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Neulich in İzmir
 

Die Drittgrösste staDt Der Türkei liegt in einer gebirgigen Bucht, die einzelnen Wohn-
viertel liegen auf den Steilhängen zwar in unmittelbarer Nähe zum Zentrum Izmirs, 
sind jedoch schwer zu erreichen. Der Asansör, ein 1907 von einem reichen jüdischen 
Geschäftsmann gestifteter Lift, verbindet Hügel- und Küstenseite in der sonst im Au-
toverkehr erstickenden Hafenmetropole. Nach langem Wildwuchs wird nun in den 
öffentlichen Verkehr investiert: Die erste U-Bahn-Linie wurde 2000 eröffnet, 2010 folgte 
das S-Bahn-Netz. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe des StuPiD wünscht euch
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Wir sind PIT!
Marielis Fischer

Was ist das PIT?

Der Name Pit steht für PlanerInnenTreffen. Es handelt sich hierbei um ein Treffen von 
Studierenden der deutschsprachigen Planungsstudiengänge, das zum fachlichen und 
persönlichen Austausch dient. Die beteiligten Universitäten sind Berlin, Cottbus, Dort-
mund, Erfurt, Hamburg, Kaiserslautern, Rapperswil (CH), Weimar und Wien.

Das PIT wird von der Studienvertretung der jeweiligen Planungsstudiengänge ausge-
richtet und organisiert. Es findet einmal im Semester statt wobei sich die Austragungs-
orte immer abwechseln. Im Schnitt sind jeweils zwischen 80 und 150 Studierende zu 
Gast.

Ursprünglich diente das PIT ausschließlich zum hochschulpolitischen Austausch der 
StudienrichtungsvertreterInnen. Seit dem Wintersemester 2005 gibt es den Bundes-
fachschaftsrat, in dem jede beteiligte Fachschaft mit einer Person vertreten ist. Der 
Bundesfachschaftsrat ist ein politisches Gremium, das zum hochschulpolitischen Aus-
tausch auf informeller Ebene dient. Die Bundesfachschaftenkonferenz (BuFaKo) bietet 
den Rahmen für das PIT. Jeweils im Wintersemester werden die Vertreter für den 
Bundesfachschaftsrat neu gewählt. Das PIT wurde nach und nach auch für Studierende, 
die nicht hochschulpolitisch aktiv sind, geöffnet.

Im Rahmen des PIT werden Workshops, Exkursionen und Diskussionsveranstaltungen 
zu für den Austragungsort aktuellen und typischen Fachthemen angeboten. Neben 
diesem Bildungsaspekt dient das PIT auch zur (internationalen) Vernetzung und zum 
Austausch von Studierenden. Nicht zuletzt ist ein weiteres Ziel des PIT, dass Studier-
ende den Austragungsort auf eine fachspezifische Weise kennenlernen.

PIT Wien

Nach dem PIT in Berlin, das von 1. Bis 5. Juni stattfinden wird ist nun wieder Wien mit 
der Austragung an der Reihe. Seit Anfang Jänner ist ein hochmotiviertes Team mit der 
inhaltlichen Konzeption und der gesamten Organisation beschäftigt. Das Thema für das 
PIT in Wien wird »Wien – branded city« lauten und wird sich im Spannungsfeld von 
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Stadtmarketing und Planung bewegen. Stattfinden wird das PlanerInnentreffen von 29. 
Oktober bis 2. November 2011.

Die Idee »City Branding« als Leitthema zu verwenden, entsprang einer assoziativen  
Auseinandersetzung mit der Stadt Wien. Denn Wien schien dem ersten Eindruck nach 
bloß eine Summe von Klischees zu sein: Schönbrunn, Riesenrad, Ring und der „Wiener 
Schmäh“. Diese Klischees werden bewusst verwendet um Wien als Standort, als Urlaub-
sort oder sogar als »lebenswerteste Stadt der Welt« zu vermarkten.

Doch was steckt hinter der Praxis Städte zu vermarkten? Welche Akteure sind daran 
beteiligt? Wie nutzen Politiker solche Instrumente um eigene Ideen voranzutreiben 
und welche Rolle spielen dabei RaumplanerInnen?

»City Branding« ist nicht bloß ein Phänomen der Stadt Wien, vielmehr handelt es 
sich dabei um eine prägnante Charakteristik einer postindustriellen, westeuropäischen 
Stadt, welche sich in einer globale Konkurrenzsituation befindet. Handelt es sich dabei 
bloß um ein Instrument von RaumplanerInnen, Politikern, Bauträgern und von Market-
ingagenturen um Ideen optimal zu vermitteln oder verändert diese Praxis Städte von 
Grund auf? Drohen Innenstädte zu denkmalgeschützten Konsumräumen zu werden? 
Hat der Planer und die Planerin in einer mitteleuropäischen Stadt nichts anderes mehr 
zu tun, als den historischen Bestand zu vermarkten?

Die Wahl des Themas »City Branding« spielt nicht bloß mit den Klischees der Stadt 
Wien, sondern eröffnet ein breites Spektrum an aktuellen, hochrelevanten Themen der 
europäischen Stadtentwicklung.

Um ein erfolgreiches PIT zu organisieren und durchzuführen werden wir nicht nur 
starke Nerven brauchen. Besonders wichtig ist auch die Mithilfe von allen interessi-
erten Menschen, zum Beispiel von dir! Wenn du Lust hast einen Beitrag, egal wie groß, 
zum Gelingen des PIT zu leisten, dann melde dich bei uns.

Es gibt immer und für alle etwas zu tun: seien es Bardienste, Nachtwachen, Helferlein 
für alles; aber auch Kontakte zu potenziellen Sponsoren oder Programmvorschläge 
sind sehr willkommen! Wir freuen uns jedenfalls schon auf ein aufregende, spannende, 
anstrengende aber auch lustige Zeit am PIT!
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Alles neu im Bachelorstudienplan
Sebastian Raho

Die stuDieNPlaNäNDeruNg hat auf viele Studierende wie ein Überfall gewirkt. Letztendlich 
ist alles halb so schlimm geworden bzw. es gibt auch ein paar Neuerungen, die, man 
glaubt es kaum, sehr positiv sind.

Die STUKO-Raumplanung hat die Studienplanänderung an den Senat übermittelt, der 
muss ihn noch beschließen, somit besteht eine gewisse Gefahr, dass der Senat aus einer 
Laune heraus alles über den Haufen wirft. Nachdem ich ein unerschütterlicher Opti-
mist bin, werde ich euch trotzdem was über die Studienplanänderung erzählen. Ist der 
Studienplan beschlossene Sache und alles somit fix, werden wir euch umfassend über 
die tatsächliche Änderung informieren! Versprochen!

Einer meiner Herzensanliegen ist das sogenannte »Integrierte Qualitätsmanagement«.
Vor allem der »Studierbarkeitsplan« wird sich positiv auf die Studierbarkeit auswirken 
da am Anfang des Semester schon die Prüfungstermine, Abgabetermine, Exkursion-
termine etc. feststehen müssen und in diesem Plan aufgelistet werden. So kann man 
als Studierender leichter das Semester planen. Noch dazu werden die Belastungsspitzen 
aufgeteilt d.h. in Zukunft werden Prüfungstermine nicht mehr genau in der Abgabezeit 
der Projekte und Übungen liegen und so aufgeteilt, dass man möglichst viel Zeit zum 
Lernen hat. Dieser Plan, der mit tatkräftiger Unterstützung von Arthur Kanonier und 
diversen Lehrenden gerade erstellt, und wird ab Oktober den Studierenden zur Verfü-
gung stehen.

Spannend ist auch, dass ab jetzt die Lehrveranstaltungsbewertungen in der STUKO von 
Studiendekan präsentiert werden und diskutiert werden. Die Lehrveranstaltungsbe-
wertungen wurden immer schon sehr ernst genommen, weil sie die einzige Möglich-
keit waren, die Lehre und die Lehrenden zu bewerten. Die Ergebnisse standen bis jetzt 
nur den Studiendekan und den bewerteten Lehrenden zur Verfügung. Ab jetzt werden 
dieser Ergebnisse in der STUKO diskutiert.

Also bitte: Eure Meinung über Lehre, Lehrende und Arbeitsaufwand in Form von Lehr-
veranstaltungsbewertungen kundtun!  Falls möglich, ohne ausfällig zu werden.
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Zum Schluss kurz und bündig:

Das P2 wurde fast halbiert und wird völlig überarbeitet, Kommunikation, Planungsthe-
orie und Wissenschaftliches Arbeiten sind jetzt neue Pflichtfächer, die meiner Ansicht 
nach längst überfällig waren. Die Bakarbeit hat ab jetzt 10 ECTS statt 4 ECTS!

Grund zum Feiern?

Ja und Nein. Einige Sachen haben sich nicht geändert und werden sich wahrscheinlich 
nicht ändern. Der Studienplan wird sehr stark von der Logik der Fachbereiche geprägt 
d.h. ein Studienplan wird immer zu relativ gleichen Teilen Soziologie, örtliche Raum-
planung, Landschaftsplanung usw. enthalten. Den Studienplan umzuorientieren und 
ihn mehr an die Praxis oder an aktuelle Herausforderungen anzupassen, war nicht 
möglich. Weiterhin wird der Bachelor eine sehr hohe Dichte an relativ kleinen Lehr-
veranstaltungen haben, trotz substantiellen Reduktionen.

In Summe bedeutet der Studienplan eine deutliche Verbesserung und keine Ver-
schlechterung, auch wenn es weiterhin einige Baustellen geben wird.
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Eine Absage an das Wort?
Roland Bauer

Dieser text basiert hauPtsächlich aus Erfahrungen, die ich im P1 gemacht habe. Mich 
störte, dass von manchen Seiten die Auffassung vertreten wurde, der Plan sei insofern 
ein Alleskönner, als dass er keiner textlichen Ergänzung bedarf.  Dabei wurde unter 
anderem mehrfach gesagt, dass in der Planung »das, was nicht im Plan sei, nicht exis-
tiert«. Das Äußern in der deutschen Sprache sei – etwas überspitzt ausgedrückt - quasi 
Sache des Volkes, deren Wünsche der Planer/die Planerin dann in einen professionellen, 
rein bildlichen Plan umzulegen habe.

Folgende Punkte sprechen meiner Meinung nach gegen eine »Allmacht des Planes«:

• Pläne sind einschichtig: Pläne können nicht oder nur beschränkt sachliche Plurali-
tät und zeitliche Veränderung darstellen, da ein Plan trotz Übereinanderlegung 
von Schichten am Ende eine einzige Schicht bleibt. (Was im P1 konkret zu Proble-
men führte wie: »Man sieht das Leitbild im Gestaltungsplan nicht«)

• Pläne sind nicht allgemeinverständlich: Erstens in dem Sinne, dass sie stark sub-
jektiv gefärbt und sich anders als Texte nicht objektivierten lassen. Zweitens, dass 
sie sich für nicht-fachliches Publikum oft nicht entziffern lassen. Und drittens 
entsprechen Pläne nicht der allgemeinen Sprache der Wissenschaft. Gerade im 
Hinblick auf die heute doch so stark propagierte Inderdisziplinarität der Raum-
planung, wäre es doch wichtig, Produkte zu liefern, die von den KollegInnen auch 
verstanden und weiterverwendet werden können.

• Pläne sind zu bildlich: Die Welt lässt sich nicht allein in Bildern ausdrücken. Ein 
erwünschenswerter Sachverhalt, den auch die Raumplanung zum Ziel hat, ist kom-
plexer. Abstraktion spielt hier eine wichtige Rolle: Pläne sind gegenüber Texten 
immer zu einem gewissen Grad konkretisiert.

Den Anstoß zu diesem Text widerfuhr mir mitten im dritten Semester, von da an 
wartete ich auf die nächste Ausgabe des StuPiD. In der Zwischenzeit habe ich erfreuli-
cherweise doch einiges zu diesem Thema gehört. In der VU »Beteiligungsverfahren« 
lautete sogar eine  Aufgabenstellung »Wie kommunizieren wir in der Planung«, die 
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Präsentationen hierzu stehen noch aus. Doch mein Anliegen wird hier im Endeffekt 
doch nicht konkret angesprochen. Auch wenn an anderen Stellen im Studium von dem 
Nebeneinander von Text und Plan gesprochen wird, dann handelt es sich meistens um 
Erläuterungstexte zu formellen Planprodukten wie dem Bebauungsplan. (Texte, die in 
informellen Planungen die Plandarstellungen begleiten, sind meist so gehalten, dass 
sie ja nichts aussagen. Der Inhalt konzentriert sich also selbst in diesen Fällen auf die 
Grafik, was jedoch wieder ein anderes Problem ist, dass ich an der Stelle wohl außen 
vor lassen muss.)

Ob die Sache in späteren Semestern thematisiert wird oder darüber ein allgemeiner 
wissenschaftlicher Konsens besteht, soll aber gar nicht relevant sein. Mein Punkt ist 
vielmehr, dass den Studierenden in den ersten drei Semestern eine bedenkliche Art von 
Planung und Wissenschaft nähergebracht wird, bevor erst im vierten Semester eine 
schriftliche Arbeit verlangt wird (u.a. Seminar »Regionale Entwicklungsprozesse«). 

Vielleicht kann man als Ursache eine Missinterpretation des Begriffs »Planung« sehen. 
Denn in diesem steckt der Begriff«Plan« ja schon drinnen.

Interessant dazu ein Zitat aus »Planung und Kommunikation« von Klaus Selle, das ich 
auch im Rahmen der VU Beteiligungsverfahren zu lesen bekam:

»Planen bedeutet landläufig die Herstellung eines Planes, d. h. eine Abbildung der ge-
genwärtigen und zukünftigen Realität sowie des Weges dorthin. Planen in diesem Sinn 
schließt aber die Planimplementation, das Beschreiten des Weges, nicht ein«
Königswieser, Roswita/Lutz, Christian: Planung – Korsett oder Experiment? Thesen und Beispiele aus 
systemischer Sicht. In: gdi-impulse H. 3/1993 S. 48-56. Zitiert nach Klaus Selle

Selle selbst kritisiert dieses Verständnis, und spricht damit, dass heute die »Umsetzung 
ausdrücklich in die Betrachtungen mit einbezogen« wird, einen wichtigen Aspekt, den 
eine Plandarstellung nicht oder nur unzureichend enthalten kann, an.
(Selle, Klaus: Planung und Kommunikation. Wiesbaden/Berlin: Bauverlag 1996, S.18)
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Meiner Meinung nach besteht im obigen Zitat der Fehler, dass »Plan(ung)« primär 
als Kommunikationsmittel, nicht als Kommunikationsform verstanden wird. Das Kom-
munikationsmittel würde ein grafisches Produkt — auf Papier oder digital — bezeichnen 
(korrekter vielleicht: »Karte«), die Kommunikationsform hingegen stellt den zeitlichen, 
nicht den räumlichen Aspekt in den Vordergrund: Ein Plan oder eine Planung ist da-
durch definiert, dass er in die Zukunft blickt, wobei dabei noch dahingestellt bleibt, ob 
es sich dabei um eine räumliche Planung handelt. Da wir als RaumplanerInnen aber 
das Attribut »Raum« in uns tragen, geht es immer um zeitliche Veränderung im Raum 
bzw. räumliche Veränderung in der Zeit.

Es mag auch sein, dass diese begrifflich-sprachliche Problematik nicht der Hauptgrund 
für das problematische Verständnis von Planung ist. Wichtig ist, dass wir nicht davon 
zurückscheuen, räumliche Inhalte auch sprachlich zu äußern.

Dass wir einsehen, dass jede Grafik sprachlich ausgedrückt, nicht jedoch jede sprach-
liche Äußerung bildlich dargestellt werden kann. Und dass eine Karte, ohne Zweifel 
in vielen Situationen der effektivste und effizienteste Informationsträger, selten von 
alleine umfassend funktioniert.

Ich glaube, dass es für die Verbesserung des Studiums nicht nur wichtig ist, Lehrver-
anstaltungen umzuschichten, sondern ab und zu auch solche Fragen zu erörtern, um 
sicherzustellen, dass sich diese auch verbessern.
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Bonjour Tristesse
 

»When all of the walls they built in the 70‘s finally fall,
And all of the houses they built in the 70‘s finally fall--

Meant nothing at all?
Meant nothing at all,
It meant nothing«

Arcade Fire: The Suburbs
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1. Welche zwei Meere grenzen an Istanbul?

a) Schwarzes/Marmara
b) Ägäisches/Schwarzes
c) Rotes/Schwarzes
d) Rotes/Agaisches

2. Welchen Markt gibt es in Istanbul?

a) Platz der Gaukler
b) den großen Suq
c) den großen Fischmarkt
d) den großen Bazar

3. Was ist die türkische »Staatsphiloso-
phie«?

a) »Konservatismus«
b) »Kapitalismus«
c) »Kemalismus«
d) »Kepabismus«

4. Wie viele Brücken verbinden die eu-
ropäische mit der asiatischen Seite über den 
Bosporus?

a) 4
b) 2
c) 3
d) 1
e) keine

5. Wie wird die Hagia Sophia (»Große 
Weisheit«) heutzutage offiziell genutzt?

a) Kirche
b) Museum
c) Moschee
d) Synagoge

6. Was spielt man in Istanbuler Cafés be-
sonders gerne?

a) Schach
b) Poker
c) Backgammon
d) Bingo

7. Was bedeutet »Gecekondu« übersetzt?

a) »Sozialwohnung«
b) »über Nacht aufgestellt«
c) »Grätzel od. Kiez«

8. Wofür benutzt man das Wort »Merha-
ba« im Türkischen?

a) Als Verabschiedung
b) Als Entschuldigung
c) Als Begrüßung

9. Um das Wie vielfache mehr an Ein-
wohnern ist Istanbul in den letzten 100 
Jahren gewachsen?

a) 8 fache
b) 3 fache
c) 15 fache
d) 50 fache

10. Darf in öffentlichen Universitäten Kopf-
tuch getragen werden?

a) Nein
b) Ja
c) nur mit Genehmigung
d) nur Professorinnen

Quasi als informativer Nachtrag meines Semesters am Bosporus. Ich hoffe, es ist auch 
für diejenigen, welche die Stadt schon kennen ein wenig herausfordernd. Viel Spaß!
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11. Warum gibt es auf Toiletten oft kein 
Klopapier?

a) Die Menschen haben selbst Klopapier 
mit
b) Normalerweise fragt man vorher den 
Besitzer, und der übergibt einem dann 
die gewünschte Menge
c) Im Orient macht man das doch aus-
schließlich mit der linken Hand
d) Der Wasserstrahl aus dem eingebauten 
Bidet hilft weiter

12. Was isst man in Istanbul zum Frühstück?

a) Sesamkringel
b) Baklava
c) »türk. Honig«
d) Suppe

13. Istanbul, das ehemalige Konstantinopel, 
war Hauptstadt des Byzantinischen Reiches. 
Byzantinisch ist eine moderne Bezeichnung. 
Wie nannten sich die Byzantiner?

a) »Griechen«
b) »Osmanen«
c) »Römer«
d) »Phönizier«

14. Wann findet das Zuckerfest (Seker 
Bayram) statt?

a) Frühlingsbeginn
b) Geburtstag Pr. Mohammed
c) Ende Ramazan
d) Silvester

15. Was machen Menschen in Istanbul am 
Bosporus besonders gerne?

a) Fischen
b) Schwimmen
c) Beten
d) Einkaufen

16. Welchen Snack kann man typischer 
Weise gerade in Istanbul in der Straße 
kaufen?

a) »Baklava«
b) gefüllte Muscheln
c) Fisch Kebap
d) Sonnenblumenkerne

17. Woran ist Atatürk gestorben?

a) Attentat
b) Leberzirrhose
c) Flugzeugabsturz
d) Herzinfarkt

18. Welche Inseln gibt es in Istanbul?

a) Prinzessinen Inseln
b) Oster Inseln
c) Prinzen Inseln
d) Ramadan Inseln

19. Aus welchem Grund kommen Heer-
scharen an russischen Touristinnen in den 
Stadtteil Laleli?

a) Teppiche
b) Textilien
c) Gewürze
d) Nachtleben
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20. Wie kam das »goldene Horn« zu seinem 
Namen?

a) Wegen der vielen Villen an seinem 
Ufer
b) Wegen dem hellbraunen Sand bei 
Ebbe 
c) Wegen der Spiegelung der untergehen-
den Sonne

21. Wie werden die (wenig verbliebenen) 
Griechen in Istanbul bis heute bezeichnet?

a) »Yunistanlilar«
b) »Rumai«
c) »Helleni«
d) »Aleviten«

22. Warum wird im türkischen nicht »geg-
endert«?

a) Nach einem Sprachgesetz beziehen 
sich alle maskulinen Formulierungen 
auch auf feminine
b) Die türkische Grammatik kennt keine 
geschlechtsspezifische Unterscheidung
c) Die türkische Grammatik kennt nur 
männliche Bezeichnungen
d) Nach einem Sprachgesetz werden 
nur geschlechtsneutrale Bezeichnungen 
verwendet

23. Wie wird im »Dolmus-Taxi« typischer 
Weise gezahlt?

a) Man reicht das Geld von hinten nach 
vorne
b) Gleich beim Einsteigen
c) Mit einer Wertkarte

Auflösung
1.a)
2.d)
3.c) – Nach Mustafa Kemal Atatürk
4.b) – Zumindest eine 3. ist in Planung, was 
große Kontroversen hervorruft
5.b) – Erbaut im 6. Jhd. Als Kirche, ab 1453 Mos-
chee, ab 1934 Museum
6.c) – türkisch »Tavla«
7.b) – gemeint sind illegale Siedlungen, viele 
wurden legalisiert, in den 70ern bestand die 
Stadt zur ca. der Hälfte aus Gecekondus.
8.c) – Hallo!
9.c) von ca. einer Million auf ca. 15 Millionen, 
was aber niemand genau sagen kann
10.b) Ein großer politischer Aufreger in den 
letzten Jahren, seit letztem Herbst wird es 
»toleriert«.
11.d)
12.a) türk. »Simit«
13.c) Weiterführung des römischen Reiches…
14.c)
15.a)
16.b) türk. »Midye Dolmasi« – Sonnenblumen-
kerne eh überall
17.b) Der Begründer der modernen Türkei war 
dem Alkohol nicht abgeneigt
18.c) benannt nach Prinzen, die dorthin ver-
bannt wurden
19.b)
20.c) – richtige Antwort gibt es wie bei vielen 
solchen Bezeichnungen wahrscheinlich nicht. 
Grund soll auch der ehemalige Prunk der 
byzantinischen Herrscher sein.
21.b) leitet sich ebenfalls von »Römern« ab.
22.b)
23.a)
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Notizen aus Shanghai      -
Alexandra Weber 

• Vorbereitung: Visum (ca. 40 Euro) , Online Chinesisch Kurs: http://german.
cri.cn/chinesischkurs/ und Podcast: »Chinesisch für Anfänger«

• Flug: Wien – Zürich – Shanghai, Abflug: 9:55 – Ankunft: 7:40 (+1 Tag)

• 1. Tag: Registrierung bei der Polizei, bei Nichtaufenthalt in einem Hotel

• Sightseeing, Sightseeing, Sightseeing …

• Profi: 4 Wochen lang mit Stäbchen gegessen

http://german
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• Lecker: Jeden Tag Reis (Früh, mittags, abends)

• Selber kochen nicht nötig, Essen im Restaurant ist preiswert

• Speisekarte sieht aus wie ein Hochglanzkatalog

• Traditionelles Chinesisches Konzert besucht, nur Westler klatschen wie 
wild

• Positiv: Chinesen haben kein Wort für NEIN

• Beliebte Freizeitbeschäftigungen: Tai Chi, Drachensteigen, Felderball, 
Kartenspiel

• Englisch nicht notwendig, Bild- und Zeichensprache kann hilfreicher sein

• Rauchen ist eine Passion, überwiegend bei Männern

• Trafiken schauen wie Boutiquen aus

• Bitte lächeln, wenn sich Chinesen mit DIR fotografieren lassen wollen
• Preise sind Verhandlungssache

• Videothek: Aktuelle Filme in guter Qualität auf DVD für umgerechnet 1 
Euro

• Um 22 Uhr werden die Restaurants geschlossen (pünktlich!)

• Letzte U-Bahn um ca. 23 Uhr (kein ÖV Nachtsystem)

• Taxifahrer sprechen kein Englisch, vom Vorteil seine Wohnadresse aufzus-
chreiben oder perfekt lernen wie man sie ausspricht (fast unmöglich)

• Hupkonzert: Kommunikation im Straßenverkehr

• Regeln und Vorschriften werden generell nicht beachtet

• Und vieles mehr ….. aber einfach selber hinfahren :-)
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o. Volksplatz, Blick vom Ausstellungszentrum für Stadtplanung
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li., o. Modell: „Shanghai 2020“ , Innere Bezirke, M: 1:500 | u. Baugerüst aus Bambus
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o. Beliebtes Transportmittel | u. Straßenverkauf
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o. Gartenromantik in der Großstadt | u. Brief»kasten«



24

1/2011

o. Wäschetrockner | u. Moderne Chinesische Kunst | re. Pudong – das NEUE Shanghai
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Alles zur ÖH-Wahl 2011
Kurt Weninger

Wie immer beaNtWorteN wir hier die klassischen Fragen zur ÖH-Wahl. Diesmal für die 
kommenden ÖH-Wahlen 2011. Aus der Sicht der Raumplaner … Versuchen wir mal die 
Fragen zu beantworten:

Darf ich überhaupt wählen?

Du liest das StuPiD – ich kann also davon ausgehen, dass Du Raumplanung studierst, 
oder? Wahlberechtigt bist Du, wenn Du gültig inskribiert bist. Dadurch bist Du auto-
matisch ÖH-Mitglied – zahlst Deinen Beitrag – und bist automatisch wahlberechtigt. 
Vorausgesetzt Du bist EWR-Bürger - oft diskutiert gibt’s diese Einschränkung immer 
noch. Solltest Du nun doch nicht Raumplanung studieren, bitte ignoriere den Teil zur 
Wahl der Studienvertretung.

Warum soll ich überhaupt wählen ?

Aus meiner Sicht sollte man sein demokratisches Recht unbedingt ausüben – bei jeder 
Wahl. Klingt geschwollen, ist aber meine Meinung. Klar, gewählt wird sowieso. Und 
auch bei niedriger Wahlbeteiligung gewinnt jemand. Eine niedrige Wahlbeteiligung 
wird aber oft als Argument gebracht,  dass man ja nicht alle Studenten vertritt. Im 
Übrigen ist das wie bei den LVA-Bewertungen am Ende des Semesters. Was bringt es, 
wenn alle wissen, dass eine LVA mies ist, aber fast keiner eine Bewertung abgibt. Dann 
heißt es bloß: »Die Auswertung ist ja nicht repräsentativ…«.

Also: Geht wählen! Gebt eure Stimme ab!
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Ich will wählen, wo und wann kann ich das tun ?

Ihr seid jetzt überzeugt (oder wart es sowieso). Also wann und wo könnt ihr?

Ihr könnt eure Stimme vom 24. – 26. Mai 2011 abgeben

Im Detail:
 • Am Dienstag den 24.5.2011 von 10:00 – 17:00
 • Am Mittwoch den 25.5.2011 von 09:00 – 19:00
 • Am Donnerstag den 26.5.2011 von 08:00 – 15:00
 (jeden Tag ein bisschen früher – schräg….
 Aber ob 8:00 bei Studierenden Sinn macht ? ;-))

An der TU Wien könnt ihr eure Stimme für die Studienvertretung Raumplanung und 
Raumordnung nur in einem Wahllokal abgeben. Zuständig ist die Unterkommission 1 - 
Studienvertretungen Architektur, Raumordnung und Raumordnung: Hauptgebäude, Raum 
AE EG 15 (Institut für interdisziplinares Bauprozessmanagement)

Nochmals zum Mitschreiben:

 Raum AE EG 15 (Institut für interdisziplinares Bauprozessmanagement),
 Hauptgebäude, Gegenüber HS 6,
 Karlsplatz 13, 1040 Wien

Raum AE EG 15 …  Das ist doch der im …  
Weiß irgendwer wo das ist? Ich weiß es nicht. Die Stiege 7 ist aber jedenfalls die bei den 
PC-Räumen. EG …. Erdgeschoß ? Egal !  Wir werden es finden!
Schaut zur Sicherheit noch auf der TU-Homepage nach (gleich auf der Startseite ist 
rechts ein Link zur ÖH Wahl 2011 mit Infos zu Zeiten und Orten), falls sich was ändert. 
Außerdem gibt es Informationen auf www.fsraum.at.

Ganz wichtig: Studienausweis mitbringen! – Du musst Dich nämlich ausweisen!

Ich will unbedingt wählen, wen kann ich wählen?

Insgesamt gibt es vier Vertretungen: Die Studienvertretung, die Fakultätsvertretung, 
die Universitätsvertretung und die Bundesvertretung. Du wählst zwei dieser Vertretun-
gen. Zum einen wählst Du die Studienvertretung Deines inskribierten Studiums, zum 
anderen wählst Du die Universitätsvertretung.

http://www.fsraum.at
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Für die Studienvertretung Raumplanung und Raumordnung treten dieses Jahr fünf 
Kandidaten an. In alphabetischer Reihenfolge sind das:

 • Martin Fellner
 • Marielis Fischer
 • Astrid Krisch
 • Sebastian Raho
 • Kurt Weninger

Es dürfen bis zu 5 Personen gewählt, also auch bis zu 5 Kreuze gemacht werden.

Für die Universitätsvertretung sind die folgenden Listen (alphabetisch) nominiert:

 • AktionsGemeinschaft TU (AG TU)
 • Fachschaftsliste
 • Grüne & Alternative StudentInnen (GRAS)
 • Junge Liberale
 • Liste Obermayer
 • Liste Schubert
 • Ring Freiheitlicher Studenten (RFS).
 • TU*basis mit fachschaft::architekTUr
 • Verband sozialistischer Student_innen

Es darf nur eine Liste gewählt werden. Die Kandidaten aller Listen findest Du unter
http://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/tuwien/downloads/Studieninfo/Wahlvorschlaege_2011_-_Verlautbarung.pdf

Was geschieht, wenn ich gewählt habe?
Wie werden die beiden anderen Vertretungen bestimmt?

Die HTU hat eine schöne Seite mit Informationen zur ÖH-Wahl. Das Organigramm von 
dort habe ich hier mal eingefügt. Es ist selbsterklärend und gibt einen guten Überblick.
http://htu.at/Main/Wahl2011

Ich habe mehr als ein Studium inskribiert, was soll ich tun?

Du hast Glück. Du darfst mehrmals wählen!  Allerdings nur die Studienvertretung - 
die wählst Du nämlich entsprechend der Deinen Studien zugeordneten Vertretungen. 
Für Raumplanung und Raumordnung gilt oben stehendes. Für Deine anderen Studien 
informiere Dich bitte anderswo. Bin ja kein Auskunftsbüro hier ;-). Die Universitätsver-
tretung wählst Du im Übrigen nur ein Mal.

Also in diesem Sinne: Geht wählen!

http://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/tuwien/downloads/Studieninfo/Wahlvorschlaege_2011_-_Verlautbarung.pdf
http://htu.at/Main/Wahl2011
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Quelle: http://htu.at/Main/Wahl2011

http://htu.at/Main/Wahl2011
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Kandidaten zur ÖH-Wahl 2011
 

Martin Fellner

Alter: 26

Semester: 6

Sternzeichen: Krebs

Schuhgröße: 42

Lieblingsstadt: Tokyo

Lieblings-TU-Fastfood: Lasagne al forno made by Billa

Lieblingshörsaal: HSx
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Marielis Fischer

aka Mafi

Zu jung, zu schön, zu intelligent

Alter: 23

Semester: 8

Sternzeichen: Waage

»Die schöngeistigen Waagen sind charmant und verständnisvoll. Sie sind ganz auf 
Harmonie und Ausgleich ausgerichtet und darum besonders liebenswürdig und diplo-
matisch. Sie sind geborene Vermittlerinnen und treffen ausgewogene und gut durch-
dachte Entscheidungen.«

Schuhgröße: 38

Lieblingsstadt: im Sommer: Stockholm, im Herbst: New York, im Winter: Hongkong; im 
Frühling: Wien, Wien, nur du allein, sollst stets die Stadt meiner Träume sein; dort wo 
die alten Häuser stehn, dort wo die lieblichen Mädchen gehn

Lieblings-TU-Fastfood: Tofu&Chili,
Salon Wichtig

Lieblingshörsaal: Seminarraum
Opergasse 11 – weil ich mir immer einen
Kaffee aus der Fachschaft holen kann
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Astrid Krisc

Ich bin seit Oktober 2010 aktiv bei der Fachschaft und unterstütze die Fachschafts-
arbeit unter anderem in der Bereichsversammlung und auf diversen studienberatenden 
Messen.

Alter: 22

Semester: 4

Sternzeichen: Zwilling

»Der Zwillingsgeborene ist ein anteilnehmender Zuhörer und zeigt Interesse an den 
Problemen des anderen. Wer ihm seine Wünsche, Hoffnungen und Befürchtungen an-
vertraut, findet ein williges Ohr und bleibt nie ohne Antwort. Er agiert schneller als 
andere und erledigt viele Dinge auf einmal, während die anderen erst noch die Bedien-
ungsanleitung lesen. Währenddessen ist der im Sternzeichen Zwilling Geborene schon 
mit dem nächsten Projekt beschäftigt. Der Zwilling braucht einen Beruf, in dem er 
etwas (bzw. sich) bewegen kann.«

Schuhgröße: 39

Lieblingsstadt: Wien

Lieblings-TU-Fastfood: Chinese vor dem Freihaus

Lieblingshörsaal: Freihaus HS 1
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Sebastian Raho

Alter: 24

Semester: 6

Sternzeichen: Fisch

»Der Fische-Mensch ist der Menschenfreund unter den Tierkreiszeichen. Elend berührt 
sie unmittelbar, sie erleben es – quasi distanzlos - als ihr eigenes mit. Sich sozialen Auf-
gaben zu stellen, anderen zu helfen, auch unter Opferung der eigenen Interessen, ist 
den Fischen ein Grundbedürfnis.«

Ich bin somit astrologisch perfekt als Studierendenvertreter geeignet!

Schuhgröße: Wird aus Datenschutzgründen nicht beantwortet. 

Lieblingsstadt: Die Frage überfordert mich maßlos. 

Lieblings-TU-Fastfood: Das ist hingegen einfach: Curry von der Frau Wichtig

Lieblingshörsaal: Eindeutig Seminarraum der FB Region. Wegen des direkten Blickes aufs 
gegenüberliegende Dach, wo Tauben im Frühling beim Paarungsverhalten beobachtet 
werden können.
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Kurt Weninger

Bin seit Herbst in der Fachschaft aktiv, schon seit einiger Zeit auch in der STUKO, be-
sonders interessiert an der Gestaltung des neuen Studienplans. Geht wählen!

Alter: weise;-)

Semester: 4.Semester

Sternzeichen: Krebs

»Der Krebs ist anteilnehmend, hilfsbereit und warmherzig. Er lehnt Unterordnung, 
Zwang oder Bevormundung grundsätzlich ab und verlangt Unabhängigkeit sowie 
persönliche Freiheit Erfolg wird durch diplomatisches Verhalten erzielt, aber auch 
erkämpft.«

Perfekte Voraussetzungen :-)

Schuhgröße: 43

Lieblingsstadt: London

Lieblings-TU-Fastfood: Tofu & Chili, Rechte Wienzeile

Lieblingshörsaal: Hab ich nicht, aber der
Raum AF 01 25 ist super da wird gewählt.
Wo ist der übrigens ...
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Abwertungskit™
Die Miete drück ich mir jetzt selber!

Es regnet Kaviar

auf ihrer Website habeN Es regnet Kaviar ein Abwertungskit zur Verfügung gestellt. 
Mit dieser Anleitung und dem umliegenden Bastelset zum herausreißen gelingt die 
Abwertung spielend: »Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Erscheinungsbild ihrer 
Wohnung nach außen verschlechtern. Schon bald setzt der ›broken windows effect‹ 
ein: Wohlhabende ziehen weg, Wohnungen sind nur noch schwer zu vermieten, die 
Preise purzeln in den Keller.

Das gewöhnliche Unterhemd - im englischen Sprachraum ›wifebeater‹ genannt 
- wirkt asozial, besonders wenn sie es zum Trocknen vor‘s Fenster hängen! Ver-
stärken lässt sich der Effekt durch an Balkon oder Fenster montierte Wäsche-
ständer. Da bekommt jeder Investor das Fürchten!

Sicher ist auch Ihnen schon aufgefallen, dass in Gegenden mit niedrigen Mieten 
viele Satellitenantennen die Fassaden schmücken, während in wohlhabenden
Vierteln derartiges nicht zu sehen ist. Machen Sie sich diesen Umstand selbst 
zu nutze - montieren Sie eine Sat-Antenne an ihre Fassade (oder drei oder vier). 
Faustregel: Je mehr Satellitenantennen - desto besser die Wirkung!

Was könnte besser den broken windows Effekt auslösen - als ein zersplittertes 
Fenster? Nichts verbreitet eine so effektive Atmosphäre der Verwahrlosung und 
der Heruntergekommenheit. Gut für Sie - denn das hält Investoren fern!

›It looks getto-rigged‹ sagt der Amerikaner, um nachlässig durchgeführte Mon-
tagen und Reparaturen zu beschreiben. Verbreiten auch Sie eine Atmosphäre der 
Unsicherheit durch wild zugetapte Fenster, Mauern, scheinreparierte Rohrleitun-
gen etc. Aber aufgepasst: nicht zu kreativ werden - denn wo Kreative arbeiten 
steigen die Mieten!

1.

2.

3.

4.
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Die SAGA vermietet in St. Pauli fast nur noch an Menschen mit deutschem Nach-
namen. Ausländer - ob mit oder ohne deutschen Pass - bekommen immer schwer-
er oder gar keine Wohnung mehr. Das lässt sich zwar nicht beweisen, findet 
aber statt, viele Familien sitzen in zu klein gewordenen Wohnungen fest, wenn 
sie nicht bereit sind St. Pauli Richtung Stadtrand zu verlassen. Bei dieser Politik 
scheint die SAGA davon auszugehen, dass ausländische Namen am Klingelschild 
sich negativ auf den zu erzielenden Mietertrag auswirken. Machen Sie sich diesen 
Effekt zu nutze - und fügen sie Ausländische Namen auf ihrem Klingelschild hinzu 
(oder auf dem ihrer Nachbarn).

7. und 8.: Besonders wenn Sie im Erdgeschoss wohnen: lassen Sie ihre Wohnung 
aussehen wie einen 55-Cent-Laden - oder noch besser: wie einen gescheiterten 
Discounter! Denn: keine militante Demo ruiniert das Image einer Nachbarschaft 
so effektiv, wie ein 55-Cent-Laden.

Nichts ist asozialer als eine Lidl-Tüte! Stellen Sie die auf den Balkon - oder hängen 
Sie die aus dem Fenster! Die Menschen werden denken, Sie hätten die Stromre-
chnung nicht bezahlt oder Sie könnten sich keine Kühlschrankreparatur leisten! 
Auch gut: Ware aus teuren Läden in Tüten vom billig Discounter nach Haus 
tragen.

Konsequent und von vielen Mietern angewendet, löst der Abwertungskit™ eine Preis-
spirale nach unten aus: die Reichen verlassen den Stadtteil und ziehen zurück in ihre 
angestammten Siedlungsgebiete am Stadtrand, Nobelrestaurants senken die Preise - 
und schon bald können Sie in einen grössere, billigere Wohnung umziehen. Und am 
Ende des Monats liegt eine fette Ersparnis in ihrem Portemonnaie.«

Es regnet Kaviar - Aktionsnetzwerk gegen Gentrification
www.esregnetkaviar.de

5.

6.,

9.

http://www.esregnetkaviar.de
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Budapest
Látképei
 Michael
 Erdmann
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Zwischen Hochhaus und Schrebergarten
Auslandssemester in Brisbane, Australien

David Kostenwein

Was soll maN voN eiNer Stadt erwarten, die etwa so viele Einwohner hat wie Wien, 
deren einzig als halbwegs urban zu bezeichnendes Gebiet, die Downtown, allerdings 
nur etwa 2,2km2 groß ist; deren Stadtgebiet  schier endlos ist (kappe 6000km2 – man 
brauch buchstäblich Stunden, um mit der S-Bahn aus der Stadt zu kommen) und deren 
Bevölkerungsdichte dementsprechend  nur etwa ein Viertel von Wien beträgt? Soviel 
zu den Fragen, die ich mir vor meinem Auslandsaufenthalt in Brisbane gestellt habe. 
Dabei habe ich ganz naiv darauf vergessen, dass Stadt nicht gleich Stadt bedeutet.Ich 
bin auf der Uni in kürzester Zeit als »the urbanity guy« bekannt gewesen. Weil ich 
ständig davon reden musste, dass ich hier die von mir so geliebte »Urbanität« eu-
ropäisch (oder asiatisch)  geprägter Städte so vermisse. Begriffe, wie etwa urbanism, 
urbanity und urban areas haben hier entweder eine ganz andere Bedeutung oder waren 
gänzlich neu.

Zur Illustration: In Australien gelten Gebiete mit mehr als 200 EinwohnerInnen per 
km2 als urban areas (in Japan sind es 4000). Zusätzlich bezeichnet man Zwischenräume 
zwischen zwei urban areas, die nicht mehr als 3km voneinander entfernt sind, auch als 
urban. Das sind zwar statistische Definitionen, aber die finden sich auch in den Köpfen 
der Menschen. Dass meine Deutung des Begriffes urban somit Verwirrung auslöste, ist 
verständlich. Auch in Brisbane spricht man übrigens von Verdichtung; der Fokus soll auf 
urban areas liegen, also quasi überall. Wenn dann doch Verdichtung, dann funktioniert 
das meist so, dass die Parzellierungen für die Einfamilienhäuser etwas kleiner werden. 
Dann muss man beim Barbecue im backyard halt ein bisschen kuscheln. Willkommen 
in Suburbia. Ich erzähle hier ja nichts neues,  aber es ist dann schon faszinierend, in 
solch einer Stadt zu leben. Und auch sonst ist halt vieles anders.

Die Stadt und die umgebende Region sind extrem dynamisch und bieten gleichzeitig 
enorme Platzreserven. Auch das sind neue Voraussetzungen für die Planung. Die Be-
völkerung in South East Queensland soll in den nächsten 20 Jahren um 60% wachsen. 
Das heutige Kaff Ipswich (vielleicht bekannt aus den Medien durch den Fall des Täto-
wierers, der seinem Freund aus Bosheit einen riesigen Phallus auf den Rücken tätowiert 
hat) soll in dieser Zeit gar um 200% wachsen. Crazy.

Aber zurück zum Begriff Stadt. Zufälligerweise war die Distanz von meinen Wohnun-
gen in Brisbane und in Wien ins Zentrum (Rathaus) jeweils 2,3 km. Der Unterschied der 
Stadtstruktur wird am besten auf den folgenden Luftbildern meiner Häuser klar.
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Das interessante daran ist, dass dieser Siedlungsbrei als urban empfunden wird, als 
Stadt. Wenn aber eine Illustration des Begriffes Stadt gesucht wird, dann werden ganz 
andere Bilder bedient. Als eine australische Kollegin, die für eine Präsentation das The-
ma Wien bearbeitet hat, ein typisches Foto von Wien auswählen wollte, ließ sie sich 
nicht von mir abbringen, ein Foto der Donauplatte zu verwenden. Denn nur Hoch-
häuser gelten als Symbol für Städte. All meine Argumente, sie solle doch um Himmels 
Willen den Steffl oder von mir aus auch das Riesenrad abdrucken, blieben vergeblich. 
Und so glauben die Kollegen und Kolleginnen in Brisbane bis heute, dass Wien aussieht 
wie eine Australische Stadt: Ein paar Wolkenkratzer und drum herum Schrebergärten. 
Wie sollte es auch anders sein?

Und das drückt für mich dieses eindrucksvolle Fehlen dessen aus, was in der Mitte liegt. 
Zwischen Hochhaus und Schrebergarten.

Nämlich genau das, was für mich Stadt ausmacht.
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Ich bin keine Insel
Thomas Kohlwein

21:15 uhr ab eustoN.
Nach einem Shephard’s Pie in einem kleinen Diner irgendwo bei Covent Garden noch 
schnell das gesamte Gepäck durch halb London geschleppt um in einer 60-Jahre-
Charikatur eines Bahnhofs auf den Caledonian Sleeper nach Aberdeen zu warten.
Unterm Arm die ganze Palette an Sonntagszeitungen: Observer, Independent, Sunday 
Times und Sunday Telegraph.
Genügend Lesestoff also, um sich seelisch auf die Reise nach Schottland vorzube-
reiten.
Beeindruckende Architektur.
Die Eleganz der Formensprache, die Leichtigkeit der Struktur und der Lichteinfall 
erinnern an das Innere einer Schuhschachtel.
Der Zug wird bereit gestellt, ab auf den Bahnsteig, der hinter einer Schleuse ver-
steckt ist, vor der eine Art Check-In-Prozedur für Spannung unter den Fahrgästen 
sorgt.
Fancy. 
Man fühlt sich wie am Flughafen!
Zimmer bezogen, Zeitungen gepackt, auf in den Speisewagen, der wie ein transplan-
tierter Herrenclub aus Yes, Minister aussieht.
Eine illustre Runde an Leuten.
Im großen Fauteuil sitzt ein Herr mit Schnauzer und Monokel, das Kreuzworträtsel 
der Times lösend.
Zwei australische Backpacker sitzen neben ihm und diskutieren die Wunder Europas:

Everything looks so old!
Am Tisch neben dem Eingang strategisch günstig neben der Steckdose sitzt ein Digi-
tal Bohéme mit seinem Laptop und bloggt wahrscheinlich gerade über seine Reise 
nach Schottland.
Ich möchte nicht über das alles schreiben müssen.
Eine Dame, die ihren Kunstpelzmantel auch im überheizten Zug nicht ablegt, mit 
einer Daily Mail in der Hand, beschwert sich lautstark über den Service.
Ihr Gesprächspartner ist ein Mitt-Vierziger in einer Uniform von ScotRail, der gedul-
dig zuhört und sich darüber amüsiert, dass außer der Dame alle wissen, dass er der 
Kellner ist.
Die Speisekarte verrät die Nachricht der Woche, wenn nicht sogar des ganzen Tages: 
Dieser Zug führt die größte Auswahl an schottischen Whiskeys der Welt.
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In einem Zug.
Abfahrt, Auftritt des Trinkers.
Good evening, I’m from Essex, in case you couldn’t tell…, stellt er sich der versammelten 
Gesellschaft vor.
Weitere Einwürfe aus dem Nichts sollten folgen.
Die ersten Bestellungen:
Eine Runde Ales und ein Latte Macchiato.
Im Observer New Review steht ein Bericht über den Vorschlag einer neuen Euston 
Station.
»Das Architektenduo Train+Spotting schlägt eine transparente…«
»Giraffe!«, schreit der Trinker.
»Da war sie! Ich habe sie genau genesen, gesehen!«
Der Pelz darauf:
»Das ist bestimmt dieser Zoo, mit seinen ausländischen Tieren! 
Denkt niemand an unsere englischen Kinder!?«
»Und die schottischen?«, fragt einer der Australier.
»À propos Schotten, ich nehme einen Talisker.«, bestellt der Schnauzer hinter sei-
nem Kreuzworträtsel hervor lugend.
Wir erreichen Crewe, der Trinker hat bereits vierzehn Doppelte hinter sich.
Seine Einwürfe wurden seltsamer.
»Ich verlange von Ihnen, dass Sie sich stellen!«, schrie der Pelz.
»Wer sind Sie, was tun Sie hier, wer sind Sie?«
Keine Antwort.
Der Blogger hörte auf zu tippen.
Der Zug fuhr langsamer.
Die Dörfer Englands, die an den Fenstern vorbeirauschten, wirkten finsterer, selbst 
bei Nacht.
Das Licht flackerte.
Ich konnte den Teil mit den CD-Rezensionen im Independent nicht finden und blick-
te umher, nur um den Trinker bei der Formulierung seiner Antwort zu beobachten, 
die keiner von uns verstand:
Ich bin keine Insel!
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Transdanubien erzählt…
Roland Bauer

Hallo!

als ich zu Der reDaktioNssitzuNg zu diesem Heft, dass du gerade in Händen hältst, bzw. 
dem Heft, dass du dir gerade von deinem iPad wiedergeben lässt, fuhr, tat ich etwas 
ziemlich ungewöhnliches: Ich fuhr zurück nach Nordosten über die Donau, aber trotz-
dem nicht nach Hause. Ich nahm nicht die U2, mit der ich mich gefühlt schon seit 
Ewigkeiten täglich direkt von meiner Wohnstätte Aspern auf die Wieden und zurück 
beamen lasse, sondern  fuhr mit der U1 in das vergleichsweise dreckige Kagran (dem 
Ort, wo die Krochabewegung ihren Ursprung hatte). Hier war ich vor der Zeit der 
langen violetten Linie auch jeden Tag vorbeigekommen, es ging ja irgendwie nicht 
anders, wenn ich zur Uni wollte. Nun war jetzt eben wieder in diesem Kagran, wo 
sich nach wie vor nahezu das gesamte (konsumatorische) Leben der Donaustadt dicht 
aneinanderstaut, was ja sonst im gesamten Bezirk fehlt. Und, selbst schon durch diese 
nostalgischen Gefühle mit meinem Bezirk konfrontiert, fuhr ich jetzt eben zu dieser 
Sitzung, wo der Bezirk(bzw.Transdanubien) selbst Thema war. Es galt für mich also, 
einen Artikel über »meine Seite« der Donau zu schreiben.

Schon im Café Falk, wo die Sitzung stattfand, hatte ich es schwer, den voreingenom-
menen Meinungen der anwesenden »fremden« CisdanubierInnen entsprechend zu be-
gegnen. Trotzdem gebe ich in der Sache nicht auf, und genau nach diesem Credo soll 
auch der folgende Artikel funktionieren: Er ist als Appell an die Studierenden gedacht, 
die andere Seite der Donau, als individueller Stadtteil aber auch als Randbezirk, wie es 
sie zuhauf gibt, zu verstehen, und nicht vorzuverurteilen.

Ich gehe dabei von der Frage »Was ist Donaustadt?« aus, die mich weiterleiten wird zu 
Frage »Was ist Stadtrand?«, die ich wiederum nicht ernsthaft diskutieren werde kön-
nen, bevor ich mich nicht daran gemacht haben, zu Fragen: „Was ist Stadt?“ All diese 
Fragen kann ich nicht beantworten, ich bin ja auch viel zu jung und zu unqualifiziert, 
um das behaupten zu können, aber ich kann meinen Beitrag dazu liefern, andere davon 
abzuhalten, vorschnell zu behaupten, das zu tun.

Die junge Donaustadt ist ein sehr weitläufig, ja scheinbar grenzenloser flacher agrarisch-
grüner sehr zersiedelter Bezirk. Donaustadt ist ein sehr migrationshintergrundarmer 
Bezirk, in dem die FPÖ bei den letzten Wiener Gemeinderatswahlen über 30% erreichte. 
In manchen Gebieten waren es über 50%. Es waren dies Einfamilienhausgebiete mit 
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noch weniger Ausländern. Wer kann das erklären, wenn  nicht der Stadlauer Pfar-
rer: Er meint, dass die Veränderung, die der Bezirk momentan erfährt, die Menschen 
verunsichert, die Angst vor neuem, vor Fremden  vergrößert und eine Besinnung auf 
heimatliche Werte bewirkt.

Zwischen den Eigenheimen schießen Wohnungsbauten in die Höhe, Fahrräder bedro-
hen sogar die Existenz der AutofahrerInnen. Passieren deswegen also solche Dinge wie 
das »blaue Wunder«?

Wie auch immer, das und anderes (für mehr Geschichten aus der Donaustadt fehlt hier 
der Platz) bekommt der durchschnittliche Wiener/die Wienerin eigentlich gar nicht 
mit. Denn eine Fluss in vierfacher Ausführung (Kanal, Hauptfluss, Neu und Alt) sorgt 
für gehörige Abtrennung.

Das eigentliche Zentrum des studentischen Lebens in Wien liegt ja zwischen Schotten-
tor und Karlsplatz. Deshalb ist die Urania schon so weit weg wie die Hauptbibliothek. 
Über die Donau zu gehen ist dann so abwegig, wie über die Berge des Wiener Waldes 
zu wandern, und Aspern scheint so erreichbar wie Tulln. 
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Deswegen bleibt der Studierende auf der Universität sitzen und versucht, ohne sich 
in Bewegung zu versetzen, ein Urteil über das Jenseitige zu fällen. Die Expertise über 
den Raum erlangt er nicht, indem er sich diesen zu Gemüte führt, sondern indem er 
aus der Distanz über diesen spekuliert. Äußerungen wie »Ich war nie dort, und will 
auch nie dort sein!« oder »Ich wusste gar nicht, dass es so etwas [Stadtrand] gibt, ich 
dachte, es gäbe nur Stadt und Land« geben zu denken. Die Unfähigkeit, etwas anderes 
als Stadt und Land zu denken, begegnete mir auch im P1. Da wurde das Stadtentwick-
lungsgebiet am Rande der Stadt als das Aufeinandertreffen zwischen der Idee Stadt und 
der Idee Land inszeniert, scheinbar karikiert mit Gegenüberstellungen wie Traktor und 
Fahrrad, aber von den Lehrenden noch weiter auf die Spitze getrieben mit der Idee der 
urbanen Landwirtschaft. Dem Zwang, den werden Siedlungsgebieten die ehemaligen 
Felder als notwendiges Identitätsmerkmal auf die Dächer zu klatschen oder zumindest 
per Guerilla Gardening alibimäßig zuzuführen, wurzelt in dem binären Denken von 
»Stadt«und »Land«. Wenn doch etwas anderes gedacht wird, dann von vornherein mit 
negativem, mahnendem Unterton (z.B. »Zwischenstadt«).

Das eigentliche Problem besteht aber in dem, was mit dem Begriff Stadt assoziiert 
wird. So werden beispielsweise die Einkaufsstraßen eines Stadtrandgebietes mit Kärnt-
ner- oder Mariahilfer Straße verglichen, weil diese das gewünscht Urbane verkörpern. 
Aber ist Urbanität »dort draußen« möglich? Meiner Meinung nach schon, wenn man 
denn Urbanität als Ausdruck von »Dichte und Mischnutzung« versteht. Doch enthält 
das verbreitete, eben exemplarisch ausgeführte Bild der Stadt eben noch eine weitere, 
über die Urbanität hinausgehende Komponente: Die Zentralität. Stadt ist immer auch 
Zentrum des umliegenden Landes, und gleichzeitig ist die Mitte der Stadt Zentrum der 
Stadt selbst. Deswegen kann Rand nie wie Zentrum sein, aber auch: Zentrum kann 
ohne Rand nicht sein! Egal wie man die Stadtmasse auch bäckt, es wird immer am 
Ende eine Rinde am Brot sein. Die Rinde kann nie weich sein, aber das Weiche des In-
neren lebt von dem Harten der Rinde. Der Stadtrand wird also schlechtgeredet, weil 
der Raumplaner/die Raumplanerin dort nicht seine Idealbilder wie einen Platz mit sich 
tummelnden Menschen findet. Das Menschen sich aber immer nur wo tummeln kön-
nen, wenn sie anderswo nicht sind, das übersieht er/sie hier. Mischnutzung lässt sich 
planen, eine zentrumslose Millionenstadt jedoch nicht – Zentren bilden sich von selbst.

Leider wird dieses Problem oft nicht berücksichtigt. Es werden ästhetische, im Grunde 
menschenferne Idealbilder generiert, die dann als Grundlage für die Argumentation 
dienen. So wie einE ArchitektIn die Ästhetik bisweilen der Funktion vorzieht, passiert 
es auch in der Raumplanung. Doch ist es weniger offensichtlich, weil deren ästhe-
tische Vorstellungen zuerst noch durch die Bedürfnisse des Menschen begründet zu 
sein scheinen.

Stadt ist nicht gleich Stadt. Ich für mich werde weiterhin täglich in der Donaustadt in 
die U2 einsteigen und 25 Minuten später in einer anderen Stadt wieder auftauchen. Und 
froh sein, dass ich beide kenne und liebe.



63

1/2011

Für alle LeserInnen habe ich folgende Vertiefungsmöglichkeiten:

http://stadlnova.col-me.info

Stadlnova – ein Projekt, das sich mit dem suburbanen Raum Wiens und Bratislavas 
beziehungsweise mit dem Raum dazwischen auseinandersetzt. Der Titel setzt sich aus 
Stadlau am östlichen Rand Wiens und Devínska Nová Ves, dem westlichsten Stadtteil 
Bratislavas zusammen.

neigungsgruppestadt-subscribe@yahoogroups.de

Unter dem treffenden Namen »Neigungsgruppe Stadt« haben sich Menschen zusam-
mengefunden, die an Stadt interessiert sind. Das gemeinsame Besuchen von Veranstal-
tungen, Lesen, Diskutieren und projektieren ist das Ziel. Geplant ist auch ein Ausflug 
nach Transdanubien.

Jedes Treffen ist offen für alle und bringt keinerlei Hürden mit sich.

http://stadlnova.col-me.info
mailto:neigungsgruppestadt-subscribe@yahoogroups.de
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Planerische Desillusionierung
in Transdanubien

Stephan Hartmann

WieN liegt bekaNNtlich Nicht an der Donau, sondern am Donaukanal, und die heutigen 
Wiener Stadtteile auf der anderen Seite des Flusses waren demnach bis zur besseren 
Erschließung Ende des 19. Jahrhunderts verkehrstechnisch und stadträumlich so gut 
wie gar nicht mit der Stadt verbunden. Umso schneller erfolgte die Entwicklung nach 
der Errichtung von Bahnlinien und Straßen. Heute sind die Bezirke Floridsdorf und 
Donaustadt die am schnellsten wachsenden Bezirke Wiens. Viele neue Bauprojekte sind 
hier zu finden, viel ist in den letzten Jahrzehnten entstanden. Die Stadt ist sozusagen 
von der Donau ins Marchfeld hinein gewachsen, die historischen Dorfstrukturen durch 
neue Siedlungsstrukturen miteinander verbunden. 

Heute kann man Architektur von unterschiedlicher Qualität aus den unterschiedlichen 
Zeiträumen in Transdanubien antreffen. Die planerische, städtebaulich-konzeptionelle 
Qualität lässt jedoch in der Regel stark zu wünschen übrig. Das im Moment wahr-
scheinlich bekannteste Projekt ist die »Seestadt aspern«. Sehr ambitioniert will die 
Stadt Wien hier neue Maßstäbe in der Stadtentwicklung setzten, die sich auch inter-
national messen können. Man kann natürlich auch kritisches anmerken, wie die Er-
richtung einer Art Satellitenstadt, die erstmals ihren U-Bahnanschluss bekommen hat 
(sonst würde es schwer funktionieren - andere bestehende Stadtteile bekamen keinen 
Anschluss), die Art wie emotional aufgeladenes Place-Branding fast schon die Inhalte 
überdeckt, oder dass es schwer sein wird, einen urbanen, belebten Stadtteil an diesem 
Standort zu realisieren. Speziell dieser letzte Punkt ist es aber Wert genauer betrachtet 
zu werden.

Wenn man sich dann umsieht ist die Kritik am »neuen aspern« und seinem See fast 
schon zweitrangig. Was man dort sieht – ob aus der Luft oder vor Ort – lässt einem 
Raumplaner oder Raumplanerin eher desillusioniert und schwer verwundert zurück. 
Wobei das noch recht milde formuliert ist. Es scheint als hätte die Stadt in der Ver-
gangenheit die Planung den ortsansässigen Bauern überlassen, die Bebauung orientiert 
sich eher an der Struktur der Felder. In manchen Ecken in Essling, Breitenlee oder eben 
Aspern, müsste man eigentlich das konsequente Versagen der Raumplanung aufarbei-
ten. Dann kann man vielleicht auch besser verstehen, warum es die zukünftige Seestadt 
an diesem Standort schwer haben könnte. 

Scheinbar wahllos erstrecken sich aufgereiht Häuserzeilen zwischen Feldern. Eine 
Übersicht für nicht ortskundige ist darin äußerst schwer. Was die Erschließung be-
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Quelle: Stadt Wien - ViennaGIS www.wien.gv.at/viennagis

http://www.wien.gv.at/viennagis
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Quelle: Stadt Wien - ViennaGIS www.wien.gv.at/viennagis

http://www.wien.gv.at/viennagis
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trifft, kann man sich die daraus entstehenden Schwierigkeiten vorstellen. Ein Busli-
niennetz beispielsweise ist dann nur mit einigen Schleifen zu realisieren. Der Traum 
vom (günstigen) eigenen Haus hielt viele Menschen dennoch nicht davon ab, sich an 
den Stadtrand anzusiedeln. Die Qualität der Architektur und Bausubstanz lässt sich 
nur erahnen. Zum Beispiel thermische Isolierungen, die sich nach einigen Jahren von 
Gebäuden lösen, zeugen jedoch von keiner hohen Qualität.

Nach einer kurzen Recherche kann man feststellen, dass die letzten Kundmachungen 
von Flächen- und Bebauungsplanänderungen um die zukünftige Seestadt in der Regel 
10 Jahre zurückliegen. Die landwirtschaftlichen Flächen unterliegen größtenteils einer 
Bausperre. Man könnte daraus ableiten, dass die Stadt auf die Zersiedelung reagiert hat, 
und zurzeit keine weiteren Flächen in Bauland umwandelt.

Wenn man sich Luftbilder des 21. und 22. Bezirks zur Mitte des 20. Jahrhunderts ansieht, 
fallen die schon damaligen Ansätze zur Zersiedelung auf. Wahrscheinlich wäre damals 
eine Art Generalplanung von Nöten gewesen, die Platz- und Straßenräume, Grün- und 
Freiflächen berücksichtigt. (Überlegungen dazu gab es schon davor von Otto Wagner in 
seiner Schrift „Die unbegrenzte Großstadt“) Der Mangel an Urbanität in Transdanubien 
fußt neben der Nutzungs- und Dichtenaufteilung auch am Mangel an öffentlichen Räu-
men und attraktiven Straßenräumen. (Die Lärmschutzwände entlang stark befahrenen 
Straßen sind hierbei natürlich die Negativbeispiele) Der Zersiedelung standen keine 
Siedlungsgrenzen gegenüber. Die Abhängigkeit vom MIV liegt auf der Hand. Das fängt 
schon bei den Einkäufen für den täglichen Bedarf an.

Aber von der Vergangenheit in die Zukunft. Prinzipiell ist es ja zu begrüßen, dass man 
sich nun im Falle des Flugfeldes Aspern Konzepte und eine Strategie entwickelt. Meiner 
Meinung nach bedarf es nach wie vor eines Gesamtkonzeptes für Transdanubien. Be-
sonders öffentliche Frei- und Grünflächen würden dabei von Bedeutung sein, denn die 
Bezirke werden zunehmend dichter besiedelt. Das kann eventuell mit den bestehenden 
Zielgebieten verknüpft werden, muss aber gerade auch die Flecken berücksichtigen, 
welche zum zersiedelten Charakter der Bezirke führen. Nicht zuletzt aufgrund der der-
zeitigen Entwicklungen und des Wachstums in Zukunft wäre dies erforderlich. Wien, 
und das schließt insbesondere die BürgerInnen vor Ort ein, muss sich entscheiden, wie 
Stadt und Urbanität in Transdanubien realisiert werden kann.
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Prinzip Transit
Katja Lange-Müller über Berlin

»Diese iN stücke zerlegt geWeseNe und nun irgendwie wieder
zusammengeheftete Stadt kommt mir –

nicht bloß nahe ihren vier Fernbahnhöfen und
in ihren kesselartig wüsten und gleichzeitig menschenvollen Zentren,

sondern fast an jeder Kreuzung, jedem Platz –
vor wie ein einziger riesiger, unübersichtlicher, schmutziger,

zugiger, multifunktionaler Bahnhof,
in den immerfort von überall her irgendwelche Menschen einlaufen,
um demnächst den einen oder einen anderen letzten Zug zu kriegen,

doch all diese letzten Züge sind längst abgefahren, ohne sie.

Und weil die vielen Menschen weder richtig an-
noch wirklich weiterkommen können,

sind sie nun mit dem Bahnhof selbst unterwegs. –

Berlin, der mobile Bahnhof, das Prinzip Transit.«

Aus: Katja Lange Müller: Nachwort zu Bahnhof Berlin. München: dtv (1997)

Letzte Worte


