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Neulich in Jakarta
 

Jockeys heissen sie, sie warten am Straßenrand, um sich von Autofahren dafür bezahlen 
zu lassen, dass sie mit ihnen mitfahren. Denn um den in Jakarta drohenden Verkehrs-
kollaps zu verhindern, führte die Regierung 1992 das »3 Personen pro Auto«-Konzept 
ein. Bestimmte Straßen darf also nur nutzen, wer zu dritt im Auto sitzt. Das soll die 
Verkehrsprobleme dieses Molochs von einer Stadt lösen, bis das Metronetz gebaut ist. 
Die Jockeys haben also keine Angst um ihren Job. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe des 
StuPiD wünscht euch
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Fachschaftsbericht
 Alexandra Weber

Fakultätsrat

In der letzten Sitzung war die Wahl des Vorsitzenden, sowie die Einigkeit darüber das 
eine Stellungnahme zu den Studierendenprotesten seitens der Fakultät verfasst werden 
sollte. Die neue Vorsitzende ist Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Dörte Kuhlmann, die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter wird in der nächsten Sitzung im Jänner gewählt. 

Studienkommission

Die steigende Studierendenzahl und die daraus resultierenden Konsequenzen in der 
Lehre waren in der ersten Sitzung im neuen Semester DAS Thema. Wir haben 203 
Erstsemestrige wie Studiendekan Kanonier berichtete, was unsere gesamte Studienrich-
tung auf ca. 750 Studierende anwachsen lässt. Des Weiteren ist der Vorsitzende Hauger 
zurückgetreten, nun übernimmt der Stellvertreter Dangschat seine Aufgaben. 

Fachbereichsversammlung
Regionalplanung und Regionalentwicklung

Theres und Alexandra waren bei der Fachbereichsversammlung anwesend und haben 
sich berichten lassen, was sich im letzten Jahr am Fachbereich Regionalplanung und 
Regionalentwicklung alles getan hat. 
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Bundesfachschaftsrat

Ein neuer Bundesfachschaftsrat ist in Hamburg am PlanerInnenTreffen gewählt wor-
den. Stephan ist nun offizieller Ansprechpartner für Fragen zur Netzung innerhalb des 
deutschsprachigen Raums. Als das letzte PIT stattfand, begannen gerade die Proteste 
in Österreich und der Bundesfachschaftsrat hat gleich darauf reagiert und eine Stel-
lungnahme verfasst. Zu finden in dieser Ausgabe sowie mehrmals an den Fachschafts-
flurwänden. 

P2 Reform

Der Reformprozess ist im vollen Gange. In diesem Semester fand ein Treffen mit Profes-
soren und Studierenden statt, um an der Weiterentwicklung der P2-Umgestaltung zu 
arbeiten. Leider waren mehr Lehrende als Studierende bei diesem Treffen anwesend. Da 
es ausdrücklich eine ausgewogene Arbeitsgemeinschaft sein sollte, fordern wir jeden 
Studierenden auf, sich an dem Prozess aktiv zu beteiligen. Jede Meinung zählt, ob man 
vor dem P2 steht oder mitten drin steckt oder es schon lange hinter sich gebracht hat. 

Informelle Hearings IFIP

Im Rahmen des Berufungsverfahrens zur Nachfolge von Prof. Schönbäck, veranstaltet 
die Fachschaft informelle Hearings, In dieser Ausgabe gibt es mehr Informationen dazu. 
Alle Studierenden sind herzlich eingeladen sich in jeder Form zu engagieren. 
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Fahrt ins Blaue

Im wahrsten Sinn war es eine Fahrt ins Blaue, denn nur einer, der Reiseorganisator 
Thomas, wusste wohin es gehen würde. Am Tag der Abreise erfuhren die 10 Studier-
enden, dass es in die nahe gelegene Hauptstadt Bratislava gehen würde. Für zwei Tage 
wurde Bratislava bis in seine letzten Winkel erforscht. Die Aufmerksamkeit der Reiseg-
ruppe lag auf den kulinarischen und architektonischen Besonderheiten dieser Stadt. 

Fest

Das Fest vor Weihnachten wird diesmal von Studierenden, die noch nicht Aktive in der 
Fachschaft sind, und einzelnen Schafen veranstaltet. 

Kalender

Die neuste Installation im Fachschaftsflur ist der Veranstaltungskalender, der von uns 
in liebevoller halbgrafischer und halbhandschriftlicher Ausführung immer über die 
wichtigsten Termine informieren soll.  

Protestbewegung

Im Zuge der Protestaktion an der TU wurde die Fachschaft kurzzeitig in den HS FH1 ver-
legt. Einige Journaldienste sowie eine HörerInnenversammlung wurden dort abgehalten. 
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RaumCafé

Studierende, überwiegend aus dem ersten Semester, traten an uns heran mit der Idee 
ihrerseits eine Art Stammtisch in der Fachschaft zu initiieren. Geplant ist, dass einmal 
die Woche immer mittwochs am Abend Platz und Raum da ist, wo Studierende zusam-
men (beim Bier) sitzen können. 

AG kritische Raumplanung

Ein Kreis von Studierenden trifft sich mehrmals im Semester in der Fachschaft um über 
aktuelle Themen in der Raumplanung zu debattieren. Wer gerne mitmachen möchte 
kann sich an uns wenden, wir geben gerne die Kontaktdaten weiter. In dieser Ausgabe 
findet ihr eine Stellungnahme zum Minarettverbot in der Schweiz

Seminar

Gegen Ende der zweiten Jännerwoche wird die Fachschaft, wie jedes Jahr, auf Seminar 
fahren, um sich Zeit zu nehmen für teambildende Maßnahmen unter Anleitung eines 
professionellen Trainers. 

Willkommen

Wir können ein Schaf in unserer Runde begrüßen, Jan Maria Gartner.
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im Rahmen des VeRfahRens wird es am 15. Jänner 2010 öffentliche Vorträge und Probe-
vorlesungen der Bewerber geben. Da diese Teile des Bewerbungsverfahrens öffentlich 
sind, können interessierte Studierende auch daran teilnehmen. 

Parallel dazu werden Studierende die einzelnen Kandidaten in der Fachschaft befragen 
um sich auch ein Bild von den Kandidaten zu machen. Besonderer Schwerpunkt da-
bei ist, dass nicht die fachlichen Qualifikationen im Vordergrund stehen sondern die 
Persönlichkeit der Kandidaten.

Name Vortrag Öffentliche
Diskussion

Probevorlesung
„Beitrag der Infra-
strukturökonomie 
zum Klimawandel“

ZAGLER Martin, 
Ao.Univ.Prof. Dr. 

8.30 – 9.00 9.00 – 9.15 9.20 – 9.50

SIEG Gernot, 
Prof. Dr. 

10.30 – 11.00 11.00 – 11.15 11.20 – 11.50

Pause

GEYS Benny, 
Dr. 

13.00 – 13.30 13.30 – 13.45 13.50 – 14.20

BECKERS Thorsten, 
Prof. Dr. 

15.00 – 15.30 15.30 – 15.45 15.50 – 16.20

GETZNER Michael, 
Ao.Univ.Prof. Mag. Dr. 

17.00 – 17.30 17.30 – 17.45 17.50 – 18.20

BORRMANN Jörg, 
Ao.Univ.Prof. Dr. 

19.00 – 19.30 19.30 – 19.45 19.50 – 20.20

Zeit:  Freitag, 15. Jänner 2010
Ort:  Vortragsraum der  Universitätsbibliothek der TU Wien
 Resselgasse 4, 5. OG, 1040 Wien

Berufungsvorträge
Berufungsverfahren für die Besetzung

der Stelle eines Universitätsprofessors für
Finanzwissenschaft und Infrastrukturökonomie
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die VeRtRetenden studieRenden auf dem derzeitigen PlanerInnenTreffen der Bundesfach-
schaftskonferenz (BuFaKo) aller Stadt-, Regional- und Raumplanungsstudiengänge im 
deutschsprachigen Raum begrüßen die aktuellen Bildungsproteste in Österreich. Die 
zunehmende Ökonomisierung der Hochschulen, die Zugangsbeschränkungen und die 
Studiengebühren sowie die Einsparungen in Lehre und Forschung können nur zu einer 
Verschlechterung der Studienbedingungen führen.

Die aktuellen Umgestaltungen der Bildungslandschaft in Österreich und in Deutschland
weisen mehrere negative Parallelen auf, die es im Interesse einer gebildeten und kri-
tischen Gesellschaft zu verhindern gilt. Diese Veränderungen führen u. a. zu einer er-
heblichen Verschlechterung in der Lehre sowie in der Forschung an den Hochschulen.

Für die BuFaKo gehören
• freie Bildung und freie Zulassung zu allen Hochschulen,
• keine Verschlechterungen der Studiengebedingungen,
• gleichberechtigte demokratische Mitbestimmung aller Beteiligten,
• und eine staatliche Ausfinanzierung der Hochschulen ohne Abhängigkeit von der 

Privatwirtschaft
zu den Grundlagen eines selbstbestimmten Studiums.

Die BuFaKo erkennt die besondere Wichtigkeit dieser Faktoren und erklärt sich soli-
darisch mit den Protestierenden an den verschiedenen Hochschulen. Es ist in unserem 
Sinn, mit den breit angelegten Protesten politische Prozesse in Gang zu setzen und 
die vorhandenen Missstände aufzuzeigen und zu beseitigen. Wir sind zuversichtlich, 
dass die Proteste erfolgreich sein werden und bestärken unsere österreichischen Kom-
militonInnen in ihrem Engagement.

Folgende Hochschulen sind Mitglieder der Konferenz und unterstützen diese Erklärung:
FH Rapperswil, TU Berlin, BTU Cottbus, TU Dortmund, HCU Hamburg, Bauhaus Univer-
sität Weimar, FH Erfurt, Universität Kassel, TU Kaiserslautern, TU Wien.

Stellvertretend für die Bundesfachschaftenkonferenz und den Bundesfachschaftsrat

Hannes Hagen
Studierender der Raumplanung an der TU Dortmund
Sprecher des Bundesfachschaftsrats

Studierende erklären sich solidarisch
Stellungnahme des Bundesfachschaftsrats

für Stadt- und Raumplanung
Hamburg, den 24. Oktober 2009



12

4/2009

Liebe Raumplanungsstudentin, lieber Raumplanungsstudent!

Das Rektorat der TU Wien möchte die Studienplätze für Architektur reduzieren. Nach-
dem der Senat am Montag den 14.12. um 14.00 Uhr Gelegenheit zur Stellungnahme hat 
wird das Rektorat den Antrag für den Notfallparagrafen 124b Absatz 6 beim Ministe-
rium einreichen.

Was geht die Raumplanung das an?

Wir von der Raumplanung als verwandte Studienrichtung werden die vom Rektorat 
als »zu viel« abgeschriebenen Studierenden, begrüßen dürfen. Natürlich freut uns ein 
Zuwachs an Raumplaner/innen. Jedoch muss uns bewusst sein, dass dies nicht not-
wendigerweise einen adäquaten Zuwachs des Budgets bedeutet! Außerdem wird der 
Notfallparagraf auch vor unserem Studienfach nicht halt machen, nachdem er in der 
Fakultät für Architektur und Raumplanung ersteinmal verankert ist.

Was bedeutet das? Was sind die Folgen?

•  Anstieg der Inskribierenden in anderen Studienrichtungen,
 insbesondere Raumplanung.
•  Verdeckung der Unterfinanzierung der Fakultät.
•  Studienbeschränkungen führen zu keiner direkten Verbesserung
 der Studienbedingungen.
•  Wird der § 124b Absatz 6 einmal angewendet wird er auch eine
 Fortsetzung in anderen Studienrichtungen finden.
•  Nach den Bachelorbeschränkungen werden Masterbeschränkungen folgen.

Nach einer langen Kette an Versäumnissen bedient sich das Rektorat nun des höchst 
fragwürdigen §124b Absatz 6 (den genauen Wortlaut findest du weiter unten). Auf 
Grund der undemokratischen Strukturen unserer Universitäten unterliegen wir der 
Willkür der Entscheidungen des Rektorats. Die prekäre Situation an der TU Wien re-
sultiert aus einer Vielzahl an Versäumnissen und zeigt die Notwendigkeit auf, dass die 
Studierenden ihr Recht auf Mitbestimmung und Mitgestaltung zurückgewinnen.

Studienplätze Architektur
Franziska Lind
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Was besagt der §124b (6)

Die Bundesregierung kann auf Vorschlag der Bundesministerin oder des Bundesmini-
sters in einem Studium, das von einem am 1. Oktober 2009 bestehenden deutschen Nu-
merus-Clausus-Studium betroffen ist, auf Antrag aller Universitäten, an denen das be-
treffende Studium angeboten wird, durch Verordnung eine Zahl an Studienplätzen für 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger festsetzen und die Rektorate ermächtigen, ein
qualitatives Aufnahmeverfahren festzulegen, wenn durch die erhöhte Nachfrage aus-
ländischer Staatsangehöriger die Studienbedingungen in diesen Studien unvertretbar
sind. Vor dem Antrag des Rektorates der jeweiligen Universität ist dem Senat Gelegenheit 
zu einer Stellungnahme zu geben, die innerhalb einer Frist von zwei Wochen erstattet 
werden muss. Die Mindestzahl an Studienplätzen darf die durchschnittliche Anzahl der 
Studierenden dieses Studiums der drei Jahre vor der Festsetzung nicht unterschreiten

Für weitere Informationen besuche einfach:

http://www.bmwf.gv.at/uploads/tx_bmwfcontent/UG2002_011009.pdf

http://rpl.htu.at

http://www.fachschaftarchitektur.at/

http://tu-brennt.at
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»Die wollen sich ja nicht integrieren!«
Denkanstöße zur Minarett-Debatte in Österreich

Bernhard Siquans

die Volksabstimmung in deR schweiz und die darauffolgenden Diskussionen in den an-
grenzenden Ländern verdeutlichen wieder die Unsicherheit und die Angst, die vor 
»dem Fremden« besteht. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass die Debatte groß-
teils von Emotionen geprägt ist, eine seriöse Betrachtung nicht stattfindet und von 
gewissen Gruppierungen/Parteien auch bewusst vermieden wird. Dieser Text möchte 
versuchen dieser emotional aufgeladenen Diskussion einige Denkanstöße zu liefern, die 
anderorts leider kaum Platz finden.

»Die Zuwanderung aus dem Ausland [...] [beeinflusst] insbesondere in den Städten die 
Zusammensetzung der Bevölkerung, die soziale Schichtung und die Alltagswelt nach-
haltig.« Immer wieder spielt die Integration, vor allem in den Arbeitsmarkt und die 
räumliche Verteilung von MigrantInnen, eine Rolle in der Politik und den Medien. »An-
dere Aspekte der Integration wurden dagegen vernachlässigt, auch wenn sie für den 
Lebensalltag von entscheidender Bedeutung sind. Ein solcher Aspekt ist die Integration 
des Islam in die westliche [...] Gesellschaft. (Walter Siebel Hg., S. 244)

In Österreich sind laut Volkszählung 2001 von Statistik Austria 4,2% der Bevölkerung 
Muslime/Muslimas. In den Städten ist die Konzentration deutlich höher und so sind 
7,8% der WienerInnen Angehörige einer islamischen Glaubensrichtung. Um eine bessere 
Vorstellung vom Gesamtbild zu bekommen: in Österreich waren 2001 rund 78,5%
ChristInnen (54,3% in Wien) und rund 12% sind ohne Bekenntnis (rund 25,6% in Wien). 
Bei der Volkszählung 1951 bezeichneten sich noch rund 95,7% der ÖsterreicherInnen als 
ChristInnen. (Website der Statistik Austria, Volkszählungen) Man erkennt also deutlich 
eine Durchmischung der Bevölkerung in Österreich. Werfen wir nun einen Blick darauf, 
woher die AusländerInnen in Österreich kommen: an erster Stelle stehen Serbien und 
Montenegro (rund 18,4% der AusländerInnen), beides Staaten, die eine höhere ChristIn-
nenrate haben als Österreich. Die zweitgrößte Gruppe sind Deutsche (rund 13,8%). Erst 
an dritter Stelle (rund 13,2%) steht mit Türkei ein Land, das mehrheitlich muslimisch 
ist. (Statistik Austria Hg., S. 20)

Diese Zahlen relativieren die allgemeine Meinung und die Ängste, welche von diversen 
Medien (man denke an die Berichterstattung von heute, Österreich, ORF) und Politiker-
Innen (man denke an Aussagen von Herrn Strache, Frau Fekter) geschürt werden. Den-
noch ist es unbestritten, dass unsere Gesellschaft (Gott sei Dank) immer durchmischter 
wird und darauf reagiert werden muss. Im konkreten Beispiel des Islams zeichnet sich 
folgendes Bild.
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Aufgrund der wachsenden Zahl von Muslime/Muslimas werden oftmals die Räume für 
die islamische Religions- und Kulturausübung knapp. »Der Wunsch ist daher kaum 
verwunderlich, der wachsenden Bedeutung religiösen Lebens Ausdruck zu verleihen 
und neue repräsentative Moscheen zu bauen. Die typische Moschee ist bisher der Ge-
betsraum [...] im Hinterhof. Die in den Herkunftsländern der muslimischen Zuwanderer 
[und Zuwanderinnen] so auffälligen Minarette und repräsentativen Gebäude fehlen.« 
(Walter Siebel Hg., S. 246) Es gibt in Österreich vier Moscheen mit Minarett (die Mos-
cheen stehen in Telfs/Tirol, Wien Donaustadt, Bad Vöslau/NÖ und, erst seit kurzem von 
der Tageszeitung »Die Presse« publik gemacht, in Saalfelden/Salzburg).

Der Wunsch nach solchen Bauten darf nicht als Isolierung von der übrigen Bevölkerung 
verstanden werden, sondern ist vielmehr als ein Bekenntnis zu Österreich und als Blei-
beabsicht zu sehen. »Der Bau einer Moschee wird daher als integrativ betrachtet: als 
Weg der Normalisierung des Verhältnisses zur Aufnahmegesellschaft durch die öffentli-
che Repräsentation, weg von dem versteckten Dasein. [...] Aus Sicht der Moscheevereine 
handelt es sich um einen Anerkennungskonflikt: Sie wollen das Ankommen im Ein-
wanderungsland darstellen und erfahren die Ablehnung von Anträgen als Bestätigung 
dafür, dass ihnen Integration verwehrt bleibt.« (Walter Siebel Hg., S. 250)

Genau diese Menschen, die Muslime/Muslimas die Integration so verwehren, sind dann 
jene, die sich zu Wort melden mit Sätzen wie »die wollen sich ja nicht integrieren!« - 
ein Paradoxon.

Da die Politik den Wandel der Gesellschaft nicht (an)erkennen möchte und darum 
auch nicht ansprechend reagiert (siehe die erst kürzliche Verweigerung eines Integra-
tions-Staatssekretariats), wird diese Thematik weiterhin brisant bleiben. Der Wandel 
der Bevölkerung in Österreich ist ein Faktum und muss als solches erkannt werden. 
Dieser Wandel birgt unglaubliches Potential und darum muss sich die (österreichische) 
Zivilgesellschaft gegen das menschenverachtende Denken wehren und ein klares Zug-
eständnis zur Vielfalt machen.

Quellen

kapphan, andReas: Symbolische Repräsentation von Zuwanderergruppen im Raum: Zur 
Analyse von Konflikten um den Bau und die Nutzung von Moscheen. In: siebel, walteR (hg.): 
Die europäische Stadt. Frankfurt am Main 2004, S. 244-252.

statistik austRia, bundesanstalt statistik ÖsteRReich (hg.): Österreich. Zahlen. Daten.
Fakten. Wien 2007.

website deR statistik austRia, bundesanstalt statistik ÖsteRReich: Volkszählungen
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/volkszaehlungen/
bevoelkerung_nach_demographischen_merkmalen/022885.html
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Raumplanung ist kein Mittel zur
Durchsetzung von Diskriminierung

Arbeitsgruppe kritische Raumplanung

am sonntag, 29.11.2009, wuRde in deR schweiz eine Volksabstimmung über ein Bau-
verbot von Minaretten abgehalten. Eine Mehrheit sprach sich für das Verbot aus.
Ausgegangen war die Initiative zur Volksabstimmung von der rechtspopulistischen 
Schweizer Volkspartei (SVP). Ihr gelang es unbestimmte Befürchtungen, xenophobe 
Vorurteile und Islamophobie der BürgerInnen in einen Akt demokratischer Willens-
bildung umzumünzen.

Als Reaktion auf das Schweizer Votum wurde in Österreich betont, dass hier Religions-
freiheit herrsche, Innenministerin Fekter will sich das Resultat »ansehen«, das BZÖ will 
ein bundesweites Verbot von Minaretten über die Raumordnungsgesetze, die FPÖ sieht 
eine »Vorbildwirkung«.

Innenministerin Fekter von der ÖVP wird in einem Artikel in der Presse vom 30.11.2009 
sinngemäß mit dem Satz zitiert, dass »die Entscheidung, inwieweit Minarette ins Land-
schaftsbild passen, der Raumplanung obliege«  und diese Entscheidung falle damit in 
Österreich in die Kompetenz der Bundesländer.

Die Entscheidung, ob ein Minarett in Österreich gebaut werden darf, wird also auf eine 
Frage des Landschaftsbildes reduziert. Die Raumplanung solle diese Entscheidung tref-
fen. So weit, so schlecht.

Hinter diesen Forderungen stehen aber andere politische Absichten. Es geht nicht um 
Landschaftsbilder sondern um die Erzeugung diffuser Ängste vor einer Religion, um die 
Diskriminierung von Minderheiten, um die versuchte gesellschaftliche Ausgrenzung 
aller Muslime, um das Schüren von Vorurteilen, um AusländerInnenfeindlichkeit. 

Es ist auch verwunderlich, dass die Empörung über die Schweizer WählerInnen in
Österreich vergessen lässt, dass unsere schöne Alpenrepublik die Vorreiterin bei der
Verhinderung von Minaretten ist. In Vorarlberg und in Kärnten wurden bereits 2008 
mit einer Änderung des Ortsbildpflegegesetzes und des Bau- und Raumordnungs-
gesetzes Bauverbote für Minarette und Moscheen erlassen. In Kärnten auf Antrieb des 
BZÖ, in Vorarlberg übernahm die ÖVP die Initiative. In Niederösterreich brachte die FPÖ 
am 03.12.2009 im Landtag einen Antrag zur Änderung der niederösterreichischen Bau-
ordnung ein mit der Absicht einer Neuregelung hinsichtlich »Bauten von außergewöhn-
licher Architektur oder Größe sowie publikumsintensiven Veranstaltungsstät-
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ten« . Das Wort Minarett kommt in dem Antrag nicht vor, die Absicht ist aber klar.

Die Instrumente der Raumplanung und Raum/-bauordnung werden hier als Mittel 
zur Durchsetzung ausgrenzender Politik missbraucht. Was aber soll Raumplanung/
-ordnung eigentlich sein?: die vorausschauende, unterschiedliche Interessen (d.h. auch 
die Interessen von gesellschaftlichen Minderheiten) wahrende Festlegung von Art und 
Maß der Nutzungen in einem abgegrenzten Gebiet. 

Die Arbeitsgruppe Kritische Raumplanung will eindeutig klarstellen, dass es NICHT 
die Aufgabe der Raumplanung/-ordnung ist, unter dem Deckmantel von »Landschafts-
schutz« oder »Ortsbildpflege« Maßnahmen zur Verhinderung von religiösen Bau-
werken festzulegen und damit Erfüllungsgehilfe jener politischen Parteien zu sein, 
denen es eben nicht um »Landschaftsschutz«, sondern um Diskriminierung geht.

Wir fordern alle RaumplanerInnen dazu auf, keine ErfüllungsgehilfInnen für derartige 
Maßnahmen zu sein und zu hinterfragen, ob eine derartige Politik wirklich zukunft-
strächtig ist. Weiters sind die Zivilgesellschaft und die Politik aufgefordert anzuerken-
nen, dass Österreich schon lange eine Einwanderungsgesellschaft ist und auftretende 
Probleme im Dialog gelöst werden müssen. Wir wehren uns gegen das gegenwärtige 
menschenverachtende Denken in der Politik und rufen dazu auf ein klares Zugeständ-
nis zur Vielfalt zu machen!

Arbeitsgruppe kritische Raumplanung
Wien im Dezember 2009
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Rapli
Florian Köhler

hey! ich meld mich mal wiedeR um euch über mein oft langweiliges aber manchmal 
auch sehr spannendes Hundeleben zu erzählen. 

Was ist denn spannendes passiert in den letzten Monaten? 

Zuerst einmal war ich mit meiner Hundefreundin, die ihr bereits schon kennt, in 
Zürich! Das war wunderschön. Unsere Herrchen verstehen sich recht gut miteinander 
und haben deshalb beschlossen, öfter gemeinsam auf Urlaub zu fahren. Bina und ich 
nutzten das aus und sind wieder ausgerissen und herumstrawanzt. Es war herrlich. 

Zürich hat eine wunderschöne Innenstadt, enge Gassen, zum Teil gepflastert und doch 
wirkt es harmonisch und keinesfalls beengend. Trotz des schon etwas kalten und 
grauslichen Wetters fanden wir neben dem Zürichsee, oder Zürcher See, wie er von 
den Zürchern genannt wird, ein wunderschönes Wiesenplätzchen, das auch kaum nass 
war. Dort haben wir uns ausgetobt und schlussendlich sind wir nur darin gelegen und 
haben uns sonnen lassen.

Mit unseren Herrchen haben wir noch andere spannende Dinge unternommen, wie 
eine Bootsfahrt auf dem See und eine Fahrt auf den Uetli- Berg mit der gleichnamigen 
Uetli-Bahn. Nach einer kurzen Wanderung auf dem Berg sind wir an einem Aussichts-
turm angelangt, von dem man bei herrlichem Wetter einen
Blick über die ganze Schweiz einerseits und die österreichisch-
en Alpen andererseits hat.

Traumhaft.

Obwohl es drei Tage waren, kam es mir viel zu kurz vor. 

Übers Essen kann ich nicht viel erzählen, da ich ja Hundefutter 
als Hauptnahrungsmittel habe, aber das Stückchen Fleisch, das 
unabsichtlich von meines Herrchens Tischchen geflogen ist, hat 
mir spitzenmäßig geschmeckt! 

Dieser hat übrigens etwas in Berlin und Hamburg zu tun gehabt 
und mich ebenfalls mitgenommen. 
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Aber Bina musste leider zuhause bleiben.

Berlin war wunderschön. Wir spazierten vom Bahnhof in das Zentrum über den Reichs-
tag, das Brandenburger Tor, sahen Teile der Berliner Mauer, es war eindrucksvoll und 
interessant zugleich. 

Dann ging es weiter nach Hamburg, das war etwas aufregender, weil imposanter. Ham-
burg ist ja als Hafenstadt bekannt, da konnten wir es uns nicht nehmen uns den Hafen 
auf einer Schiffsrundfahrt, anzusehen.

Da wir am Abend auch noch etwas Zeit hatten, statteten wir der Reeperbahn einen 
Besuch ab. Ich kann nur sagen, aha ;-), oder besser: Wuff!

Von günstigen Bars zu teuren, weiter zu Frauen die für gewisse Dienste bezahlt werden 
und eine Menge an Imbissständen.

Eine Situation, die ich beobachtet habe, fand ich kurios. Drei Mädels sind auf einen 
Club zugegangen, vor dem etliche Frauen in ziemlich kurzer Reizwäsche standen. Die 
Schlussfolge war, dass die Mädels von den Frauen auf das Übelste beschimpft und belei-
digt wurden. Die allerschlimmsten gottverbotenen Worte sind gefallen. 

Das hinterlässt Eindruck.

Sonst kann ich euch nicht so viel erzählen. 

Es gab ein einschneidendes Erlebnis und zwar ist ein guter Hundefreund von mir ge-
storben. Er war zwar schon um einiges älter als ich, aber man hätte nie gedacht, dass 
das so schnell geht. Er hatte einen sehr aggressiven Blutkrebs, Leukämie.

Die Ärzte haben versucht was sie konnten und das war eigentlich genug, da er wieder 
auf dem Pfad der Besserung war. Jedoch brach er dann zusammen, wurde in den Tief-
schlaf versetzt und verstarb schlussendlich. 

Dieser Hund war so ziemlich der einzige, von dem man behaupten kann, dass er immer 
für jeden da war, sich für jeden eingesetzt hat und jedem seine Meinung ins Gesicht 
gebellt hat, bzw. kein Blatt vor die Schnauze genommen hat.

Obwohl er es in seiner Welpenzeit nicht leicht hatte und viel herumgestreunt ist, 
schaffte er es, mit einer Familie sesshaft zu werden. 

Ein Hund, den man nicht so leicht vergisst. 
Im Gegensatz zu vielen anderen, gerne nicht vergisst...
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Shout
it
out
loud
Jürgen Gritzner
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Die Welt ist Statik
Markus Kellner

deR statikeR. Jeder braucht ihn. Jeder profitiert von seinen Fähigkeiten. Architekten 
verfluchen ihn. Bauingenieure lobpreisen ihn.

Alles um uns herum ist Statik. Ohne Sie würden unsere Häuser einstürzen, der Boden 
unter uns wegsacken und Berge einfach zerbröseln. Schon die alten Römer und lange 
zuvor andere Völker und Kulturen nutzten die Statik und ihren besonderen »Goodies« 
zum Bau von Lehbehausungen oder gigantischen Aquädukten. Damals mehr aus dem 
empirischen »Trial and Error«–Prinzip entstanden, staunen heutige gelehrte über die 
Fähigkeiten längst vergangener Epochen. Jeder Statiker hat seine eigenen Methoden. 
Die Statik bietet viele unterschiedliche Möglichkeiten zum selben Ergebnis zu kommen. 
Ein fertiges Gebäude. Ob nun Bleikügelchen an Fäden wie sie der Meister Gaudi für die 
Konstruktion seiner Sagrada di Familia verwendete, das iterative Verfahren nach Cross, 
welches auch in den Regionalwissenschaften und dem Siedlungswasserbau für Ver-
teilungsnetze Anwendung findet, oder die Grundzüge der Statik, einfache Stabsysteme 
wie sie den Menschlichen Körper stützen. Tatsächlich ist unser Körper ein Meisterwerk 
der Statik. Er wiedersteht einen ungeheuren Druck, den Lasten des Alltags, und vermag 
uns weiter zu tragen als wir es uns je erträumt hätten.

Wo wären manchen städtebaulichen Experimente und architektonischen Traumbilder 
heute, wenn s nicht Statiker gäbe. Eine Zaha Hadid würde immer noch von ihren Haus 
auf Stelzen in der Wiener Spittelau träumen. Ein Norman Foster nachwievor seinen Via-
duct du Milau ersinnen. Oder ein Othmar Ammann den Roten Anstrich seiner Golden 
Gate Bridge erahnen.

Im Allgemeinen werden sie verhasst, aber jeder braucht Sie. Den ohne Statiker, gäbe 
es keine Petronas Towers, kein Tapei 101 und keinen Burj Dubai, welche jedes für sich 
statische Geniestreiche sind, aufgrund der simplen System auf denen sie aufbauen.

Die Statik ermöglicht es uns, Häuser in Gegenden zu bauen, wo wir Sie uns nie er-
träumt haben. Sie hilft uns eine Vorauswahl zutreffen, wo man bauen darf und wo 
nicht. Sei es nun aufgrund der Bodenverhältnisse, der Windverhältnisse oder der Erdbe-
bengefährdung.  Dabei ist der Anfang der heutigen, mathematischen Statik einen ganz 
alltäglichen Zufall zu verdanken. Nur saß damals ein gewisser Sir Isaac Newton unter 
dem Apfelbaum.
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Nachricht von Gestern
 

Mit freundlicher Unterstützung der
Wienbibliothek im Rathaus, Plakatsammlung

www.wienbibliothek.at

(1970)

Aus rechtlichen Gründen erscheint diese Abbildung nur in der Printversion.
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Dr. Planer Raum

Lieber Dr. Planer Raum,

ich habe schon seit 4 Monaten einen Freund und wir lieben uns über Alles. Wir ver-
bringen oft Tag und Nacht miteinander und haben viel Spaß. Manchmal gehen wir uns 
dann gegenseitig auf die Nerven und streiten dann oft. Ich habe mir überlegt, dass es 
vielleicht besser wäre, wenn wir uns gegenseitig mehr Freiraum geben würden. Aber 
wie sage ich ihm das, ohne seine Gefühle zu verletzen?

Deine  Sabsi

Liebe Sabsi,

ich finde es gut von dir, dass du die Probleme deines Beziehungsprojekts analysiert hast 
und versuchst ein neues Konzept zu kreieren. Aber alleine schaffst du es nicht auf einen 
gemeinsamen grünen Damm zu gelangen. Nicht nur du, sondern ihr beide müsst diese 
Hürde bezwingen. Man kann nämlich den Weg nicht nur drum herum, sondern auch 
darüber oder darunter führen!

Setzt euch beide hin, nehmt ein Aquafix und bemüht  euch ein neues Modell eurer 
Beziehung zu erschaffen. Übermalt die alten Hindernisse und versucht durch neue 
Szenarien alte, immer wiederkehrende Konflikte zu lösen, damit ihr euer Potential 
nachhaltig ausschöpfen könnt. Ihr werdet beide erkennen, dass sich durch eurer neues 
Beziehungsmodell die Lebensqualität auf beiden Seiten steigert.

Dein Dr. Planer Raum

Wenn auch du Probleme mit einem Raumplaner, Freund, Sex, Drogen, Familie, Freunde,…
-kein Problem ist uns zu schwer- hast, schreib uns doch eine E-Mail an:
dr.planer_raum@gmx.at.

Das Team, das hinter Dr. Planer Raum steht, ist auch nach terminlicher Vereinbarung 
persönlich in den Räumen der Fachschaft  anzutreffen. 
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Schöne, neue, liberale Welt!
Eine Replik auf Markus Kellner in St.u.P.i.D. 3/2009

Sonja Beran

zunächst mÖchte ich daRlegen worum es im Artikel von Markus Kellner (M.K.) geht. Das 
zentrale Thema ist die Organisation von öffentlichem Personen-Nahverkehr in Öster-
reich und die künftige Liberalisierung des Schienenverkehrs, wobei die Österreichisch-
en Bundesbahnen im Mittelpunkt seiner Kritik stehen. Bezug genommen wird unter 
anderem auf die Roland-Berger-Studie zu den österreichischen Nebenbahnen (sollen 
»abgestoßen« werden), die Medienberichterstattung im Zusammenhang mit den ÖBB 
(zumeist negativ), die EU-Liberalisierungspolitik (soll die Lösung bringen), die Ybbstal-
bahn als Beispiel (für Versagen der ÖBB bzw. ihre Verweigerungshaltung gegenüber 
der Liberalisierung) und zuguterletzt wird die ÖBB mit Billigfluganbietern wie Ryanair 
verglichen. Durch den ganzen Artikel werden (unsystematisch) betriebs- und volks-
wirtschaftliche Aspekte (der Liberalisierung) angesprochen und letztlich das Übel in 
»der Politik« verortet.

Da in diesem Artikel so viele Themen angerissen werden und er keine durchgängige 
Argumentation aufweist, werde ich hier nicht speziell auf die Liberalisierungspolitik 
an sich eingehen (siehe dazu die Literaturliste unten), sondern einige Denk- und Argu-
mentationsmuster aus dem Text herausarbeiten und um Punkte ergänzen, die es aus 
meiner Sicht noch zu bedenken gilt.

Wie M.K. selbst festhält: Die Liberalisierung des Verkehrsdienstleistungssektors in
Österreich kommt ab Dezember 2010. Es stimmt, dass die Medienberichterstattung 
über die ÖBB in diesem Kontext zu sehen ist, und ja, es stimmt auch, dass hier etwas 
sehr »österreichisches« stattfindet: Ein Scheindiskurs nämlich, der die (längst durch 
EU-Beitritt - vgl. z.B. EEA - und entsprechende Entwicklungen seither fixierte) Liberali-
sierung der Bevölkerung (Wähler_innenschaft) schmackhaft machen soll. Daher die 
Roland-Berger-Studie, daher ein »Daten-Skandal«, daher eine Menge negativer Bericht-
erstattung über die ÖBB - gewürzt mit Forderungen wie denen eines Reinhold Lopatka 
(aktuell Staatssekretär), die Bundesbahnen »neu zu strukturieren« und die Infra- und 
Eigentümerstruktur zu »optimieren«  (vgl. http://blogs.oevp.at/blogs/lopatka, 5.11.2009).
In Hinblick auf die Liberalisierung sind die ÖBB ja schon unter der schwarz-bunten 
Regierung in Teilgesellschaften aufgespaltet worden - um die profitablen Bereiche für 
private Investor_innen zugänglich zu machen. Die unrentablen Gesellschaften werden 
auch weiterhin staatlich geführt werden (müssen, wenn der Staat ein Interesse an 
deren Weiterbestehen hat) oder aufgelöst werden (mit Folgen für Arbeitsplätze, Um-
welt, sozialen Ausgleich,...).  
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Von M.K. wird die Ybbstalbahn als Negativbeispiel für das ÖBB-Vorgehen herangezogen: 
Die Strecke werde dem Verfall preisgegeben, weil weder Land (ÖVP/-nahe) noch ÖBB 
(SPÖ/-nahe) dafür aufkommen wollen. Leider erschließt sich mir M.K.s Argumentation 
nicht so ganz: die ÖBB würden die verlustbringende Ybbstalbahn verfallen lassen, um 
die Kosten für eine neuerliche Inbetriebnahme durch die Konkurrenz derartig zu stei-
gern, dass diese gleich davor zurückschreckt.

1. Die ÖBB können durch ein Verfallenlassen von Strecken weder Liberalisierung noch 
Privatisierung verhindern - die ist ja schon politisch fixiert und in die Wege geleitet.

2. Warum sollten die ÖBB - wie M.K. in seinem Text anführt - Konkurrenz auf den 
Hauptstrecken (z.B. WESTbahnGmbH - Haselsteiner/Wehinger/Weibel)  dulden und sich 
verlustbringende Nebenbahnen behalten wollen?

3. Wie lange sollen oder können diese (zwangsläufig) unrentablen Nebenstrecken 
(»Verlustbringer«) von Privaten bereitgestellt werden? Hier muss letztendlich auch 
der Staat zuschießen, wenn sie erhalten bleiben sollen.

4. Über weite Strecken argumentiert M.K. betriebswirtschaftlich und »im Sinne des 
Steuerzahlers«. In dieser Logik ist aber gerade eine Weiterführung der Ybbstalbahn 
durch die ÖBB (oder auch das Land) nicht rechtzufertigen. Wird die Strecke nicht durch 
die ÖBB finanziert, müsste die Bahn vom Land Niederösterreich finanziert werden.
Das Land entschied sich daher für die - »im Sinne des Steuerzahlers« - günstigere 
Variante: Busse.

Dass die ÖBB von der Liberalisierung im Bussektor nichts mitbekommen haben, wie 
M.K. ihnen unterstellt, halte ich so nebenbei, für eher unwahrscheinlich.

Ein besonders fatales Zerrbild zeichnet M.K. in diesem Zusammenhang von »Staat« 
(bzw. EU) und »Politik«. Im Sinne einer »neoliberalen« Argumentationsweise verortet 
er im »Staat« und »der Politik« den Ursprung des (ökonomischen) Übels, die aus der 
Wirtschaft gedrängt werden müssen (»Politik raus!«). Ungeklärt bleibt, wer oder was 
»der Staat« ist, welche Aufgaben und Funktionen er hat, ganz zu schweigen davon was 
»Politik« ist oder sein kann. »Oder hat bereits die Staatsmacht zugeschlagen« - der 
Satz wird von M.K. leider nicht weiter ausgeführt. In dieser polemisierenden Formu-
lierung offenbart sich aber die Ideologie (auch dieser hochkomplexe Begriff verlangt 
nach einer genauen Betrachtung) in deren Sinne M.K. schreibt. So beklagt er auch, 
Entscheidungen seien »politisch motiviert«. Nun, welche Entscheidung in diesem Feld 
ist nicht politisch motiviert? Hinter welcher Entscheidung stehen keine - wie auch 
immer gearteten und fundierten Interessen (ein ebenso komplexer Begriff)? Gerade in 
Fragen rund um De-/Re-Regulierung, Liberalisierung oder Privatisierung ist Augenmerk 
auf die volkswirtschaftlichen Wirkungen betriebswirtschaftlicher Entscheidungen zu 
legen. All diese Vorgänge (ihre Verhinderung wie Ermöglichung) gehen auf politische 
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(Ausverhandlungs-)Prozesse (die schließlich in Gesetze münden können) zurück. Ich 
gehe daher davon aus, dass es, worum es M.K. geht, in erster Linie die Parteipolitik 
ist. Wie aber der »Liberalisierungsgedanke der EU« dafür »missbraucht« werden soll 
Beamtenposten mit Parteimitgliedern zu besetzen ist für mich nicht nachvollziehbar. 

Seit jeher sind Politik und Ökonomie eng miteinander verknüpft, und das eben nicht 
nur in Österreich. Und gerade auch jene Verflechtungen sind es, die die Deregulier-
ung, Liberalisierung und Privatisierungs-Politiken z.B. innerhalb der EU vorantreiben
(z.B. Brigitte Ederer ist besonders engagiert für die EU eingetreten und wurde später
Generaldirektorin und Vorstandsvorsitzende von Siemens.!  Außerdem verheiratet mit 
EU-Abgeordneten Hannes Swoboda; Gusenbauer befindet sich inzwischen in mehr-
eren Aufsichtsräten wie z.B. Alpine Holding GmbH, »Schotter-Mitzi« Fekter, Hahn im 
Vorstand der Novomatic AG, Haselsteiner als Vostandsvoritzender der Strabag,... - sie 
alle hatten/haben vor oder nach ihrer politischen Karriere führende Positionen in der 
Wirtschaft - und haben ihre Kontakte und Umfeld natürlich nicht aufgegeben nur weil 
sie politisch aktiv waren. Oder bleiben wir bei den ÖBB - erinnert sich noch jemand an 
Andrea Kdolsky? Und Philipp Ita? Der ist Manager bei den ÖBB. Und so weiter und so fort.)

Besonders die ökonomisch Starken haben ausreichend Ressourcen (Zeit, Wissen,
Finanzkapital,...) um sich mittels Lobbying, personeller Beteiligung in »Experten-Gre-
mien« oder als Politiker_innen einzubringen (Überblick zu Lobbying in der EU z.B. in 
weidenfeld/wessels (hg.).: Europa von A bis Z. Taschenbuch der europäischen Integration.) 

Diesen ökonomisch Starken kommt auch die zunehmende Deregulierung, Liberal-
isierung und Privatisierung zugute, also werden sie sich dafür einsetzen. Da bisherige 
Er-fahrungen gezeigt haben, dass komplette Privatisierung und Öffnung von Märk-
ten nicht funktioniert (es kommt z.B. zu Oligo- und Monopolen), entsteht wiede-
rum die Erfordernis von (Re-)Regulierung (Achtung! Hier kommt schon wieder
»die Politik« ins Spiel!).

Zu behaupten, Liberalisierung bedeute »Entpolitisierung« ist also überaus naiv. In der 
Geschichte, über staatliche Grenzen hinweg oder in jüngster Zeit in Österreich - immer 
wieder hat sich gezeigt, dass entsprechende Posten vielleicht nicht mit Parteimitglie-
dern, wohl aber mit parteinahen »Experten« besetzt wurden (vgl. z.B. ÖIAG). Das führt 
letztlich bloß zu Verschleierung von Einflusskanälen und möglicherweise auch noch 
zur vielbeschworenen Entpolitisierung der Bevölkerung. Es gibt unzählige Theorien zu 
De/Re-Regulierung, Liberalisierung und Privatisierung, zum (erfolgreichen) unternehm-
erischen Agieren des Staates oder zur essentiellen Bedeutung von Infrastrukturen für 
den (demokratisch organisierten) Staat - und keineswegs nur ein »einziges Konzept«, 
das die Lösung bringt, wie M.K. am Ende seines Artikels meint.

Auch warum in der Liberalisierung die Chance für den »unterentwickelten öffentlichen 
Verkehr« liegen soll, kann ich nicht nachvollziehen. Besonders der Vergleich mit dem 
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Air-Operate-Certificate (AOC) hinkt. Der Flugverkehr ist mit öffentlichem Nahverkehr 
nicht zu vergleichen. Es mag sein, dass durch das AOC-Abkommen, das Fluglinien die 
Nutzung des Luftraums nach ihren Vorstellungen ermöglicht, die Billigfluglinien Ry-
anair und Easyjet expandieren konnten und wirtschaftlichen Erfolg hatten (abgesehen 
davon, dass betriebswirtschaftlicher Erfolg in solchen Ausmaßen oft auf Kosten von 
Personal oder Sicherheit geht). Diese Linien sind gewinnorientiert. Der Flugverkehr ist 
zentralisiert, verbindet einige große Städte der Welt. Wie und warum sollen private 
Dienstleistungsunternehmen die, wie M.K. selbst erwähnt, verlustbringenden flächen-
deckenden Strecken im Nahverkehr bedienen?

Darüber hinaus bedeuten Liberalisierung und Privatisierung auch - wie M.K. »posi-
tiv« formuliert - dass »aufgepustete Mitarbeiterkörper« aufgelöst werden. Es werden 
Menschen arbeitslos, da an personalintensiven Stellen (Service, Sicherheit) gespart 
wird (auch was die finanzielle Belastung von Arbeit für Unternehmen betrifft, hat das
österreichische System so seine Tücken). In diesem Bereich wurde in Hinblick auf die 
wirtschaftlichen Erfordernisse nach der Liberalisierung (Stichwort: Konkurrenzfähig-
keit) bei den ÖBB in den letzten Jahren schon vorgebaut (heißt: gespart).

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass die Liberalisierung sicher kein, 
wie von M.K. behauptet, »Heilmittel« oder gar »einziges Konzept« ist. Dass es Ersteres 
nicht automatisch bedeutet habe ich in diesem Artikel kurz dargelegt (»Heilmittel« 
wofür? Und wogegen?). In Bezug auf Zweiteres möchte ich nochmals darauf hinweisen, 
dass jede ökonomische (volkswirtschaftlich relevante) Entscheidung das Ergebnis eines 
politischen Prozesses ist. Die dominanten Ansätze der Ökonomie (derzeit also »neo-
liberale«) stehen anderen Ansätzen gegenüber. Welche Sicht- und Herangehensweisen 
sich durchsetzen liegt an herrschenden Machtverhältnissen in Politik und Ökonomie 
sowie in der sie beratenden Wissenschaft und somit auch wesentlich in der Lehre (z.B. 
Wer ist in Entscheidungs-/Beratungs-Gremien vertreten? Welche Forschung wird von 
wem finanziert? Was wird an den Universitäten von wem gelehrt?, ...). (Im Bereich 
Volkswirtschaft sind es z.B. mauRice dobb: Wert- und Verteilungstheorien seit Adam Smith. 
Eine nationalökonomische Dogmengeschichte. oder beRnd senf: Die blinden Flecken der 
Ökonomie, die eine andere Schwerpunktsetzung aufweisen als aktuell dominante Lehr-
bücher zum Thema.) Diesbezüglich kann ich nur empfehlen, Literatur zur historischen 
Entwicklung von staatlich und privat bereitgestellter Infrastruktur im Wechselspiel 
sowie entsprechende widerstreitende Theorien (siehe unten) zu lesen und zu sehen:

Ob Wirtschaftsliberalismus »schön« ist, muss jede_r für sich selbst (vielleicht unter 
Berücksichtigung der historischen Erfahrung und der eigenen sozialen/ökonomischen 
Position) entscheiden, aber besonders »neu« ist dieser Ansatz definitiv nicht.
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Fahrt ins Blaue
Isabella Noll

»auf uns und unseRen tRip!« »Auf die Kinder unserer Mütter! Prost!!«
Schallendes Gelächter kommt auf. Alle stoßen mit einem Becher voller gutem Sekt an. 
Wir stehen bzw. sitzen an/ auf der Burgmauer und genießen die Aussicht, die sich vor 
uns am Abend anbietet. Die Sonne geht unter, der Himmel wird immer dunkler und 
die Lichter immer heller. 

Alles beginnt damit, dass wir uns für die Fahrt ins Blaue anmelden. Keiner weiß wohin. 
Alle sind gespannt darauf, wo unsere Reise hingehen soll. Es heißt nur, wir sollen uns 
in der Kassenhalle vom Südbahnhof am 06.07.09 um 11Uhr treffen.

Endlich haben sich alle zum vereinbarten Treffpunkt versammelt. Jetzt erst erfahren 
wir, wo die Fahrt hingehen soll.

»Leute, wenn ihrs noch nicht mitbekommen habts, es geht mit dem Zug nach Bratislava.«
Endlich ist die Neugierde befriedigt. »Endlich wismas!«

Voller Motivation und Tagesgepäck setzen wir uns in den Zug und beginnen gemütlich 
mit einem Asti anzustoßen. In Bratislava angelangt, gehen wir zu unserem Hostel, um 
unser Gebäck dort abzuliefern, und erkundeten die Altstadt.

Diese bildet das Zentrum der Stadt und beinhaltet die meisten historischen Gebäude. 
Die kleinen, schmalen und verwinkelten Gassen, die meiner Ansicht nach zu dem einzi-
gartigen Flair der Stadt beitragen, erinnern stark an die einst mittelalterliche Stadt.

Witzigerweise findet man auch in der ganzen Innenstadt lebensgroße Figuren aus 
Metall. Von der Ferne wundert man sich, warum da so ein komisch, schwarz gekleide-
ter »Kerl« da so in der Gegend »umadum steht« oder »umadum hockt« und sich nicht 
rührt. Wenn man sich dann allerdings nähert, kann man nicht widerstehen diesen 
»Kerl« abzulichten.

Plötzlich beginnt ein Kollege eine dieser Metallfigur einer Leibesvisitation zu unterzie-
hen. Ich schaue ihn ganz verwundert an….. Er klärt alle auf. Er ist ein Geocacher und 
hat nach einem Versteck gesucht. (Für alle die keine Ahnung davon haben, was ein 
Geocacher oder Geocaching ist: Stellt euch ne Schnitzeljagd mit GPS vor. Ein Muss für 
jeden Raumplaner und solche die’s noch werden wollen!)
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Während unseres Sightseeingtrips machen wir des Öfteren einen kleinen Stopp, um 
zum Beispiel einen leckeren Punsch zu genießen. Das eigentliche Ziel erreichen wir 
jedoch am späten Nachmittag, während des Sonnenuntergangs, die Burg Bratislava. 
Oben, am Burghügel, an der Burg angelangt, köpfen wir, den in Bratislava eingekauften, 
Sekt und genießen den Abend.

Nach ein paar Stunden beginnt es allerdings doch ein wenig kalt zu werden. Wir ziehen 
weiter in die Innenstadt in ein Restaurant. Nach diesem wohltuenden Mahl, freue ich 
mich umso mehr das Nachleben der Stadt zu erkunden.

Da eine Stadterkundung ohne Beiseltour keine Aussagekraft hat, beschließen wir eine 
zu unternehmen. Früh morgens schlendern wir weiter in eine Disco, wo wir bis um 
5Uhr in der Früh stationieren. Am selben Tag, frisch und munter, treten wir zu Mittag 
unsere Heimreise an.

Zu guter Letzt möchte ich noch los werden, dass mir der Ausflug sehr gut gefallen hat, 
wahrscheinlich auch, weil die Gruppe echt toll war und die Stadt einfach sehenswert ist.
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Auf dem Büchertisch
 Thomas Kohlwein

Nick Barley: Breathing Cities. The Architecture of Movement

Jeden Morgen strömen Millionen in die Städte der Welt und jeden Abend wieder hinaus.
In diesem Buch wird dem Pendlerphänomen mit dem Ansatz nachgegegangen, Städte 
würden atmen. Dieses Atmen wird photografisch dokumentiert.

Slinkachu: Kleine Leute in der großen Stadt

Das Alltägliche des Stadtlebens zeigt Slinkachu aus einer besonderen Perspektive: Winzig 
kleine Figuren bevölkern seine vergrößerten Bilder, in denen Pfützen zu Meeren werden.

Evelyne Polt-Heinzl: Nur durchgereist. Linz 09 Minuten Aufenthalt

Städte werben gerne mit berühmten Persönlichkeiten, die irgendwann irgendwie vor 
Ort waren. Salzburg hat seinen Mozart, Wien seinen Mozart - und in Linz sind sie alle 
durchgereist. Nur durchgereist, Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung, sammelt 
Reiseeindrücke aller Art von jenen, die Linz nur von der Durchreise kannten, was sie 
natürlich nicht daran hinderte eine feste Meinung über diese Stadt zu vertreten.
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Odessa musikalisch
  

Est’u nas v rajone Moldavanki
Ulica obychnaya druz’ya

Staren’kie dvorniki, podmetayut dvoriki
Chtob siyala ulica moya.

Ulica, ulica, ulica rodnaya
Myasoedovskaya ulica moya

Ulica ulica, ulica rodnaya
Myasoedovskaya, milaya moya.
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Autoren dieser Ausgabe
 

Arbeitsgruppe
kritische Raumplanung 

Raumplanung ist kein Mittel zur
Durchsetzung von Diskriminierung

Sonja Beran
Schöne, neue, liberale Welt!

Jürgen Gritzner
Shout it out loud

Hannes Hagen
Studierende erklären sich solidarisch

Markus Kellner
Die Welt ist Statik

Florian Köhler
Rapli

Thomas Kohlwein
Auf dem Büchertisch

Franziska Lind
Studienplätze Architektur

Isabella Noll
Fahrt ins Blaue

Dr. Planer Raum
Beratung

Bernhard Siquans
»Die wollen sich ja nicht integrieren!«

Alexandra Weber
Berufungsvorträge
Fachschaftsbericht
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Kochende Blase
Robert Musil über eine große Stadt

»es soll also auf den Namen der Stadt kein besonderer Wert gelegt werden. 

Wie alle großen Städte bestand sie aus Unregelmäßigkeit, Wechsel, Vorglei-
ten, Nichtschritthalten, Zusammenstößen von Dingen und Angelegenheiten, 
bodenlosen Punkten der Stille dazwischen, aus Bahnen und Ungebahntem, 
aus einem großen rythmischen Schlag und der ewigen Verstimmung und Ver-
schiebung aller Rythmen gegeneinander, und glich im Ganzen einer kochenden 
Blase, die in einem Gefäß ruht, das aus dem dauerhaften Stoff von Häusern, 

Gesetzen, Verordnungen und geschichtlichen Überlieferungen besteht.«

Aus: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften

Letzte Worte


