wo hinstellen?

Und wer ist jetzt eigentlich der Chef hier?
Zivilisation

Ein großer Raum
Der Hauptplatz das Wohnzimmer

Die Autobahnauffahrt die Vortreppe
Der Bahnhof der Lift
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Wie leben wir eigentlich?
Wie wollen wir unser Umfeld gestalten?
Wie nehmen wir dabei rücksicht auf andere - 
Menschen, Tiere, Pflanzen?

Planung? Was studieren wir hier eigentlich?

Das beantwortet jeder für sich und meistens 
unterschiedlich. Sicher ist, dass Planung oder 
Nicht-Planung unser aller Leben maßgeblich 
oft über Generationen hinweg beeinflusst.

Diese Collage ist keine Antwort auf 
irgendwelche Fragen, mehr ein Denkanstoß, 
eine Inspiration, eine Einladung, mit offenen 
Augen in die Welt hinauszugehen, zu ent-
decken, zu hinterfragen, zu genießen und 
auch davon in diesem Magazin zu lesen und 
zu schreiben.

Herzlich willkommen im
Raumplanungsstudium!
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Aux Champs-Élysées
Aux Champs-Élysées

Au soleil, sous la pluie
À midi ou à minuit

Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs-Élysées

Joe Dassin: Les Champs-Élysées
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Nie mehr verlaufen egal wo ich bin denn,
in jeder Innenstadt da steht das Gleiche

Jan Delay: Kommando Bauchladen
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Nie mehr verlaufen egal wo ich bin denn,
in jeder Innenstadt da steht das Gleiche

Jan Delay: Kommando Bauchladen
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Schläfer grüß mir die Sonne, grüß mir die Zufahrtsstraßen
Grüß mir den Nahverkehr vom anderen Ende der Welt

PeterLicht: Morgenlied
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Schläfer grüß mir die Sonne, grüß mir die Zufahrtsstraßen
Grüß mir den Nahverkehr vom anderen Ende der Welt

PeterLicht: Morgenlied
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Se. k. k. Apostolische Majestät haben bezüglich der
Erweiterung der innern Stadt Wien nachstehendes
Allerhöchstes Handschreiben an den Minister des Innern
zu erlassen geruht:

Lieber Freiherr von Bach!
Es ist Mein Wille, daß die Erweiterung der inneren Stadt 
Wien mit Rücksicht auf eine entsprechende Verbindung 
derselben mit den Vorstädten ehemöglichst in Angriff
genommen und hiebei auch auf die Verschönerung
Meiner Residenz- und Reichshauptstadt Bedacht
genommen werde. Zu diesem Ende bewillige ich die
Auflassung der Umwallung der inneren Stadt,
so wie der Gräben um dieselbe.

Jener Theil der durch Auflassung der Umwallung der
Fortificationen und Stadtgräben gewonnen Area und
Glacis-Gründe, welcher nach Maßgabe des zu
entwerfenden Grundplanes nicht einer anderweitigen 
Bestimmung vorbehalten wird, ist als Baugrund zu
verwenden, und der daraus gewonnen Erlös hat zur
Bildung eines Baufondes zu dienen, aus welchen die
durch diese Maßregel dem Staatsschatze erwachsenden 
Auslagen, insbesondere auch die Kosten der Herstellung 
öffentlicher Gebäude, so wie die Verlegung der noch
nöthigen Militäranstalten bestritten werden sollen.

Franz Joseph I.:
Allerhöchstes Handbillet vom 20. December 1857 an
Seine Excellenz den Minister des Innern Freiherrn v. Bach
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Breitscheidplatz

Berühmter Platz in Berlin mit der Gedächtniskirche.
Die Gedächtniskirche wurde im Krieg zerstört,

der Breitscheidplatz im Zuge des Wiederaufbaus.

Horst Evers: Mein Leben als Suchmaschine
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Broken-Windows-Theorie

Theorie, wenn in einer Straße ein Fenster kaputt ist
und nicht sofort repariert wird,
ist bald die ganze Straße runtergekommen.

Ist warscheinlich wahr,
weil die Theorie auch andersrum funktioniert.

Wenn eine Straße erst mal runtergekommen ist,
geht bald auch ein Fenster kaputt.
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Wien im XXII. Jahrhundert
 Thomas Kohlwein

gIeSSHübl SaSS wIe jeden donnerStagMorgen im Café Central und war vertieft 
in der aktuellen Ausgabe des Neuen Wiener Tagblatts. Angeregt studierte er die 
Seiten des Feuilletons, als Puntigam bei der Tür reinstürmte. Unaufgefordert 
brachte der Kellner Puntigams Melange zu dem Tisch neben Gießhübl, worauf 
dieser erst die Ankunft seines langjährigen Freundes bemerkte.

»Gießhübl! Sie werden nicht glauben was ich gerade miterlebt habe!“, begann er das 
Gespräch in der gewohnten Manier. „Ich war mit der Elektrischen gerade am Karlsplatz 
unterwegs, da begann die Wetterwarte der Technischen Hochschule zu rauchen! Was 
die wohl wieder dort aufführen, ich kann es nicht sagen.

Schrecklich, diese Experimente, das lehne ich entschieden ab! Es geht wohl nicht mehr 
lange weiter mit dieser Welt!«.

Der angesprochene legte seine Zeitung ab, um seinen frisch gebrachten kleinen Mocca 
zu zuckern. Seine Aufregung hielt sich in Grenzen, pflegte Puntigam doch jedes Mal 
ganz aufgelöst von den Ereignissen da draußen ins Café zu flüchten. »Machen Sie sich 
keine Sorgen, Puntigam, unsere Welt kann so schnell nicht erschüttern.«

Langsam kam der Zeitreisende zu sich. Sein Kopf fühlte sich an, als hätte man ihn in 
eine Knoblauchpresse gesteckt. Dieses Gefühl kannte er bisher nur von den 
langen durchzechten Nächten der Fachschaftspartys der Technischen Physik.

Die Umgebung kam ihm bekannt vor, er lag tatsächlich auf dem Dach der Wet-
terwarte der TU. Nun dämmerte es ihm, sein Experiment! Seine Zeitmaschine! 
Er rannte das oval geformte Stiegenhaus hinunter und fand seine Zeitmaschine 
unverändert auf ihrem Platz vor. Er ging hinunter in die Fachschaft Architek-
tur, um sich ein Bier zu holen. Er wusste nicht einmal, welcher Tag es ist, da war ein 
Reperaturseidl bitter nötig. Doch dort, wo sich die Fachschaft normalerweise befand, 
war nur ein schmaler Korridor zu sehen, der zu einzelnen Büroräumlichkeiten führte, 
von Entwurfsräumen keine Spur. Es fiel ihm noch auf dass die Türschilder aus Email 
waren als ihn ein im Frack gekleideter Herr ansprach.

1

2
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»Kann ich Ihnen behülflich sein?« fragte der Herr, der wirkte, als wäre er Passant in 
einem Gemälde von Rudolf von Alt. »Haben Sie vielen Dank, ich sehe mich nur um.« 
Diese Antwort schien den Frackträger zufriedenzustellen, er ging weiter.

Dem Zeitreisenden wurde nun angst und bange. Sollte das Experiment funktioniert ha-
ben? Sollte er wirklich durch die Zeit gereist sein? Und wenn ja, wo, nein, wann war er?

Er beschloss die Zeitmaschine mit einer Plane zuzudecken – schließlich schienen die 
freundlichen Kollegen der GUT in diesem Zeitalter noch keine Gefahr für sie darzustel-
len – und herauszufinden wo er sich befand.

Er ging hinaus auf den Karlsplatz und war sich bereits sicher, in der Zeit weit vor dem 
Ersten Weltkrieg angekommen zu sein, denn er sah deutlich den Wienfluss an der Ober-
fläche, umrahmt von wunderschönen Uferbepflanzungen. Er überschritt die Brücke 
zum Ersten Bezirk und erblickte Ringstraße, Oper und Stephansdom.

Erst mit der Zeit fiel ihm auf, dass die vielen Fiaker keine wohlhabenden deutschen 
Touristen in Rente beförderten, sondern ausschließliches Transportmittel neben der 
Elektrischen Tramway waren. Immerhin elektrisch sagte er sich und ging in die Kärn-
tnerstraße. Er beschloss sein Stammcafé aufzusuchen, vielleicht würde er ja auf einen 
ihm lieben Literaten treffen. Auf dem Weg dorthin versuchte er an jedem Detail die Zeit 
zu deuten, er würde es ja ohnehin bald an der Zeitung ersehen.

Die Tür zum Café Central öffnete sich und ein für die anwesenden Leute merkwürdig 
gekleideter Herr trat ein. »Schon wieder ein Tourist von draußen«, murmelte Punti-
gam. »Hm«, setzte Gießhübl nach, »hast du deinen Pass dieses Monat schon 
voll?« »Nein bei weitem nicht, ich sollte mich um ihn kümmern.«

Puntigam eilte zur Tür und sprach den etwas verwirrt umherschauenden 
Mann an. »Herzlich willkommen im Café Central, sind sie neu in der Stadt? 
Darf ich Sie vielleicht herumführen? Dieser Service ist kostenlos und im Ein-
trittspreis enthalten.«

3
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»Wo bin ich hier?«, fragte der Zeitreisende. »Na im Central! Das Café, wo bereits Egon 
Friedell verkehrte!« »Ja das weiß ich, welches Jahr schreiben wir?« »Was für eine 
Frage, 2109 natürlich.« Das Gesicht des Zeitreisenden erstarrte. War er etwa in die 
Zukunft gereist?

»Mein guter Freund, Sie scheinen ja reichlich verwirrt zu sein ob der Schönheiten 
die unsere Wienerstadt zu bieten hat. Folgen Sie mir unauffällig, wir erkunden nun 
gemeinsam die glanzvolle Kaisermetropole!« Darauf wollte sich der Zeitreisende ei-
gentlich nicht einlassen, doch ließ er sich von der Energie Puntigams mitreißen.

„Wie wäre es mit einer gepflegten Fiakerfahrt?“, fragte dieser, worauf der Zeitreisende 
ein schnelles „Nein, das geht jetzt entschieden zu weit!“ hinauskeuchte. Wild gestiku-
lierend versuchte er Puntigam seine Situation zu erklären. Beim Wort Zeitreise hebte 
dieser die rechte Augenbraue. Er schnappte seinen Zylinder und rannte zurück zum 
Central, den Zeitreisenden im Schlepptau.

»Gießhübl, Gießhübl!« »Ah, also schon wieder zurück.«, dachte sich der nun im Feuil-
leton der Neuen Freuen Presse vertiefte Literat. Die Melange stand schon am Nebentisch 
bereit, als Puntigam ihn packte und hinausschleppte.

Auf der Fahrt mit dem D-Wagen zum Südbahnhof begannen Puntigam und der mitt-
lerweile aufgeklärte Gießhübl mit der Erklärung der Situation. »Wir Wiener im 22. Jah-
rhundert haben uns weiterentwickelt. Vor ca. 50 Jahren begann die Bewegung 
Alt-Wien, die die Wiener wieder zu ihrer eigentlichen Kultur zurückführte. 
›Back to the roots‹ würden Sie in Ihrer Zeit wahrscheinlich sagen. 

Unsere Stadt, da müssen Sie uns zustimmen, musste im 20. und 21. Jahrhundert 
unter dem Deckmantel der ›Moderne‹ große Verunstaltungen hinnehmen. Es 
gelang uns ab den 50er Jahren des 21. Jahrhunderts, exakt zum 100. Jahrestag 
des großen Wiederaufbaus, Alt-Wien wieder in seiner alten Pracht wiederher-
zustellen und uns auf unsere Kultur zurückzubesinnen.«

»Wie haben Sie diese Illusion erzeugt? Und was macht der Rest der Welt?«, fragte der 
Zeitreisende neugierig. »Wir zeigen Ihnen unser Werk von außen, dann werden Sie sehr 
schnell verstehen.«, entgegnete Gießhübl etwas griesgrämig, da ihm noch die heutige 
Lektüre von Pester Lloyd und Prager Tagblatt fehlten.

Als die Straßenbahn in die Schleife am Ghegaplatz einfuhr erblickte der Zeitreisende 
das historische Ensemble aus getrenntem Süd- und Ostbahnhof. Sie betraten den Süd-
bahnhof, wo Gießhübl die Billets für eine Fahrt nach Liesing löste. Am Perron Nr. 1 stand 
bereits der Zug der »Österreichischen Südbahngesellschaft« mit der Aufschrift Liesing 
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bereit. Pünktlich um 15:57 fuhr die Dampflok aus der Halle. Nach einer kurzen Fahrt 
erreichten sie Meidling, wenig später steuerten sie von Hetzendorf Richtung Liesing zu.

Der Zeitreisende war gespannt, was ihn in Liesing erwartet. Ab Atzgersdorf schien der 
Zug sich nicht mehr fortzubewegen, zumindest blieb der Horizont unverändert. Dieser 
Eindruck verstärkte sich bis unmittelbar vor Liesing, als der Zug wirkte, als würde er 
förmlich gegen eine Wand fahren.

»Meine Damen und Herren, nächstes Halt Liesing. Vielen Dank, dass Sie für Ihre Reise 
die Südbahn gewählt haben. Ladies and Gentlemen, next stop Liesing. Thank you for 
travelling with Southern Railways.«

»Liesing ist der große Umsteigebahnhof zwischen Wien und auswärts.«,
führte Puntigam den Zeitreisen ein. »Hier halten Aeroplane aus allen Konti-
nenten und Raumstationen und bringen Touristen, die die gute alte Welt besi-
chtigen wollen.« Der Zeitreisende blickte in den Himmel und sah ein Gewirr 
aus Flugverkehr und Punkten, die er als Raumstationen identifizierte.

»Warum ist mir der Luftverkehr vorher nicht aufgefallen?« »Über unserer Stadt ist die 
Canalettokuppel gebaut, die das Bild eines Himmels simuliert, wie er über Alt-Wien si-
chtbar war. Der viele Luftverkehr, der Blick auf Raumstationen und der ganze moderne 
Spuck hätte sonst unseren Canalettoblick über das untere Belvedere zerstört.«

Der Zeitreisende wusste was zu tun ist. »Das ist genug, ich wäre Ihnen beiden sehr 
verbunden, wenn Sie mich zurück bringen.« Er fuhr in Begleitung seiner beiden Frem-
denführer zurück zur Technischen Hochschule. Als er auf der Wetterwarte sein Gefährt 
wieder in Betrieb nahm und startbereit war verabschiedete er sich von ihnen und wün-
schte ihnen alles Gute. »Wir wünschen Ihnen auch alles Gute, Herr Schattschneider!« 
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Verena Riedl & Florian Schneider
 

dIe abwICklung deS aktuellen gütertranSportS auf der Straße in Zentral-
europa - im Vergleich mit den NAFTA- und BRIC-Staaten - eine Anal-
yse von Kosten, Nutzen und Mehrwert, sowie eine Abschätzung für 
die nächsten 30 Jahre unter Einbeziehung bereits bestehender gesell-
schaftlicher und räumlicher Entwicklungen.

Kurzvita der Autoren

Verena Riedl, Dipl.-Ing.

Universitätsassistentin an der TU Wien, Department für Raumentwicklung, Infrastruk-
tur- und Umweltplanung, Fachbereich Stadt- und Regionalforschung. Studium der 
Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien mit Spezialisierung in den Bereichen 
Siedlungsentwicklung und Verkehrsplanung.

Florian Schneider, Dipl.-Ing.

Verkehrstechniker am Kuratorium für Verkehrssicherheit, Landesstelle Wien. Studium 
der Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien mit Spezialisierung in den Be-
reichen Verkehrsplanung und Siedlungsentwicklung.
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Zukunftsperspektiven des Systems »Nutzfahrzeug« unter
der Betrachtung des gesamtwirtschaftlichen Nutzens

Zusammenfassung

Die Entwicklungen, denen der Gütertransport, im Speziellen das System Nutzfahrzeug, 
in seinen Zukunftsperspektiven ausgesetzt ist, reichen von wirtschaftlichen, technolo-
gischen, über ökologische bis hin zu gesellschaftlichen Veränderungen. Globalisierung, 
Änderungen der wirtschaftlichen Struktur, der Klima- und Gesellschaftswandel sowie 
veränderte Rahmenbedingungen wirken sich sowohl auf die Entwicklung von Güter-
transportaufkommen und Gütertransportleistung, als auch auf die Abwicklung und 
Organisation des Gütertransports aus. Die vorliegende Arbeit versucht die Zukunftsper-
spektiven des Systems Nutzfahrzeug auf Basis von umfangreichen Betrachtungen der 
Entwicklungen dieses und der konkurrierenden Verkehrssysteme (sowohl in technisch-
er, als auch in mengenmäßiger Hinsicht), deren Kostenstrukturen, sowie einer Analyse 
des vom Güterverkehr gestifteten Nutzens und Mehrwertes, unter Einbeziehung von 
gesellschaftlichen und räumlichen Trends für die nächsten 30 Jahre, aufzuzeigen.

Die Betrachtung der Eigenschaften des Systems Nutzfahrzeug und der konkurrierenden 
bzw. daran anknüpfenden Transportsysteme hinsichtlich deren Infrastruktur, Trans-
portmittel und Rahmenbedingungen zeigt die Vor- und Nachteile auf, die den einzelnen 
Systemen innewohnen. Die Stärken des Systems Nutzfahrzeug zeigen sich im Vergleich 
mit den anderen Verkehrsträgern vor allem in der Flexibilität und Anpassungsfähig-
keit des Systems, der als niedrig zu bezeichnenden Kostenstruktur im Betrieb und der 
Dichte der Infrastruktur Straße.

Die historische Entwicklung der Verkehrssysteme in technischer Sicht zeigt deutlich, 
wie eine Erfindung - die Dampfmaschine - alle bestehenden Verkehrssysteme beein-
flusste, revolutionierte und vor allem beschleunigte. Ebenso gibt die Betrachtung der 
Geschichte Aufschluss darüber, dass die Grundstruktur der Verkehrsträger durchaus 
als langlebig bezeichnet werden kann, da die grundlegende Struktur der betrachteten 
Verkehrssysteme über die gesamte Entwicklung hinweg gleich geblieben ist.

Das System Nutzfahrzeug ist in der aktuellen Abwicklung des Gütertransports als das 
dominierende System zu bezeichnen. Sowohl in Europa, als auch in den Ländern des 
NAFTA und den BRIC-Staaten zeigen die Analysen von Gütertransportaufkommen und 
Gütertransportleistung diese Dominanz sowie darüber hinaus deren Anstieg in den 
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vergangenen 10 – 20 Jahren. Auch insgesamt lässt sich ein Anstieg der Gütertrans-
portleistung erkennen, an dem beinahe alle Verkehrsträger, mit Ausnahme des Systems 
Schiene, das teilweise rückläufige Tendenzen aufweist, Anteil haben.

Gütertransport ist auf Grund der arbeitsteiligen Wirtschaft der heutigen Zeit ein bedeu-
tender Wirtschaftsfaktor, dessen Nutzen jedoch nur schwer zu messen ist, da ein Ver-
gleich des Wirtschaftssystems ohne Gütertransport nicht möglich ist. Der Nutzen des 
Gütertransports ist jedoch mehr als der reine Transport der Güter von Punkt A nach 
B. Nutzen, sowie auch Mehrwert, der bei Dritten entsteht, wirkt sich wiederum rück-
wirkend auf das Wirtschaftssystem und die Gesellschaft aus, etwa durch Einflüsse auf 
Verkehrsinfrastruktur, die wirtschaftliche Struktur und den technischen Fortschritt. 
Bezogen auf die räumliche Einheit der Region muss der Faktor Gütertransport ebenfalls 
in die Betrachtungen zur regionalen Entwicklung einbezogen werden.

Zwischen Gütertransport und Wirtschafts-, sowie Gesellschaftssystem findet eine 
wechselseitige Beeinflussung statt. Es kann dabei keine klare Entwicklungsrichtung 
festgestellt werden.

Die Betrachtung der räumlichen und gesellschaftlichen Trends zeigt die Beeinflussung 
des Gütertransports durch Verstädterung, Globalisierung, Regionalisierung, gesell-
schaftlichen Wandel und Änderungen der Rahmenbedingungen, im direkt in Verbind-
ung mit dem Verkehrssystem stehenden Wirtschaftsbereich der Nutzfahrzeugindustrie, 
aber auch im politischen Bereich. Räumliche und gesellschaftliche Trends wirken sich 
sowohl auf die Gütertransportleistung als auch das Gütertransportaufkommen und die 
Intensität der Güteraustauschbeziehungen aus. Die Weiterentwicklung der bestehen-
den Verkehrssysteme wird ebenso durch diese Trends beeinflusst.

Als treibende Kräfte (»driving forces«) für die Entwicklung und damit für die Zukunft-
sperspektiven des Systems Nutzfahrzeug konnten aus den Analysen und Betrachtun-
gen, geteilt nach vier Bereichen, folgende identifiziert werden.

Verkehrstechnologische Einflüsse

• Quantität und Qualität der Hardware der Verkehrssysteme   
(Transportmittel, Infrastruktur, Suprastruktur)

• Technologische Entwicklung der Hardware der Verkehrssysteme

Verkehrssystembedingte Einflüsse

• Kostenstruktur der Verkehrsträger
• Preise für den Transport der Güter
• Rechtliche Bestimmungen hinsichtlich der Verkehrsträger
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Wirtschaftliche Einflüsse

• Grad der Arbeitsteilung und Spezialisierung
• Qualität und Quantität der produzierten Güter
• Räumliche Lage von Produktionsstandorten
• Räumliche Lage des Wirtschaftssystems
• Handelsbeziehungen der Nationen (Importe und Exporte)
• Grad der logistischen Prozesse (Lagerhaltung vs. just-in-time Produktion)
• Rechtliche Bestimmungen hinsichtlich der Handelsbeziehungen (etwa Zölle)
• Technologische Entwicklungen der Produkte und Produktionsbedingungen

Gesellschaftliche Einflüsse

• Bevölkerungszahl
• Verteilung der Bevölkerung
• Grad der Verstädterung
• Technologische Entwicklungen im Allgemeinen      

(Informations- und Kommunikationstechnologie)
• Politische Rahmenbedingungen und Programme
• Lebensstandards der Bevölkerung
• Ökologische Problemstellungen

Die reine Fortschreibung der Entwicklung der Gütertransportleistung auf Basis der ak-
tuellen Daten zeigt, dass das System Nutzfahrzeug bei einer ungestörten Entwicklung 
seine Vormachtstellung im Modal Split des Güterverkehrs noch weiter ausbauen kann. 
Die aktuelle Situation, dass das System Nutzfahrzeug sowohl im Nah- als auch im Fern-
verkehr eingesetzt wird, setzt sich weiter fort.

Eine Prognose mit Hilfe eines Trendszenarios zeigt, unter Einbeziehung der treibenden 
Kräfte, die auf den Güterverkehr einwirken, andere Perspektiven für die Entwicklung 
des Systems Nutzfahrzeug in den nächsten 30 Jahren, als es eine reine Fortschreibung 
der Daten macht.

Durch die wahrscheinliche Entwicklung der treibenden Kräfte, die sich vor allem über 
die Kostenstruktur des Systems auswirken, wird für die Zukunft des Nutzfahrzeugs 
die Veränderung der aktuell gebräuchlichen Anwendung im Nah- und Fernverkehr hin 
zu einem Zubringer- und Verteilersystem für andere Transportsysteme prognostiziert.
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Nachricht von Gestern
 

Mit freundlicher Unterstützung der
Wienbibliothek im Rathaus, Plakatsammlung

www.wienbibliothek.at

(1971)

Aus rechtlichen Gründen erscheint diese Abbildung nur in der Printversion. 
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Praterkai
 Markus Kellner

der gute alte 21er. Jahrzehntelang treuer Begleiter von Messebesuchern, Fussball-huld-
igern und 17 jährigen Jugendlichen am Weg zur Stellung.

Anfang Mai 2008, die U2 nimmt den Betrieb auf. Die Straßenbahnen, die schon am Vor-
tag zum letzten mal ausgefahren sind, wurden durch Busse ersetzt. Mit dem Ende des 
21ers, war auch die Zeit für die Straßenbahnstrecke Praterstern - Elderschplatz - Stadion 
- Praterkai abgelaufen. Nach einem Jahr, war der erste Teil dieser Strecke, vom Prater-
stern zum Elderschplatz durch die Ausstellungsstraße verscwunden. Nur noch einzelne 
Masten mit den AUfhängungen für Oberleitungen zeugen von ihr.

Das Ende der Wendeschleife an der Ostbahnbrücke rückt näher. Diese Schleife, die 
schon mehr Liniensignal kommen und gehen gesehen hat, darunter A, Ak, 11 und 21.

In ihrer Umgebung befinden sich einzelne Gemeindebauten, die S-Bahnstation Prater-
kai, der Vorbahnhof des Frachtenbahnhofes Wien-Freudenau und die Schrebergärten 
am Rande das Praters.

Durch die Aufgabe der Linie 21, verlor der ortsansäßige Würstelstandler seine wichtig-
sten Kunden, die Tramfahrer.

Heute, wird die Schleife immer noch befahren. Allerdings nicht mehr länger von rot-
weiß lackierten Straßenbahnen, sondern von grau-rot lackierten Dieselbussen der Wie-
ner Linien Vertragspartner. Dabei durchlaufen die Busse der Linien 77A und 80B die 
nunmehr Stadlauer Brücke genannte Station. An Wochenenden kommt nachwievor der 
N29 als Linienkurs bis hierher, allerdings nicht mehr mit Standzeit, denn der Bus macht 
sich sofort wieder am Rückweg richtung Floridsdorf.

Interessantes Detail am Rande: Die Ausstellungsstraße ist bzw. war die Basis des Wiener 
Linienschemas der radial Linien 21 bis 81, welche gegen den Uhrzeiger Sinn aufgezählt 
wurden und die Haltestelle Elderschplatz, Fahrtrichtung Praterstern/Schwedenplatz 
war die Station mit der Nr. 1.

Bis hierher und nicht weiter
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Samstagabend, 20 Uhr
 Markus Kellner

Spontane entSCHeIdung. Pullover anziehen, rein in die Schuhe. Tür fällt ins Schloss. 
Durch die Einfahrt raus, schnell noch rechts rein in die Bank. Schnell Geld holen und 
dann ab zur U-Bahn. Vorbei an Gruppen sich versammelnder Jugendlicher und den 
ersten Prostituierten die sich die besten Plätze sichern wollen. Runter aufn Bahnsteig. 

Super 1 Minute, was kanns besseres geben. 5 Minuten später. Schottentor-Universität. 
Soll ich oder nicht? Scheiß drauf. Raus ausm Zug, hinter mir geht die Tür zu. Stufen rauf 
zum 43er, wieder vorbei an sich sammelnden Jugendlichen, diesmal ohne Prostituierte. 
Ich denk so bei mir »Verdammt Geile Nacht«. Klarer Himmel und Vollmond.

Gemütlich dahin schlendern. Den Dr. Karl-Lueger-Ring entlang, vorbei an Hauptuni-
versität, weiter entlang des Rathausparks. Verdammt, Zirkus ist ja in der Stadt. Schnell 
durch Menschentrauben hindurch huschen, Wieder in die dunkle Allee hinein.

Vor mir baut sich das erleuchtete Parlament auf. Palas Athene trohnt mit gewohnter 
Bestimmtheit und Eule. Was ist das? Abschleppdienst, schreinde Polizisten und Zivilis-
ten? Ein BMW mit deutschen Kennzeichen? Das gibts doch nicht! Ein Falschparker vor 
dem Parlament :-) Sieht man auch nicht alle Tage.

Beim Denkmal der Erbauer der Republik schnell übern Ring rüber, und dann weiter 
entlang der Mauer des Volksgartens. Am Ende der Mauer, nach links, durch das immer 
noch beeindruckende Burgtor durch. Schnell anstellen und Eintrittskarte kaufen. 11 
Euro, das sind 173 Schilling (siehe Statistik Austria).

Schnell quer über den Heldenplatz rein in die Neue Burg. Nach rechts, Ticket abreisen 
lassen, und dann die große Marmor Treppe rauf. Schon nach wenigen Metern, nachdem 
man den Flaschenhals an Security-Personal hinter sich gelasen hat, tritt man in eine 
längst vergessene Welt. Und ich meine nicht die zahlreichen Exponate aus dem von 
der Antike geprägten Ephesosmuseum, auch nicht die nicht ganz so alten Rüstungen 
des Waffenmuseums, sondern die Detailgetreu restaurierten Fresken, die Hohen Mar-
morsäulen und die Kronleuchter an der Decke.

Alles erinnert an den in Wien allgegenwärtigen glanz, den die Monarchie einst hatte. 
Nach 40 Minuten in den ehrwürdigen Hallen, vibriert mein Handy. Th. ist drann, sagt 
das er in der Gegend ist. Schnell Treffpunkt ausmachen und dann in den Strom der 
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Museumsbesucher einreihen und nix wie raus. Scharf links, vorbei am Eingang des 
Völkerkundemuseums. An der Mauer links, bis zum Ausgang auf den Burgring. Vor zur 
Straßenbahnstation. D Nußdorf 1 Minute.

Da kommt die Bim auch schon. Wie Th. sagte, ein D ohne D. Nur wo ist er? Ah, den 
Rücksack kenn ich ja. Schnell hinter her. Abgefangen und gleich weiter. Die wichtigste 
Frage: »Wo gem ma was trinka?« Cafe Leopold! Die Babenberger rauf.

Rein ins Museumsquartier. Vollkommen in unsere Konservation versunken, folgen un-
sere Beine den Stufen hinauf. Ganz oben angekommen: »Wo gehen wir eigentlich hin?« 

Schnell umgedreht, Schock! Eine Schlange vorm Eingang des Cafe Leopold. Kurz über-
legt. Antwort: Centimeter II Dort angekommen wird gemütlich an der Bar ein großes 
Bier getrunken. 

Dann, kurz nach 22 Uhr 30, er muss weiter. Also los, auf zur Neubaugasse. Verabschie-
den, und er zieht weiter in den siebten hinein. Mich zieht es hingegen weiter Richtung 
Mariahilfer Straße. Unten angekommen, wieder mal nach links. Gemütlich vorbei an 
den Auslagen spazieren. Zielort: Burggarten. Wieder durch den selben Seiteingang wie 

Foto: gananarama/flickr
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vorher, nur jetzt rein in den Garten. Es ist 23 Uhr 20.

Der Mond steht hoch oben, und »beleuchtet« die Granitstufen. Ich setzte mich hin und 
beobachte das Schauspiel der Menschen, die ihres Weges gehen. Und wieder, hinter mir 
die Hofburg, vor mir des Kaisers »Stadt-«Garten. Nach 10 Minuten wird mir langsam 
kalt. Man merkt, der Herbst naht.

Ich mach wieder am weg, diesmal mit Ziel Albertina. Vorbei am Schmetterlingshaus, 
rauf auf die Bastei, und da, Überraschung, keine wartetenden Menschenmassen. Innen 
drinnen, viele Impressionisten. Allerdings fühlt man sich wie am Flughafen.

»Weiter gehen, weiter gehen!« gröllt einer der Haushohen Security-Gorillas. Keine 
Chance sich in ein Bild zu vertiefen, ausser man ergattert eine der Sitzmöglichkeiten in 
den Ausstellungsräumen. Gegen 00 Uhr bin ich wieder draussen. Blick richtung Oper. 
Gerade noch Hell erleuchtet, geht pünktlich mit dem Glockenschlag die Beleuchtung 
aus. Ich beschließe, gehst halt noch die Kärntner Straße rauf zum Stephansplatz und 
steigst dort in die U-Bahn ein. Unterwegs, begegne ich zwei Arbeitskollegen.

Wie kommt der drauf das ich Michael heiße, denk ich so bei mir als wir so reden. Sie 
wollen noch schnell zur Albertina, bevor der letzte Einlass ist. Ich gehe weiter Richtung 
Stephansdom. Vorbei an einem Megaloch in der Stadtlandschaft. Ein großes Plakat sig-
nalisiert das 2011 hier ein Flagstore eines Modehauses eröffnet wird. Noch mehr Global! 
Schade, das hier der alte Charme zunehemend abhanden kommt. Runter in die U-Bahn. 

An der letzten Station vor der Doanu raus. Oben an der Straße sehe ich Sie. Die selbe 
Prositutierte die immer hier ihren »Platz« hat. Und da kommt er auch, der schwarze 
Hummer, parkt sich daneben ein, und bleibt so stehen. Ich möchte gerade beim Haus-
tor hinein gehen, da höre ich eine Tür knallen. Dreh mich um. Ah, Sie wurde gewählt, 
wieder mal typisch, ein Gänserndorfer Kennzeichen. Oben in der Wohnung. TV ein. Es 
läuft irgendein Film über Gefängnis und Militär.

»Rrrrrrroooooooaaaaaaarrrrrrr« Ich schrecke hoch. Bin wiedermal auf der Couch 
eingeschlafen. Draussen dämmerts. Im Fernseher zeigen sie grad den Vettel, wie er 
seine Runden in Japan dreht. Bevor ich zu wach werde ziehe ich mich in mein Zim-
mer zurück, hau mich in mein Bett und versuche noch ne Mütze schlaf zu bekommen, 
bevor die Kirchenglocken dies unmöglich machen werden. Es ist Sonntag, 6 Uhr 40.
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Schöne, neue, liberale Welt!
Markus Kellner

SIe war eIne der letzten naCHweHen des Sommerlochs. Die Roland-Berger Studie zu den 
Österreichischen Nebenbahnen, deren quintessenz es ist, dass die ÖBB soviele Neben-
strecken wie möglich abstoßen sollen, um sich Sprichwörtlich »Gsund zu stößen«. 
Kurze Zeit später, tauchte in Österreichischen Printmedien unzählige Berichte zu den 
ÖBB auf. Gewürzt durch den »Daten«-Skandal sinkt das öffentliche Ansehen der ÖBB 
und ihres Management immer weiter. Österreichweit rebellieren Lokalpolitiker gegen 
das Roland-Berger Papier.

Was aber bisher nicht bedacht wurde, ist der Zusammenhang mit der Liberalisierung 
des Verkehrsdienstleistungssektors im Dezember 2010. Diese bedeutet für die Länder, 
welche Nahverkehrsleistungen bei den Verkehrsdienstleistern bestellen, sämtliche 
Verkehrsleistungen Europaweit ausschreiben müssen. Deutschland machte es bereits 
vor. Dort bestellen die Länder bereits seit einigen Jahren die Verkehrsdienstleistungen 
über Ausschreibungen. Jüngstes Beispiel ist die Bremer S-Bahn. Dort startet die Nord-
WestBahn GmbH, ein Tochterunternehmen der Europaweit tätigen Veolia Verkehr 
GmbH, in den Jahren 2010 und 2011, 4 S-Bahn Linien mit fast 270km Streckenlänge.

Eine der Strecken die eingestellt werden soll, wurde Medial die Ybbstalbahn, seit Jahren 
schon ein Verlustbringer, breit getreten. Die ÖBB prüfen die vollständige Einstellung 
dieser Strecke, was bedeutet das den Anlagen die Betriebgenehmigung entzogen wird. 
Dies heist wiederum, dass die Strecke für jedes andere EVU unbenutzbar wird, ohne 
immense Kosten für eine neuausstellung der Betriebsgenehmigung aufwenden zu müs-
sen. Und dies, obwohl bereits damit spekuliert wird, dass eine süddeutsche Regional-
bahn, nach 2010 diese Strecke bedienen möchte. Das selbe Spiel wird im Moment mit 
einer Südburgenländischen Eisenbahnstrecke betrieben.

Warum also hunderte von Streckenkilometern einstellen, anstatt sich auf ein neues 
Umfeld einzulassen in dem man sich gegen private Anbieter behaupten muss.

Dabei ist diese »neue Welt« näher als man denkt. Mit Dezemeber 2011, will die WestBahn 
GmbH, ein Unternehmen von Strabag Boss Hans-Peter Haselstainer und Ex-ÖBB Per-
sonenverkehrsvorstand Stefan Wehinger, sich vorerst im gehobenen InterCity-Verkehr 
auf der Westbahn zwischen Wien und Salzburg etablieren, der ÖBB Paradestrecke. Das 
Konzept ist gut, die Verträge unterschrieben, selbst über die von einer Tochter der ÖBB 
verwalteten Trassenrechte konnte man sich einigen. Ein Zukunftsbild?
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Konkurenz auf den Hauptstrecken OK, aber auf keinen Fall in der Fläche? Aber woher 
sollen dann die Kunden kommen, wenn die ÖBB keine Dienste auf Nebenbahnen an-
bieten und die privaten rausgehalten werden. Der Postbus? Wohl eher nicht, weil die 
Liberalisierung nicht nur für den Schienentransport, sondern auch für den von den 
Bundesbahnen viel gepriessenen Busverkehr wirksam ist. Sieht man die Konkurenz für 
den Postbus nicht, oder will man es nicht wahr haben.

Glaubt man sich mit den vertraglichen Binden der momentan in Österreich aktiven 
Busverkehrsunternehmen, absichern zu können. Oder hat bereits die Staatsmacht zug-
eschlagen. Bereit betriebswilligen Verkehrsunternehmen Stolpersteine in den Weg zu 
legen um das Verkehrsnetz das vorgegeben wird gegen außen abzusichern. Stehen uns 
Lösungen wie das Postmarktgesetz bevor, das der Staat für den Schutz ihres in gelb 
gefärbten »Kindes« , der Österreichischen Post AG beschlossen hat.

Muss man sich da nicht fragen ob der Liberalisierungsgedanke der EU, der auf gesunde 
Konkurenz und Konsumentenvorteil ausgerichtet ist, dafür »missbraucht wird den ös-
terreichischen Beamtenstaat möglichst lange am mit Hilfe von Steuergeldern am Leben 
zu erhalten und genügend »Arbeitsplätze« für Parteimitglieder bereit zu halten. Dafür 
kennen die Medien auch eine Bezeichnung: Eine Österreichische Lösung.

Diese sorgt dafür, das die Entscheidungen poloitsch motiviert sind, und alle beteiligten 
regelmäßig Scheuklappen bekommen, die von medialer Hinrichtung zu Hinrichtung 
größer werden. Die Gesichter die diese Poistionen bekleiden verändern sich öfter und 
schneller, als ihre Pupenspieler. Wie kann man den staatlichen Verkehrsdienstleister, 
der seine größe und Macht in jeder Aussendung, Publikation und Mitteilung erneut be-
tont, Heilen. Die Antwort liegt schon in der Bezeichnung, »staatliche«. Die Bundesbah-
nen, welche, wie bereits erwähnt, primär zu lasten der Steuerzahler operieren, müssen 
sich neu ausrichten und,  vorallem getrieben durch die Wirtschaftskrise, ihre Kosten 
senken. Wir leben in einem Staat, in dem der öffentliche Verkehr in großen Gebieten 
stark unterentwickelt ist, wo wieder die Chance der Liberalisierung liegt, dort etwas 
zu verändern.

Deutschland machte es vor. Die DB zogen sich zum Teil zurück, der Staat schrieb ohne 
Hürden aus, und regionale Unternehmen, meist Töchter Europäischer Firmen (siehe 
Veolia) rückten auf diesen Strecken nach. Wenn aber die Länder nicht wollen, gebe es 
noch eine andere Lösung, die ebenfalls im Gedanken der Liberalisierung ist.
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Dies macht ein anderer Transportsektor vor, woran die Entwicklung in einem freien 
libaralisierten Markt entsprechend der aktuellen wirtschaftlichen Lage, beobachtet 
werden kann.

In der Luftfahrt wurden in letzter Zeit zwei große sogenannte »Open-Skies« Abkom-
men geknüpft. Im Jahr 2008 wurde der Himmel über den Nordatlantik für jedes Un-
ternehmen mit einem AOC (Air Operate Certificate) eines Mitgliedlandes der Europäisch-
en Union oder eines der Vereinigten Staaten von Amerika besitzt. Dieses Abkommen, 
ähnlich dem zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union abgeschlossen 
Abkommen, bietet den Unternehmen die Möglichkeit jede Verbindung zwischen den 
beiden »Regionen« zu befliegen die sie wollen. Diesem Abkommen verdanken es die 
Billigfluggesellschaften Ryanair und Easyjet, ihren unvergleichbaren Expansionskurs 
und wirtschaftlichen Erfolg durchführen zu können, der nachwievor anhält. Ein ande-
res Open Skies abkommen wurde erst letztes Frühjahr zwischen Australien und den 
USA abgeschlossen, was den Aufstieg der zu Richard Bransons Virgin Group gehörenden 
V Australia die Möglichkeit gab transpazifische Flüge anzubieten. Als warum nicht die-
ses Konzept des »Open Skies« direkt, ohne das vorschieben von staatlichen Hürden auf 
ein »Open Rail« umstellen. Unendliche Möglichkeiten würden sich bieten.

Doch da spielt wieder der Wille der staatlich gelenkten Bahnbetriebe dagegen, ihre 
angestammten »Territorien« zu verteidigen und noch wichtiger ihren aufgepusteten 
Mitarbeiterkörper zu behalten, der mit Annabolika in konsanter Form gehalten wird. 
Aber statt Expansion durch die Masse an verfügbaren Arbeitskräften, bevorzugt man 
die Stagnation? Unausgelastetes Personal und Material, Unzufriedene Kunden, tief-rote 
Billanzen. Das kann doch nicht der Sinn eines liberalisierten Marktes sein. Nicht zuletzt 
das diese Liberalisierung die Staatsbetriebe von ihren staatlichen Ketten lösen sollte. 
Künftig sollen wirtschaftliche Kennzahlen dominieren, nicht Wählerströme.

Aber um dort hin zukommen, bedarf es radikaler Änderungen, nicht nur in der Auf-
fassung der Bevölkerung, sondern auch in der Technologie (Hard- und Software) und 
vorallem im Management. Raus mit der Politik! Dieses Rezept erweist sich auch als Hei-
lmittel für den schwerst angeschlagenen Nationalstolz, die Austrian Airlines. Aber es 
ist für die Zukunft des öffentlichen Transportwesens in Österreich das einzige Konzept.
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Nur die Harten
kommen in den Garten!

Theres Pratter

Liebes Tagebuch,…

Du weißt, eigentlich sollte ich lernen, aber du kennst mich ja, ich nütze jede 
Chance um mich abzulenken und schiebe es bis zum letzten Tag hinaus. 
Jaaah…ich weiß, aber wenn der Hut nicht brennt, dann krieg ich auch kaum 
was in meinem Kopf hinein…

Tja, lange warst du verschollen unter meinem Bett…aber ich hab dich wie-
dergefunden und kann dir nun von meinen Erfahrungen im Sommer er-
zählen…

…ich verspreche, nachher zu lernen

Respekt, Ehrfurcht und…Neid?

Respekt muss man sich verdienen,…heißt es doch immer. Das sagen einem doch schon 
die Väter und Großväter, wenn man ein kleines Kind ist.

Diesen Sommer habe ich eine Menge über dieses Wort gelernt…Respekt.
 
Respekt kann man vor allem und vor jedem haben.

Zum Beispiel hätte ich mehr Respekt vor Alkohol haben sollen…hatte ich nicht.
Ich hätte das Geld, das ich verdient habe, mit mehr Ehrfurcht behandeln sollen
…hab ich nicht. 
Ich sollte mein Studium ernst nehmen…tu ich nicht. 
Ich habe diesen Sommer so verdammt viel gelernt- leider kein Unizeug…

Respekt kann man nicht nur NICHT haben, man kann ihn auch verlieren…man kann 
Respekt selbst in einer Freundschaft verlieren…traurig, aber wahr! 

…Wir wollen hier aber eigentlich nicht darüber nachdenken, wie man ihn verliert, 
sondern wie man ihn bekommen kann…
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Respekt zu bekommen ist etwas, was jeder anstrebt…etwas, das jeder will….für das 
manche Menschen töten würden. Denn mit Respekt geht immer auch Neid einher. 

Und wir alle wissen, dass Neid, wenn man nach der Bibel geht, eine Todsünde ist…oder 
war es ein Gebot? »Du sollst nicht begehren deines Nachbarn… Schaf?«

Und wo wir grade bei Schaf sind…Seit langem habe ich eine Theorie. 

Die Gesellschaft ist einzuteilen in Schafe, Wölfe, Schafe in Wolfspelzen und Wölfe in 
Schafspelzen. Ihr denkt jetzt sicher…eu, jetzt hat die Theres komplett den Verstand 
verloren…vollkommen mäh-schugge die Frau?

Aber nein. Jeder Mensch ist entweder Wolf oder Schaf.

Der Wolf ist der Leader. Er umkreist die Schafsherde, mischt sie auf und entscheidet 
über Leben und Tod. Er wird sich nie unterordnen, er wird immer bestimmen und wird 
immer wissen was zu tun ist. Jeder will der Wolf sein…

Das Schaf bzw. die Herde Schafe, wird nie irgendetwas entscheiden oder sich wehren. 
Sie werden immer nur stumm nicken und tun, was man ihnen sagt.
Einfach blöd nicken.

Doch unter den Schafen gibt es die so genannten Schafe im Wolfspelz, die den Wolf 
um seine Macht, seinen Respekt, beneiden. Sie wollen ein Wolf sein, können es aber 
nicht, solange er in der Nähe ist… ist der Wolf also fern, übernehmen sie seinen Platz. 
Sie können sich aber nicht immer durchsetzen und so ist eine gewisse Anarchie in der 
Schafsherde durchaus ein vorstellbares Übel. In der Rangordnung stehen sie aber über 
den gewöhnlichen Schafen, weil sie nach mehr streben und sobald sie die Chance dazu 
haben, werfen sie ihren Wolfspelz über.

Kommen wir zum letzten der oben genannten. Dem Wolf im Schafspelz. Er ist meiner 
Meinung nach der Unscheinbarste. Er ist ein Wolf, steht aber so über dem Ganzen, dass 
es ihm oft zu blöd ist, die Schafsherde in ihre Grenzen zu weisen. Wenn es ihm zu müh-
sam wird, wirft er seinen Schafspelz über. Wird ein Schaf. Beobachtet aber trotzdem 
das ganze Geschehen und kann einschreiten, wenn ein sogenanntes Schaf im Wolfspelz 
mal wieder übers Ziel hinausschießt. Die Großmutter sieht ein Schaf näher kommen. »Na 
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du bist ja lieb«, sagt sie. »Hier hast du einen Salat.« Plötzlich reißt sich das Schaf den Schaf-
spelz vom Leib und ruft: »Ha, du alte Fuchtel. Ich will dein sch*piep* Unkraut nicht. Ich bin 
der böse Wolf!!! Ich fress’ lieber dich«.

Interessant ist nun, dass, seit ich mir Gedanken über Wölfe und Schafe und ihre jew-
eiligen Pelze gemacht habe, jeder Mensch, den ich kenne, einem der vier Tiere zu 
zuordnen ist.

Ich erkenne, wer Wolf ist und wer nicht. Ich weiß, wer Wolf sein will und wer nicht.
Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut euch mal um, egal wo ihr seid und 
versucht zu erkennen, wer was ist.

Weil ich anscheinend ein ganz ein kritischer Mensch bin, habe ich natürlich auch meine 
Freunde und Bekannten in eines der vier jeweiligen Geschöpfe eingeteilt. Um dem gan-
zen noch die Krone aufzusetzen, fragte ich dann ein paar dieser Leute, als was sie sich 
selbst sehen, ohne aber genau zu erklären, was welches Tier für mich bedeutet.

Keiner wollte das Schaf im Wolfspelz sein.

Viele von ihnen waren aber auch ehrlich und meinten, sie wären ein Schaf.

Was ich allerdings daraus für mich erkannt habe, war, dass die, die ehrlich waren und 
meinten sie seien ein Schaf, das Potential hätten, ein Schaf im Wolfspelz zu sein. Was 
meiner Meinung nach nie schlecht ist, weil es zeigt, dass man aus sich etwas machen 
kann und nie aufgibt.

Und um ganz ehrlich hier zu sein- ich denke ich bin so ein Mensch…äh ich meine Schaf.

Hier noch mal die Hierachie- sowie ich denke, dass sie ist:

1. Wolf   1.   Schaf im Wolfspelz 
2. Schaf  2.   Schaf

Und wo ist nun der Wolf im Schafspelz? Natürlich bei den Schafen :-)

Gehen wir nun aber weg von meiner Theorie. Es ist offensichtlich, dass der Wolf, egal 
ob mit echtem Pelz oder nicht, die Person mit dem meisten Respekt ist.

Aber wie wird man ein so genannter »Wolf«…oder »falscher Wolf?« Wie zum Henker, 
wird man zu einer Persönlichkeit, vor der andere Leute Respekt haben?

Kann man es als Dose »Re-Spect« im Supermarkt kaufen gleich neben den Cola und 
RedBull-Dosen? Gott,…wäre toll. 
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Wachst in der Früh auf, fühlst dich schwach und wertlos, glaubst du kannst nichts er-
reichen und nie aus dir herauswachsen… gehst zum Billa trinkst ein »Re-Spect« und 
VOILA...

Tritts du in die Welt wie Darth Vader, als er das Raumschiff von Prinzessin Leah entert…
Dahdahdah doh dah daaaa…röchelröchel.

Ja…Darth Vader genießt enorm viel Respekt…warum?

Er hat auf der einen Seite die »Macht«, er kann sie einsetzen und sich so Respekt durch 
Angst schaffen. Ein so genannter »böser Wolf« würde ich sagen. Andererseits hat er ein 
Auftreten, dass selbst der echte böse Wolf ihn nicht fressen würde…allein schon wegen 
dem Laserschwert.

Sein schwarzer Mantel, gekoppelt mit seinem Helm und seinem Röcheln, dass strahlt 
einfach ein »Überdrüber« aus,… und außer Obiwan und Luke Skywalker würde sich 
wohl niemand mit ihm anlegen.

Vielleicht ist also der Schlüssel zum Respekt das Aussehen? Nein…Nein.

Das Aussehen soll, nur helfen, dass du dich selber respektierst und dich wie ein »Spiel-
macher« fühlst. Was entscheidend ist, ist dein Auftreten und das, was du ausstrahlst.
Ich denke, wer Selbstsicherheit und Entschlossenheit ausstrahlt, wird immer ernst ge-
nommen werden. Gute Ideen zu haben und diese dann auch gut zu präsentieren, ist 
vermutlich nur halb so wichtig wie das, was du ausstrahlst, wenn du einen Raum be-
trittst. Es reicht also nicht, sich wie Darth Vader anzuziehen und röchelnd in den Raum 
zu schreiten. Man muss so von sich selbst überzeugt sein, also arrogant ohne arrogant 
zu wirken- was eine Kunst ist, ich hab aber schon davon gehört, dass dies möglich ist- 
denn dann ist man zu allem fähig und kann mit dem Respekt, den man erlangt hat, 
alles erreichen.

Hat man allerdings dann den Respekt, muss man schauen, dass man Wolf bleibt, denn 
nicht jeder ist von Natur aus Wolf, ich meine nämlich gerade Schafe mit Wolfspelz.

Ihr da draußen, ihr Schafe mit falschem Pelz, ihr müsst euch anstrengen. Ihr werdet 
euch immer mehr anstrengen müssen als andere, aber hört mir zu, als eine von euch, 
das macht nichts. Wir kommen an unser Ziel…

»Nur die Harten kommen in den Garten«, sagt ein Schaf zum Anderen.

So, das wars für heute,…nein, ihr kennt mich doch, ich hab immer viel zu viel zu sagen- 
darum geht’s noch weiter…Hinsetzen und mit vieeeeel Respekt weiterlesen…
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Respekt ist etwas, dass man sich verdienen muss, für das einige sehr hart arbeiten und 
in einer Gesellschaft in der viele verschiedene Gruppen von Menschen leben, das Um 
und Auf ist. 

Respekt muss auf Gegenseitigkeit beruhen, schließlich kann man nicht erwarten res-
pektiert zu werden ohne andere zu respektieren. Logisch. John Locke hat mal gesagt: 
»Wer will, daß sein Sohn Respekt vor ihm und seinen Anweisungen hat, muß selbst große 
Achtung vor seinem Sohn haben.«

Natürlich wie oben bereits einmal angesprochen, muss man sich selbst respektieren, 
damit man von anderen respektiert werden kann.

Hm, dass mit dem Respekt klingt sooo einfach. Ich respektier einfach mal mich, dann 
respektier ich dich, du mich auch …wir euch, ihr uns, du ihn, er dich, und so geht das 
immer weiter… Warum kann es nur nicht so einfach sein?

Gute Frage…sehen wir ob ich sie beantworten kann.

Was genau bedeutet Respekt…ich denke schon, dass man Leute, die nicht der selben 
Meinung sind, wie man selbst, trotzdem respektieren kann. Aber manchmal wiederum 
ist es ganz anders bzw. nicht möglich. Wie soll ich einem Jugendlichen, der mich un-
höflich und uncharmant um eine Zigarette erleichtern will, mit Respekt begegnen? Auf 
seine direkte Aufforderung, muss ich mir das Lachen schon fast verkneifen…

»Herst Euda,…mehr Resssspekt!« Respekt ist nicht gleich Resssspekt.

Viele sagen Respekt, aber meinen Resssspekt. Es sieht so aus, als wäre Respekt das 
Allrounder Wort für Resssspekt…das liegt aber nur daran, dass sich keiner mit dem 
Respekt so genau auskennen will, weil alle denken Respekt ist gleich Resssspekt.

Wie ich es mir schon dachte und bei meiner Recherche herausgefunden habe, gibt es 
zwei Arten von Respekt. Der Eine ist vertikal, der Andere horizontal. HÄ, hä…und noch 
mal Hä? Was red ich da nur…wie kann Respekt, weder das Eine noch das Andere sein?

…aber lasst mich erklären…

Der Vertikalerespekt ist der meines Wolf- und Schafbeispiels. Einer hat Respekt oder hat 
keinen, oder will ihn, kriegt ihn aber nicht, usw. …

Der Horizontale hingegen hat etwas mit dem respektieren wollen zu tun. Will ich einen 
gewissen »wanna be« Bürgermeister mit Lieblingsfarbe blau respektieren? Nein, weil 
ich ihn »bitte fügen sie, dass von ihnen gewählte Wort ein« finde. Ja genau, man kann 
auch nicht respektieren aus Gründen wie nicht mögen. Man selbst entscheidet ob und 



57

3/2009

wann und wen man respektieren will.

Also wären wir bei: ich respektier dich und du mich, weil ich dich mag und du mich 
auch, ihn mag ich nicht, also respektier ich ihn nicht, das Ganze umgekehrt und ein mal 
im Uhrzeigersinn, weil du mich nicht magst und ich dich auch nicht, aber das was ich 
sage gut ist, respektieren wir uns, auch wenn ich ein Schaf bin… 

»Respect,… just a little bit« (Aretha Franklin)

Ja, liebes Tagebuch,…mein Chef, bei meinem Praktikum war ja soooo …mir 
fällt kein Wort für ihn ein, aber jedes Mal wenn der das Büro betreten hat, 
hab ich dacht, der frisst mich zum Frühstück… 

Foto: boyghost/flickr
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Auf dem Büchertisch
 Thomas Kohlwein

Matthias Stolz: Deutschlandkarte. 101 unbekannte Wahrheiten

In den wöchentlich im Magazin der ZEIT erscheinenden Deutschlandkarten wird das 
Land von neuen Blickwinkeln betrachtet. Die Themen reichen dabei von den belieb-
testen Kindernamen über Brauerei- und Opernstandorte bis hin zu häufigen Wetter-
phänomenen. Nun sind 101 dieser Karten im Sammelband erhältlich.

Gerhard Roth: Die Stadt. Entdeckungen im Inneren von Wien

Mit seinem Zyklus Archive des Schweigens hat er bereits das innerste der österreichisch-
en Seele wie kaum ein anderer ergründet, in seinem neuen Band Die Stadt erforscht 
er Orte wie das Blinden- und Gehörloseninstitut, das k. k. Hofkammerarchiv und das 
Flüchtlingslager Traiskirchen und erkundet dabei auch die menschliche Seele.

Lafcadio Hearn : In einem japanischen Garten

Lafcadio Hearn war einer der größten Kenner der Japanischen Kultur im 19. Jahrhundert 
und der erste Ausländer, dem die japanische Staatsbürgerschaft gewährt wurde. Im 
vorliegenden Band beschäftigt er sich mit der Japanischen Gartenkunst, seine Darstel-
lung der einzelnen Landschaftsgärten bietet Einblicke in die Philosphie des Landes.
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Von der Galerie aus hat man einen schönen Überblick über die Gleishalle des Münchner 
Hauptbahnhofs. Die Dimension der Halle ist beeindruckend, die Schuhschachtel-ästhe-
tik der Fünfziger fast schon kultig. Zur Wiesnzeit sind alle möglichen und unmöglichen 
Teile des Bahnhofs voll mit Partypeople, in diesem ganzen Getümmel kann es einem 
dann auch passieren, dass man auf Josef Hader trifft, der gerade zu seinem Auftritt 
nach Germering unterwegs ist. Die Innenstadt ist wunderbar zu Fuß zu erreichen, zu 
Stachus und Kaufingerstraße ist es nur ein Katzensprung.

München Hauptbahnhof
Thomas Kohlwein 

Bahnhof verstehen
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Unsere Sprache
Ludwig Wittgenstein über Sprache als alte Stadt

»unSere SpraCHe kann man ansehen als eine alte Stadt:

Ein Gewinkel von Gässchen und Plätzen,
alten und neuen Häusern

mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten:

und dies umgeben von einer Menge Vororte
mit geraden und regelmäßigen Straßen

und mit einförmigen Häusern.«

Aus: Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen

Letzte Worte


