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1. Einleitung	
	

1.1	Gegenstand	der	Arbeit	

	

Ein	Gespenst	 geht	um	auf	dieser	Welt	 –	das	Gespenst	 einer	Kommodifizierung	 sämtli-

cher	Lebensbereiche,	gerade	im	urbanen	Raum.	Mit	Beginn	der	Industrialisierung	–	und	

somit	 dem	 Beginn	 eines	 bis	 heute	 nicht	 endenden,	 rasanten	 Wachstums	 der	 Städte	

weltweit	 (UNEP	2012a:7)	 -	wurde	 eine	Entwicklung	 angestoßen,	 die	 jenen	 eine	 stetig	

wachsende	Bedeutung	zukommen	lässt	–	und	zwar	in	allen	Belangen	menschlichen	Le-

bens.	Dies	 ist	 eine	Entwicklung,	die	Hand	 in	Hand	geht	mit	weltweiten	Veränderungs-

prozessen,	die	spätestens	seit	dem	Zerfall	der	Sowjetunion	und	dem	daraus	resultieren-

den	 Blockdenken	 nochmal	 an	 Fahrt	 aufgenommen	 haben.	 Stichworte	 sind	 hier	 unter	

anderem	Globalisierung,	die	Politik	des	Neoliberalismus	und	Migrationsbewegungen.	

Die	vorliegende	Arbeit	hat	sich	zum	Ziel	gesetzt,	die	oben	genannten	Entwicklungen	in	

einen	 konkreten,	 (auch)	 geographischen	Kontext	 zu	 setzen:	 den	 der	 Stadtentwicklung	

und	 Stadtplanung.	Die	Anknüpfungspunkte	 sind	 vielfältig.	Wie	manifestieren	 sich	 ver-

schiedene	Interessen	konkret	im	Raum?	Wie	spiegeln	sich	gesellschaftliche	Unterschie-

de	 in	 ihm	wieder,	 welche	Machtbeziehungen	 entstehen	 durch	 räumliche	 Veränderun-

gen?	Und	wie	 geht	 eine	 Stadtregierung	mit	 den	 ihr	 gestellten	Herausforderungen,	 die	

immer	weniger	in	einem	nationalstaatlichen,	aber	immer	öfter	in	einem	internationalen	

Rahmen	verortet	werden	müssen,	um?		

Vor	diesem	Hintergrund	geht	diese	Arbeit	auf	das	Beispiel	der	Hauptstadt	Österreichs	

ein,	Wien.	Eine	Stadt,	die	zur	Zeit	des	sog.	Eisernen	Vorhanges	lange	aufgrund	ihrer	Lage	

nur	 eine	 nebensächliche	 und	 unauffällige	 Rolle	 in	 dem	 sich	 allmählich	 entwickelnden	

Konkurrenzkampf	um	den	besten	Standort	 in	Europa	spielte,	den	sich	andere,	weniger	

peripher	 gelegene	 Großstädte	 zu	 liefern	 begannen.	 Eine	 Stadt	 aber	 auch,	 die	 auf	 eine	

bewegte	Geschichte	zurückblicken	kann	und	deren	momentane	Entwicklung	eine	inten-

sivere	Beschäftigung	mit	der	Thematik	lohnenswert	erscheinen	lässt.	

	

Exkurs:	Geschichte	der	Stadtentwicklung	Wiens	seit	der	Gründerzeit	
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Häußermann	und	 Siebel	 (2000:59)	 halten	 fest:	 „In	 der	 zweiten	Hälfte	 des	 19.	 Jahrhun-

derts	bildeten	sich	in	den	Großstädten	jene	Wohnverhältnisse	und	Wohnweisen	heraus,	die	

bis	heute	das	Wohnen	und	die	Wohnungspolitik	nachhaltig	beeinflusst	haben“.	

Durch	 die	 industrielle	 Revolution	 und	 den	 damit	 zusammenhängenden	 kompletten	

Bruch	mit	bisher	bekannten	Wohnweisen	stellte	sich	auch	in	Wien	die	Frage	nach	einer	

Lösung	der	Wohnungsnot.	Schließlich	brauchte	es	Unterkunft	für	die	Massen	an	Arbei-

ter_innen,	die	innerhalb	von	kürzester	Zeit	die	Stadtbevölkerung	stark	anstiegen	ließen	

(innerhalb	von	 fünf	 Jahrzehnten	wuchs	die	Wiener	Bevölkerung	von	400.000	auf	zwei	

Millionen	Menschen	 an,	 Förster	 2004:10).	 Die	 Vororte	waren	 geprägt	 von	 Armut	 und	

prekären	Wohnverhältnissen,	die	unter	anderem	darauf	beruhten,	dass	der	Wohnungs-

bau	in	Wien	lange	Zeit	ausschließlich	privaten	Investoren	überlassen	worden	war.	Dies	

sorgte	 für	 kaum	 Mieter_innenschutz,	 daraus	 resultierendes	 Mietnomadentum,	 völlige	

Überfüllung	der	Wohnungen	und	häufige	Revolten	und	Proteste.	

Mietshäuser	(oft	auch	als	Mietskasernen	und	Zinsburgen	bezeichnet)	entstanden	oft	als	

komplett	neue	Viertel	in	der	typischen	Blockrandbebauung.	Verkehrstechnisch	prägend	

für	diese	Zeit	ist	die	Vorortelinie,	die	Heiligenstadt	mit	Penzing	verbindet.	

Mit	 der	 Zwischenkriegszeit	 endete	 der	 private	Wohnungsbau	 praktisch	 komplett,	 auf-

grund	der	hohen	Inflation	war	er	nicht	mehr	rentabel.	Nachdem	1919	die	Sozialdemo-

kraten	an	die	Macht	kamen	und	Wien	als	eigenes	Bundesland	1922	auch	die	Steuerho-

heit	bekam,	wurde	ein	groß	angelegtes,	öffentliches	Wohnbauprogramm	gestartet.	Dies	

sollte	die	durch	den	ersten	Weltkrieg	nicht	verbesserte,	oft	katastrophale	Wohnsituation	

in	Wien	deutlich	verbessern.	Oft	gab	es	so	erstmals	eine	eigene	Wohnung	und	moderne	

Infrastruktur	 für	 Arbeiter_innenfamilien.	 Die	 oft	 sehr	 großen,	 als	 Höfe	 bezeichneten	

Gemeindebauten	 (z.B.	 Karl-Marx-Hof,	 Heiligenstadt;	 Sandleitenhof,	 Ottakring)	 prägen	

das	Wiener	Stadtbild	bis	heute	nachhaltig.	Es	entstanden	um	die	220.000	Wohnungen	in	

öffentlicher	 Hand,	 was	 noch	 heute	 auch	 den	 Wiener	 Wohnungsmarkt	 beeinflusst.	

(ebd.:12ff.)	

Nach	 einer	 Unterbrechung	 durch	 den	 Austrofaschismus	 und	 den	 zweiten	 Weltkrieg	

wurde	 der	 kommunale,	 soziale	Wohnbau	 1950	wiederaufgenommen.	 Ab	 1961	 gibt	 es	

einen	Stadtentwicklungsplan,	in	seiner	ersten	Version	mit	dem	Schwerpunkt	der	„Auflo-

ckerung	 bzw.	 Verdichtung	 in	 entsprechenden	 Gebieten,	 um	 eine	möglichst	 gleichmäßige	

Verteilung	 der	 Bevölkerung	 zu	 erwirken“	 (Giffinger	 et	 al.	 2003:85).	 Dies	 sollte	 durch	

kleinräumige,	funktionale	Entmischung	und	eine	polyzentrische	Stadtstruktur	entstehen	

(ebd.).	1972	wurden	von	der	Stadt	Wien	erstmals	Leitlinien	für	die	Stadtentwicklung	er-
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arbeitet,	was	 in	Zusammenhang	mit	dem	Stadterneuerungsgesetz	(SteG)	1974	zu	zahl-

reichen	Neuerungen	führte.	Dazu	zählen	Wohnhaussanierungspläne,	das	Altstadterhal-

tungsgesetz,	Nachverdichtung	und	die	Planungsmittel	der	Gebietsbetreuung	sowie	des	

Stadtentwicklungsplans	 STEP	 84,	 bei	 dem	 das	 Hauptaugenmerk	 im	 Gegensatz	 zu	 den	

Maßnahmen	der	70er	und	des	STEP	94	nicht	auf	der	Stadterweiterung,	sondern	auf	der	

Stadterneuerung	 lag	 (Hamedinger	 1999:97).	Mit	 dem	 STEP	 84	 kam	 auch	 ein	 Paradig-

menwechsel	in	der	Wiener	Stadtentwicklungspolitik:	Erstmals	gab	es	eine	übergeordne-

te,	strategische	Planung	mit	baulichen,	landschaftlichen	und	verkehrspolitischen	Zielen.	

Das	 Modell	 der	 Großsiedlungen	 wurde	 abgelöst	 durch	 differenziertere	 Wohnformen	

(Seiß	2013:13).	

Das	 Jahr	1989	bedeutete	durch	den	beginnenden	Zusammenbruch	des	Ostblocks	neue	

Vorzeichen	für	Wien.	Nach	einer	längeren	Zeit	der	schrumpfenden	Bevölkerungszahlen	

(siehe	auch	Kapitel	3)	kam	es	relativ	unvermittelt	zu	starkem	Zuzug	und	dem	Ruf	nach	

einer	„neuen	Gründerzeit“	(Kapfinger	1990:196).	

Vor	allem	mit	dem	österreichischen	Beitritt	zur	Europäischen	Union	1995	wandte	sich	

die	 Wiener	 Stadtentwicklungspolitik	 den	 neuen	 Rahmenbedingungen	 Globalisierung,	

europäischer	 Kontext	 und	 internationaler	 Standortwettbewerb	 zu	 (Giffinger	 et	 al.	

2003:85).	Gleichzeitig	hieß	es	aber	auch,	Wohnraum	zu	schaffen.	STEP	95	und	STEP	05	

konzentrierten	sich	hier	wieder	auf	die	Außenbezirke	und	die	Entwicklung	von	Mikro-

zentren	(u.a.	Donaucity,	Aspern,	Nordbahnhofgelände).	In	diese	Zeit	fiel	auch	der	vorläu-

fig	letzte	städtische	Gemeindebau,	der	2004	im	23.	Bezirk	errichtet	wurde.	

	

1.2	Thesen	und	Methodik	

	

„Wien	ist	anders“,	lautet	ein	Werbespruch	für	die	Stadt	Wien.	Ob	dies	sich	auch	hinsicht-

lich	 der	 Stadtplanung	 und	 -entwicklung	 bewahrheitet,	 soll	 diese	 Arbeit	 aufzeigen.	

Schließlich	gibt	es	rund	um	die	Welt	genug	Befunde	dafür,	dass	eine	Stadtentwicklung	

nach	neoliberalen	Prinzipien	quasi	ausnahmslos	mehr	oder	weniger	den	Standard	dar-

stellt	(u.a.	Hongkong	[Lehrer	2012],	Toronto	[Cartier	2012],	Frankfurt	[Schipper	2014b],	

Berlin	[Lebuhn	2007,	Heeg	1998],	uvm.).	Wien	hat	mit	dem	Stadtentwicklungsplan	STEP	

2025,	beschlossen	 im	 Jahr	2014	 (MA18	2014),	 einen	Rahmen	 für	die	 eigene	Stadtent-

wicklungspolitik	bis	 ins	 Jahr	2025	geschaffen.	Meine	These	 ist,	dass	sich	auch	 in	Wien	

die	Stadtentwicklung	als	markt-	und	wettbewerbsorientiert	herausstellt	–	allerdings	mit	

gewissen	Abstrichen,	die	sich	unter	anderem	aus	der	langjährigen	sozialdemokratischen	
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Wiener	Tradition	des	Gemeinde-	und	Sozialwohnungsbaus	sowie	einer	derzeitigen	rot-

grünen	Stadtregierung	ergibt.	

	

Zur	Überprüfung	dieser	These	wird	der	STEP	2025	einer	qualitativen	und	quantitativen	

Analyse	unterzogen	und	in	Kontext	zu	den	klassischen	theoretischen	Werken	von	David	

Harvey	und	Henri	Lefebvre,	aber	auch	neueren	wie	zum	Beispiel	von	Neil	Brenner	und	

Susanne	Heeg	sowie	Studien	zu	anderen	Städten	gesetzt.	Theorien	der	kritischen	Geo-

graphie,	insbesondere	der	Critical	Urban	Theory,	stehen	hierbei	im	Mittelpunkt.		

Ergänzt	wird	dieser	Schritt	durch	Expert_inneninterviews	mit	Vertreter_innen	aus	Poli-

tik	 und	Wissenschaft.	 Den	 Kern	 dieser	 qualitativen	 Methode	 zur	 Erhebung	 von	 nicht	

standardisierten,	 individuellen	 Daten	 bilden	 ein	 Interviewleitfaden	 und	 ein_e	 ausge-

wählte_r	Expert_in,	welche_r	zur	jeweiligen	Thematik	befragt	wird.	Im	Fokus	steht	dabei	

nicht	eine	möglichst	große	Anzahl	an	Befragten	und	auch	nicht	eine	repräsentative	Aus-

sage,	sondern	der	Wunsch,	eine	subjektive,	verstehende	Perspektive	auf	eine	Thematik	

zu	erhalten	(Pfaffenbach	und	Reuber	2005:151).	Bei	der	Wahl	der_des	Expert_in	 ist	zu	

beachten,	dass	diese_r	für	den	in	der	Untersuchung	verfolgten	Zweck	eine	sinnvolle	Per-

spektive	 beitragen	 kann.	 Das	 Expert_innenwissen	 ist	 nicht	 durch	 eine	 Gesamtheit	 ge-

kennzeichnet,	 sondern	durch	einen	 fallbezogenen	und	 individuellen	Einblick.	Der	Leit-

faden	 der	 Interviews	 wird	 individuell	 für	 den	 konkreten	 Untersuchungsgegenstand	

entwickelt.	 Er	 soll	 einem	 sinnvollen	Aufbau	 folgen	 und	 gegebenenfalls	 in	 Unterblöcke	

eingeteilt	 sein,	um	einen	 logischen	Ablauf	zu	gewährleisten.	Er	 ist	dazu	da,	dem	Inter-

viewenden	eine	Richtlinie	zu	bieten,	an	die	sich	aber	nicht	zwingend	gehalten	werden	

muss.	Damit	ist	ein	Handlungsspielraum	gegeben.	Durch	diese	Individualität	der	Metho-

de	kann	auf	den	Gesprächsverlauf	spontan	reagiert	werden.	So	bietet	diese	Methode	ein	

großes	Maß	an	Flexibilität,	mit	der	ein	Gegenstand	in	seinen	verschiedenen	Ausformun-

gen	untersucht	werden	kann.	(ebd.:153)	

Bezogen	auf	das	prozesshafte	Verständnis	des	Raumes	einer	kritischen	Stadtgeographie,	

umkämpften	 Stadtraum	 und	 vielfältige	Machtbeziehungen	 schreibt	 Kaspar	 (2014:76):	

„Qualitative	 Interviews	 sind	 ein	 geeignetes	 Instrument,	 um	 der	 Vielfalt	 und	 Komplexität	

dieser	 Erzählungen	 gerecht	 zu	 werden.“	 Die	 „multiplicity	 of	 narratives“	 (nach	 Massey	

2005:281)	sei	mit	dieser	Methode	am	besten	zu	erfassen.	

Der	Leitfaden	 zu	den	 Interviews	 sowie	die	 transkribierten	 Interviews	 für	diese	Arbeit	

werden	auf	Anfrage	zur	Verfügung	gestellt.	 Interviews	wurden	mit	den	nachfolgenden	

Personen	geführt:	
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• Hans-Heinrich	 Blotevogel	 (Stadt-,	 Wirtschafts-	 und	 Sozialgeograph,	 Institut	 für	

Geographie	und	Raumforschung,	Universität	Wien)	

• Mirjam	Pot	(wissenschaftliche	Mitarbeiterin	zu	den	Themen	Stadtforschung,	Poli-

tische	Theorie	und	Politik	und	Kultur,	Institut	für	Soziologie,	Universität	Wien)	

• Christoph	Chorherr	(Planungssprecher	der	Grünen	Wien)	

• Elisabeth	Olischar	(Planungssprecherin	der	ÖVP	Wien)	

	

Gabu	 Heindl	 (Architektin	 und	 Stadtplanerin,	 Vorsitzende	 der	 Österreichischen	 Gesell-

schaft	 für	 Architektur)	 konnte	 durch	 eine	 schriftliche	 Beantwortung	mehrerer	 Fragen	

miteinbezogen	werden.	

Zur	Auswertung	der	Interviews	wurde	eine	Kodierung	vorgenommen,	wie	sie	von	Cope	

(2010:440ff.)	präsentiert	wird.	

	

1.3	Aufbau	der	Arbeit	

	

Auf	die	Einleitung	 folgt	 in	Kapitel	2	ein	Überblick	über	den	theoretischen	Hintergrund	

und	den	Forschungsstand	zur	vorliegenden	Arbeit.	Hierbei	stehen	die	Werke	von	David	

Harvey	und	Henri	Lefebvre	sowie	anderer	Autor_innen	unter	dem	Stichwort	Critical	Ur-

ban	Theory	im	Mittelpunkt.	Zudem	soll	auch	schon	in	diesem	Teil	die	Brücke	zur	Stadt-

entwicklung	und	Stadtplanung	geschlagen	werden	und	auch	Literatur	sowie	Studien	in	

diesem	Zusammenhang	aufgearbeitet	werden.	

In	Kapitel	3	soll	ein	genauerer	Blick	auf	den	Stadtentwicklungsplan	STEP	2025	der	Stadt	

Wien	geworfen	werden	und	die	Schlüsselelemente	verschiedener	Bereiche	hervorgeho-

ben	werden.	

Dies	bietet	die	Vorarbeit	für	Kapitel	4,	in	dem	der	STEP	2025	aus	Sicht	der	theoretischen	

Grundlagen	aus	Kapitel	2	kritisch	bewertet	und	analysiert	wird.	Zudem	fließen	die	Er-

kenntnisse	aus	der	Empirie,	 konkret	den	Expert_inneninterviews	und	der	Analyse	des	

STEP	2025,	in	dieses	Kapitel	ein.		

Daraufhin	folgt	 in	Kapitel	5	das	Fazit.	Anschließend	finden	sich	Zusammenfassung	und	

Abstract.	
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2. Theoretischer	Hintergrund	
	

2.1	Grundlagen	einer	Critical	Urban	Theory	

	

Der	 Begriff	 der	 Critical	 Urban	 Theory	 stützt	 sich	 auf	 das	 Grundgerüst	 der	 Kritischen	

Theorie,	die	Gesellschaftstheorie	der	Frankfurter	Schule	rund	um	Namen	wie	(unter	an-

deren)	Max	Horkheimer,	Theodor	Adorno	und	Jürgen	Habermas.	Der	Forschungsgegen-

stand	dieser	ist	eine	hinterfragende	Analyse	der	bürgerlich-kapitalistischen	Gesellschaft.	

Ihr	geht	es	im	Wesentlichen	um	die	Aufdeckung	von	Unterdrückungsmechanismen	(und	

damit	 auch	 Machtmechanismen)	 im	 Zusammenspiel	 mit	 einer	 Ideologiekritik,	 die	 die	

Auswirkungen	 und	 historischen	 Bedingungen	 von	 Theoriebildung	 im	 Zusammenspiel	

mit	gesellschaftlichen	Verhältnissen	analysiert.	(Waschkuhn	2000:3ff.)	

Per	se	ist	Kritische	Theorie	dementsprechend	als	eine	soziologische	und	philosophische	

Materie	anzusehen.	

	

Critical	Urban	Theory	setzt	nun	das	Konzept	der	Kritischen	Theorie	in	den	Kontext	des	

Raumes,	konkret	zumeist	in	den	Kontext	des	urbanen	Raumes	und	markiert	damit	den	

Beginn	des	„spatial	turn“	in	den	Sozialwissenschaften.	Hiermit	wird	die	disziplinäre	Brü-

cke	zur	Geographie	geschlagen.	Diese	Brücke	spiegelt	sich	in	der	heutigen,	transdiszipli-

nären	Anwendung	des	Konzeptes	der	Critical	Urban	Theory	wieder,	das	in	sozialwissen-

schaftlichen	Fächern	wie	der	Politikwissenschaft	und	Soziologie	genauso	seine	Anwen-

dung	 findet	wie	 in	der	Geographie,	 verwandten	Disziplinen	wie	der	 Stadt-	und	Raum-

planung	und	in	der	Architektur.	

Critical	 Urban	 Theory	 diente	 auch	 als	 Fundament,	 weitere	 gesellschaftliche	 (Macht-)	

Verhältnisse	in	Städten	zu	analysieren,	z.B.	in	Bezug	auf	Geschlecht	(Strüver	2014:37ff.),	

Queerness	 (Schuster	 2014:190ff.)	 und	Migration	 (Buckel	 2014:158ff).	 Diese	 Analysen	

finden	 heute	 unter	 dem	 Dach	 der	 Kritischen	 Stadtgeographie	 zueinander	 (für	 einen	

Überblick	siehe	Belina	et	al.	2014).		

	

Der	 Grundstein	 der	 Critical	 Urban	 Theory	wurde	 durch	 den	 französischen	 Soziologen	

Henri	Lefebvre	gelegt,	dessen	Buch	La	production	de	l’espace	(The	Production	of	Space),	

erschienen	1974,	schlussendlich	als	dessen	wichtigstes	Werk	gilt.	Bereits	vorher	eröff-
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nete	er	 für	das	Thema	Raum	und	Stadt	neue	Sichtweisen,	wie	 in	La	révolution	urbaine	

(1970)	und	Le	droit	à	la	ville	(1968).	

Er	 verstand	 das	 Räumliche	 als	mitunter	 erster	Wissenschaftler	 als	 über	 einzelne	 For-

schungsdisziplinen	herausreichende	Querschnittsmaterie.	 Infolgedessen	brachte	er	die	

Thematik	des	Raumes	auch	erstmals	auf	die	politische	Agenda	und	machte	darauf	auf-

merksam,	 dass	 ein	 Ausbau	 städtischer	 Infrastrukturen	 nicht	 automatisch	 allen	 Men-

schen	zugutekomme.	In	Verbindung	mit	marxistischer	Theorie	sprach	er	davon,	dass	die	

Stadt	einerseits	Hindernis	und	andererseits	Prototyp	einer	neuen	Gesellschaft	 sei.	Des	

Weiteren	lieferte	seine	Arbeit	die	Grundlage	für	die	ideologische	Verbindung	linker	Par-

teien	und	neu	entstandener	grüner	Bewegungen,	 indem	er	Umweltthemen	als	Gerech-

tigkeitsthemen	platzierte	(Shields	2005:142).	

Lefebvre	geht	über	das	klassische,	räumliche	Bild	der	genannten	Wissenschaften	hinaus,	

die	Menschen	und	Gegenstände	nur	als	im	Raum	platziert	ansahen.	Die	Grundannahme	

von	Lefebvre	war,	dass	im	Gegensatz	dazu	Raum	alltäglich	produziert	wird:	durch	phy-

sische	Arrangements,	 soziale	Routine	und	Praxis	genauso	wie	durch	 individuell	unter-

schiedliche,	aber	auch	gesellschaftlich	vorherrschende	aktuelle	und	historische	Vorstel-

lungen	und	Auffassungen.	Basierend	darauf	nutzt	Lefebvre	die	Theorie	der	Produktion	

des	Raumes	 für	eine	historische	Analyse,	die	erklären	soll,	warum	sich	die	unsere	Ge-

sellschaft	 prägende	 kapitalistische	 Wirtschaftsweise	 nicht	 bereits	 zu	 früheren	 Zeiten	

entwickelte.	Lefebvre	führt	dies	auf	die	verschiedenen	Weisen	zurück,	wie	die	Menschen	

den	sie	umgebenden	Raum	verstanden,	praktizierten	und	 lebten	und	dies	 immer	noch	

tun.	Der	Kapitalismus	hätte	sich	erst	mit	der	Säkularisierung	und	Kommodifizierung	des	

Raumes	durchsetzen	können	(ebd.:146f.).	Ein	weiterer	Schritt	Lefebvres	war	die	Umle-

gung	seines	Raumkonzeptes	auf	den	dialektischen	Materialismus,	was	einerseits	zu	ei-

ner	vermehrt	qualitativen	Wahrnehmung	auch	 in	der	Geographie	–	gerade	 in	der	eng-

lischsprachigen	–	 führte.	Andererseits	öffnete	er	damit	auch	die	Kritische	Theorie	und	

andere	über	die	Kritik	der	politischen	Ökonomie	herausgehende,	marxistische	Theorien	

für	den	Raumbegriff.	Ob	ausbeuterisch	oder	utopisch,	soziale	Verhältnisse	müssten	sich	

im	Raum	widerspiegeln,	um	als	mehr	als	Träume	zu	zählen.	Die	Dialektik	Lefebvres	So-

zialtheorie	des	Raumes	ruht	auf	drei	Säulen:		

-	 räumliche	Praxis:	Raum	in	dem	Sinne,	wie	er	alltäglich	 in	der	allgemeinen	Wahrneh-

mung	auftaucht	beziehungsweise	von	dieser	ignoriert	wird	(z.B.:	tägliche	Routine,	urba-

ne	Realität;	l’espace	perçu)	
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-	Repräsentation	des	Raumes:	das,	was	Diskurse	der	Raumanalyse,	der	raum-	und	pla-

nungsbezogenen	 Berufe	 sowie	 der	Wissenschaft	 –	 also	 Bereiche,	 die	 Raum	 erfassen	 -	

produzieren	(z.B.	Pläne,	Karten,	Modelle,	Konzepte...;	l’espace	conçu)	

-	Räume	der	Repräsentation:	der	erlebte	Raum	der	Menschen,	der	geprägt	ist	von	Sym-

bolik,	Einbildung,	Theorien	und	Ideen	(l’espace	vécu).	

Diese	Elemente	sind	historisch	gewachsen,	was	Lefebvre	mit	seiner	historischen	Raum-

analyse	umsetzt.	(ebd.:150,	160f.;	siehe	auch	zur	weiteren	Vertiefung	den	ganzen	Band	

und	Lefebvre	1974	sowie	Ronneberger	&	Vogelpohl	2014).	

	

Nahezu	gleichzeitig	mit	Henri	Lefebvre	sorgte	David	Harvey,	ein	britischer	Humangeo-

graph	und	Sozialtheoretiker,	 für	eine	praxisnähere	Form	der	Critical	Urban	Theory,	 in	

dem	er	konkret	auf	soziale	Ungleichheiten	im	städtischen	Raum	eingeht	und	sich	dabei	

auch	auf	die	Werke	Lefebvres	bezieht	 (vgl.	Harvey	2012:xff.).	Harvey	gilt	als	einer	der	

Urväter	der	Kritischen	Geographie.	Neue	Maßstäbe	setzte	sein	1973	erschienenes	Werk	

Social	 Justice	 and	 the	 City	 (Harvey	 2009).	 	 Es	 soll	 im	 Folgenden	 versucht	werden,	 die	

zentralen	Punkte	dieses	Werkes	näher	auszuführen.	

Harveys	Ziel	war	es	unter	anderem,	die	bisher	getrennte	Untersuchung	sozialer	Prozes-

se	und	räumlicher	Formen	zusammenzuführen.	Er	führt	aus,	dass	jede	Theorie	der	Stadt	

beide	dieser	Faktoren	umfassen	müsse.	Dazu	müsse	man	beachten,	dass	das	konventio-

nelle	 räumliche	 Bewusstsein	 (zwischen	 Raum	 und	 Individuum)	 der	 Architekt_innen,	

Designer_innen	 und	 plastischen	 Künstler_innen,	 Stadtplaner_innen,	 Geograph_innen,	

aber	auch	manchen	Historiker_innen,	sich	aufgrund	einer	langen	wissenschaftlichen	und	

analytischen	Tradition	vom	sozialen	Bewusstsein	(zwischen	Gesellschaft	und	Individu-

um),	wie	 es	 von	 Plato	 über	 Rousseau	 bis	 hin	 zu	Marcuse	weitergetragen	wurde,	weit	

entfernt	hat.	Ontologisch	sei	diese	Unterscheidung	eine	künstliche,	epistemologisch	aber	

ein	sehr	reelle,	die	einer	ganzheitliche	Analyse	der	Stadt	im	Wege	stehe.	Aus	den	verein-

zelten,	konzeptuell	aber	nicht	verankerten	Fällen,	in	denen	beispielsweise	Regionalgeo-

graph_innen	 regionale	 Identitäten	 und	 kulturelle	 Strukturen	 mit	 der	 natürlichen	 und	

menschengemachten	Umwelt	 in	Verbindung	bringen,	müsse	man	einen	neuen	konzep-

tuellen	Rahmen	heraus	entwickeln.	(Harvey	2009:23ff.)	

Harvey	möchte	 das	 Bewusstsein	 für	 die	 Verbindung	 zwischen	 Raum	 und	 Gesellschaft	

verstärken	 und	 zudem	wissenschaftlich	 vereinheitlichen.	 Die	 Art	 und	Weise,	wie	 eine	

Stadt	gebaut	werde	und	sich	entwickle,	sei	„symbolic	of	our	culture,	symbolic	of	the	exist-

ing	 social	 order,	 symbolic	 of	 our	aspirations,	 our	needs,	 and	our	 fears.“	 (ebd.:31).	Wenn	
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man	Raum	verstehen	wolle,	müsse	man	die	symbolische	Bedeutung	und	den	Einfluss	auf	

menschliches	beziehungsweise	gesellschaftliches	Verhalten,	die	von	ihm	ausgehen,	mit-

bedenken.	So	sei	ein	 integratives	Verständnis	des	sozialen	Raumes	(social	 space)	mög-

lich.	

Harvey	nutzt	diese	Formulierungen	zu	Theorien	über	soziale	Gerechtigkeit	in	der	Stadt	

(dazu	 zählen	 in	 Social	 Justice	 and	 the	 City	 u.a.	 Verteilungsgerechtigkeit	 auch	 bei	 der	

Landnutzung	 [153ff.],	 Integration/Segregation	 [120ff.]	 und	 das	 oft	 zitierte	 Recht	 auf	

Stadt	[351ff.]).	Soziale	Gerechtigkeit	sei	ein	normatives	Konzept,	welches	in	der	geogra-

phischen	 Analyse	 eine	wichtige	 Rolle	 einnehmen	würden.	 Allerdings	 sei	 es	 bisher	 oft	

üblich	gewesen,	das	sich	Geograph_innen	bei	beispielsweise	der	Standorttheorie	an	aus	

den	Wirtschaftswissenschaften	stammenden	Begriffen	wie	dem	der	Effizienz,	also	kurz	

gesagt	dem	Ziel	der	geringsten	Kosten,	orientierten	–	was	ebenfalls	ein	normatives	Kon-

zept,	aber	alleinig	nicht	sinnvoll	sei,	da	sehr	langfristig	und	unter	Einbeziehung	sozialer	

Prozesse	gedacht	Effizienz	und	soziale	Gerechtigkeit	annähernd	auf	dasselbe	hinauslau-

fen	würden	(ebd.:96f.)	

	

Für	ein	aktuelles	Verständnis	und	um	das	Bild	einer	Critical	Urban	Theory,	einer	kriti-

schen	Stadttheorie,	abzurunden,	empfehlen	sich	die	Ausführungen	von	Brenner	(2009),	

die	im	Folgenden	zusammengefasst	werden	sollen.	Er	schreibt:	

„Rather	than	affirming	the	current	condition	of	cities	as	 the	expression	of	 transhistorical	

laws	of	social	organization,	bureaucratic	rationality	or	economic	efficiency,	critical	urban	

theory	emphasizes	the	politically	and	ideologically	mediated,	socially	contested	and	there-

fore	malleable	character	of	urban	space	-	that	is,	 its	continual	(re-)construction	as	a	site,	

medium	and	outcome	of	historically	specific	relations	of	social	power.“	(ebd.:198)	

Critical	Urban	Theory	sei	kurz	gesagt	Ideologiekritik	gepaart	mit	einer	kritischen	Sicht	

auf	Macht,	Ungleichheit,	Ungerechtigkeit	und	Ausbeutung	–	in	und	zwischen	den	Städten	

der	Welt.	Sie	stellt	damit	den	Status	Quo	in	Frage	–	eine	demokratischere,	sozial	gerech-

tere	und	nachhaltigere	Stadt	sei	möglich.	Damit	einhergehend	steht	Critical	Urban	Theo-

ry	auch	im	Gegensatz	und	Konflikt	zu	klassischen	Stadttheorien,	wie	beispielsweise	den	

Ansätzen	der	Chicagoer	Schule	der	Stadtsoziologie	oder	eben	neoliberalen,	technokrati-

schen	Modellen	der	letzten	Jahrzehnte	(siehe	2.2).	

Zu	Beginn	des	21.	Jahrhunderts	sei	nach	Brenner	die	Kritische	Theorie	–	definiert	durch	

ihren	 theoretischen	 Charakter,	 ihre	 Reflexivität,	 ihre	 Kritik	 der	 instrumentellen	 Ver-

nunft	 (nach	 Horkheimer	 (2007)	 die	 Verbindung	 einer	 technischen	 Vernunft	 -	 die	 die	



	 13	

Mittel,	 nicht	 das	 Ziel	 reflektiert	 –	mit	 gesellschaftlicher	Herrschaft)	 und	 die	 Betonung	

der	Trennung	zwischen	dem	Tatsächlichen	und	dem	Möglichen	-	eng	mit	den	aktuellen	

Mustern	 einer	 globalen,	 kapitalistischen	 Urbanisierung	 verbunden.	 Sie	 müsse	 explizit	

formulieren,	dass	 sie	 sich	praktisch	und	normativ	orientiert	und	nicht	an	 technokrati-

schen	Visionen	festhält,	die	sich	als	ideologisch	abgekoppelt	formulieren.	Diese	Orientie-

rung	sei	stetig	geformt	durch	gesellschaftliche	Transformationen	(ebd.:202f.).	

Die	vier	oben	kurz	angeführten	Kernpunkte	kritischer	Theorie	manifestieren	sich	bezüg-

lich	einer	kritischen	Theorie	des	Städtischen	laut	Brenner	(ebd.:204)	wie	folgt:	

-	es	braucht	abstrakte	und	theoretische	Argumente,	um	sich	urbanen	Prozessen	im	Kapi-

talismus	zu	nähern;	diese	dürfen	nicht	aus	dem	Grund	heraus	entstehen,	nur	als	Legiti-

mation	für	aktuelle	Vorgänge	zu	dienen.	

-	urbane	Fragen	und	kritische	Perspektiven	darauf	sind	historisch	spezifisch	und	resul-

tieren	aus	Machtbeziehungen.	

-	technokratische	und	vom	Markt	bestimmte	Formen	der	urbanen	Analyse,	die	nur	bis-

herige	Muster	reproduzieren,	werden	abgelehnt.	

-	Möglichkeiten	eines	alternativen,	emanzipatorischen	Urbanismus	werden	hervorgeho-

ben.	

Zu	den	für	heutige	Kritische	Theorie	wichtigen	Themen	werden	neben	der	beschleunig-

ten	 geoökonomischen	 Integration,	 der	 stärkeren	 Finanzialisierung,	 der	 so	 genannten	

Krise	des	Wohlfahrtsstaates	und	der	fortschreitenden	ökologischen	Missstände	die	bis-

her	wenig	 kritisch	 betrachtete	Urbanisierung	 gezählt.	 Urbanisierung	 bezeichnet	 heute	

nicht	mehr	nur	die	Expansion	von	Städten	und	Metropolregionen	oder	suburbane	Ent-

wicklungen	 und	 Infrastrukturprojekte,	 sondern	 auch	 –	 wie	 es	 Lefebvre	 (1970)	 schon	

ahnte	 –	 die	weltweit	 ungleiche	Ausbreitung	urbaner	 Strukturen,	wie	 Investitionssche-

mata,	 Siedlungsräume,	 Landnutzungsarten	 und	 Infrastrukturnetzwerke.	 Auch	 werden	

so	verschiedenartige,	weniger	dicht	besiedelte	Gebiete	rund	um	den	Globus	immer	en-

ger	an	die	bedeutenden	urbanen	Zentren	gebunden.	Nur	sind	eben	diese	Entwicklungen	

–	die	geographies	of	urbanisation	–	global	und	 lokal	 sehr	ungleich.	 Im	Folgenden	kann	

auch	das	Urbane	nicht	mehr	als	genau	abzugrenzender	Ort	gesehen	werden;	es	wurde	

zu	einem	generellen,	weltweiten	Phänomen	menschlichen	Lebens.	(Brenner	2009:205f.)	

	

2.2	Neoliberalismus	und	Stadt		
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Dieser	Abschnitt	soll	genauer	auf	die	neoliberalen	Konzepte	eingehen,	die	eine	Critical	

Urban	 Theory	 betrachtet.	 Neoliberalismus	 –	 oder	 seine	 Synonyme	wie	Marktliberalis-

mus,	 Marktfundamentalismus,	 ökonomischer	 Rationalismus,	 Ausformungen	 wie	 That-

cherismus	 und	 Reaganismus	 oder	 auch	 die	 Bezeichnung	 als	 Utopie	 der	 unbegrenzten	

Ausbeutung	(Bourdieu	1998)	–	ist	anhand	mehrerer	Faktoren	bestimmbar:	

	

-	ein	uneingeschränkter	Glaube	an	die	Effizienz	freier,	rein	wettbewerbsbasierter	Märk-

te	

-	die	Position,	dass	Regierungseinflüsse	auf	wirtschaftliche	Belange	unnötig	und	schäd-

lich	sind	

-	 das	 Bestreben	 nach	 Deregulierung	 und	 Privatisierung	 öffentlicher	 Dienstleistungen	

und	Güter	

-	das	parallele	Bestreben	nach	Senkung	von	Steuern	und	Abgaben,	was	in	einem	weite-

ren	Schrumpfen	des	öffentlichen	Sektors	resultiert.	(Berry	2014:2,	Brenner	&	Theodore	

2002:350)	

	

Wie	auch	immer	die	neoliberale	Politik	aussieht,	ihr	Feind	ist	eine	starke,	in	das	öffentli-

che	 Leben	 eingreifende	 Regierung.	 Schon	 in	 Adam	 Smiths	 (2012)	 Standardwerk	 The	

Wealth	of	Nations	wird	angenommen,	dass	die	Wirtschaft	eines	Landes	am	besten	ohne	

Einfluss	einer	Regierung	funktioniert.	Dem	entspricht	das	Bild	des	Nachtwächterstaates,	

der	sich	nur	um	die	äußere	Verteidigung	und	die	Einhaltung	der	Gesetze	(vor	allem	der	

Eigentumsrechte)	sorgt.	Administrative	Effizienz	und	unternehmerische	Freiheit	stehen	

über	 demokratischer	 politischer	 Steuerung.	 Eine	 gelungene	 Zusammenfassung	 unter	

vielen	hierzu	liefert	Berry	(2014:2-8).	Der	Begriff	des	Neoliberalismus	ist	aber	nicht	wi-

derspruchsfrei.	So	kritisiert	Pickvance	(2012:53ff.)	die	von	David	Harvey	(siehe	Harvey	

2005:19)	 vertretene	 Position,	 dass	 Neoliberalismus	 nur	 ein	Mittel	 und	 ein	 politisches	

Projekt	im	Kampf	zwischen	den	Klassen	sei.	Dies	blende	aus,	dass	Neoliberalismus	noch	

viel	mehr	eine	sich	selbst	produzierende	und	reproduzierende	Ideologie	sei.	Neoliberale	

Prinzipien	 dienten	 nicht	 nur	 dazu,	 die	 Macht	 einer	 wirtschaftlichen	 Elite	 aufzubauen	

und	zu	sichern,	sondern	seien	auch	fester	Bestandteil	gesellschaftlicher	Prozesse.		

Nachdem	es	 in	den	70er-	und	80er-Jahren	des	20.	 Jahrhunderts	als	strategische	politi-

sche	 Antwort	 auf	 die	 Rezessionen	 und	 Krisen	 des	 Fordismus	 an	 Bedeutung	 gewann	

(Brenner	&	Theodore	2002:350),	wird	das	Konzept	des	Neoliberalismus	in	den	letzten	

Jahrzehnten	und	Jahren	verstärkt	in	den	Debatten	verschiedenster	Wissenschaften	dis-
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kutiert,	vor	allem	aber	in	der	politischen	Ökonomie.	Diese	Debatten	drehen	sich	um	die	

die	 Restrukturierung	 der	 Gegenwart,	 die	 fortschreitende	 Umwandlung	 regulativer	

Strukturen	auf	allen	räumlichen	Ebenen,	die	mit	den	Theorien	des	„freien	Marktes“	von	

Milton	Friedman	und	Friedrich	Hayek	ihren	Anfang	nahm	und	von	Pinochet,	Reagan	und	

Thatcher	erstmals	politisch	umgesetzt	wurde.	Heute	kann	in	dem	Kontext	der	weltwei-

ten	Verbreitung	dieser	Ideologie	Neoliberalismus	grob	als	Ansammlung	verschiedenster	

Politiken	 (policies)	verstanden	werden,	als	Prozess	der	Veränderung	von	 Institutionen	

und,	gesellschaftlich,	als	neue	Form	der	Subjektivität	von	Individuen,	die	durch	den	Ge-

danken	des	 freien	Marktes	 in	 einen	 steten	Wettbewerb	 zueinander	gesetzt	werden.	 Je	

mehr	allerdings	Neoliberalismus	im	Fokus	wissenschaftlicher	Debatte	steht,	desto	viel-

fältiger	 werden	 auch	 seine	 Interpretationen.	 Sie	 reichen	 von	 der	 Annahme	 seiner	 als	

allumfassendes	 Konzept	 der	 Gegenwart	 bis	 hin	 zu	 Sichtweisen,	 die	 ihn	 als	 chaotische	

Konzeption	bezeichnen	und	auf	die	Verwendung	des	Begriffes	generell	verzichten.	Ein	

schwer	 zu	 durchschauender	 Mix	 verschiedenster	 Positionen	 begleitet	 also	 die	 immer	

stärkere	 Rolle	 des	 Neoliberalismus	 in	 wissenschaftlichen	 und	 politischen	 Debatten.	

(Brenner	et	al.	2012:27)		

	

Die	Rolle	der	Stadt	oder	des	Städtischen	in	Bezug	auf	die	oben	genannten	Punkte	ist	viel-

fältig.	 So	wurde	 einerseits	 im	Zuge	der	Globalisierung	 von	den	westlichen	 Staaten	 ein	

stärkerer	Wettbewerb	zwischen	den	Städten	forciert,	während	gleichzeitig	immer	mehr	

Aufgaben	von	staatlicher	Ebene	auf	die	munizipale	und	regionale	Ebene	verlagert	(eine	

ausführliche	Kritik	und	Analyse	dieses	Prozesses	des	Bedeutungszuwachses	„räumlicher	

Nähe“	 im	Rahmen	 des	 spatial	 turn	 und	 der	 Globalisierung	 liefert	 Kröcher	 [2007]).	 Im	

globalen	 Süden	 fielen	 diese	 Veränderungen	 teilweise	 noch	 schwerwiegender	 aus.	 Be-

reits	in	den	90er-Jahren	wurden	diese	neue	Rolle	der	Städte	unter	Begriffen	wie	urban	

entrepreneurialism	und	postfordist	city	diskutiert.	Harvey	(1989)	führte	den	Begriff	der	

unternehmerischen	 Stadt	 ein.	 Der	 Begriff	 der	neoliberalizing	 city	 von	 Peck	 und	 Tickell	

(2002)	verwies	explizit	 auf	den	Neoliberalismus	und	seinen	Prozesscharakter	 (Künkel	

und	Mayer	2012:5).	Diese	beiden	Autoren	wiesen	auch	darauf	hin,	dass	Neoliberalismus	

im	Allgemeinen	oft	als	Lösung	für	die	immer	wiederkehrenden	Probleme	des	Kapitalis-

mus	dargestellt	wird,	konkret	seine	instabile,	widersprüchliche	und	von	Krisen	geprägte	

Dynamik.	Das	Konzept	des	Neoliberalismus	wird	als	der	natürliche	Weg	aus	diesen	Kri-

sen	 dargestellt.	 Als	 Konsequenz	 werden	 alternative	 Ansätze,	 die	 zu	 größerer	 sozialer	

und	 wirtschaftlicher	 Ausgeglichenheit	 führen	 könnten,	 negiert	 (Macleavy	 2012:250).	
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Der	Standpunkt,	dass	es	zu	einer	auf	den	 freien	Markt	ausgerichteten	Politik	keine	Al-

ternative	gebe,	wird	angelehnt	an	Margaret	Thatcher	als	TINA-Prinzip	bezeichnet,	There	

Is	No	Alternative.	

Andererseits	 wirken	 sich	 Neoliberalisierungsprozesse	 auch	 direkt	 innerstädtisch	 aus.	

Städte	sind	zu	einem	beliebten	Kapitalanlageobjekt	geworden,	was	gewachsene	urbane	

Strukturen	vor	große	Umbrüche	und	Herausforderungen	stellt.	Gleichzeitig	werden	im-

mer	mehr	öffentliche	Räume	 in	Städten	mit	dem	Argument,	 im	globalen	Standortwett-

bewerb	bestehen	zu	können,	privatisiert	beziehungsweise	private	Kontrolle	unterstellt.	

Hiermit	werden	solche	Räume	mit	einem	Wert	versehen,	also	kommodifizert	(ebd.:251).	

Städte	spielen	laut	Brenner	und	Theodore	(2002:349)	eine	strategische	Rolle	darin,	den	

politisch-ökonomischen	Raum	nach	neoliberalen	Prinzipien	umzugestalten.	

Um	die	aktuellen	Implikationen	neoliberaler	Konzepte	auf	den	urbanen	Raum	und	seine	

Entwicklung	nachzuvollziehen,	muss	auch	ein	Blick	auf	die	Situation	nach	der	weltwei-

ten	Finanzkrise	ab	2007	geworfen	werden.	Diese	Krise	und	die	durch	sie	entstandenen	

Verwerfungen,	deren	Auswirkungen	auch	heute	noch	zu	spüren	sind,	scheinen	dem	he-

gemonialen	Status	neoliberaler	Politik	nicht	geschadet	zu	haben.	Der	mittelfristige	Aus-

blick	auf	die	Entwicklung	auch	 in	Städten	wirkt	bekannt:	weiterer	Rückzug	des	Sozial-

staates,	 weitere	 Privatisierungen	 und	 Deregulierungen,	 Ausbau	 von	 Überwachungs-

maßnahmen,	Unterwerfung	von	stadtplanerischen	Entscheidungen	durch	Marktlogiken,	

fortschreitende	Entbindung	von	Landnutzungsfragen	von	demokratischer	Kontrolle	und	

öffentlicher	Verantwortung	hin	 zu	 spekulativen	 Strategien	 zur	Profitmaximierung	und	

als	Kapitalanlage	für	investierende	und	konsumierende	Eliten	–	Faktoren,	die	nicht	den	

Anschein	erwecken,	als	hätte	 sich	das	Forschungsfeld	der	Wissenschaftler_innen	einer	

Critical	Urban	Theory	verändert	(Peck	et	al.	2013:1092).	Was	heißt	der	immer	noch	er-

haltene	beziehungsweise	erneuerte	hegemoniale	Status	neoliberaler	Konzepte	nun	 für	

die	Städte?	Hegemonie	 ist	kein	permanenter	Zustand,	 sondern	ein	Prozess,	der	stetige	

Rekonstruktion	 erfordert.	 Der	 hegemoniale	 Prozess	 der	 Neoliberalisierung	 erfordert	

demnach	historisch	und	geographisch	spezifische	 institutionelle	Strukturen,	Strategien	

und	Kämpfe.	Daraus	folgt,	dass	Städte	nicht	nur	die	 lokalen	Verankerungen	für	ein	un-

veränderbares,	 weltweites	 neoliberales	 Projekt	 sind,	 sondern	 „institutional	 forcefields	

positioned	within	 (and	continuously	 transformed	 through)	an	always	mutating	and	une-

venly	 developed	 landscape	 of	 regulatory	 reform,	 experimentation,	 circulation,	 failure,	

(re)consolidation	and	crisis“	(ebd.:1093).	Infolgedessen	kann	das	Beurteilen	städtischer	

(Entwicklungs-)Politiken	als	neoliberal	immer	nur	einen	ersten	Orientierungspunkt	und	
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eine	erste	Klassifikation	darstellen,	auf	den	eine	tiefergehende	Analyse	folgen	muss,	die	

unter	anderem	spezifische	lokale	Entwicklungen	und	über	den	lokalen	Rahmen	hinaus-

gehende	 räumliche,	 institutionelle,	 politische	 und	 soziale	 Veränderungen	 einschließt.		

Letzteren,	 den	 extralokalen	 Rahmen	 hinsichtlich	 verschiedenster	 Einflüsse	 und	 Bezie-

hungen,	 bedingen	unter	 anderem	der	 internationale	 Standortwettbewerb,	 globale	Dis-

kurse	 und	 die	 internationale	 ökonomische	 Integration	 (ebd.:1094ff.).	 Man	 kann	 dann	

von	 einer	 unternehmerischen	 Stadt	 sprechen,	 wenn	 diese	 Stadt	 sich	 einem	 ständigen	

Wettbewerb	gegen	eine	globale	Konkurrenz	aussetzt.	Die	Stadt	dient	nicht	mehr	als	lo-

kaler	Umsetzungsort	einer	staatlichen	Wohlfahrtspolitik,	sondern	hat	das	eigenständige	

Ziel,	globales	Kapital	anzuziehen	und	die	private	Kapitalakkumulation	durch	harte	und	

weiche	Standortfaktoren	zu	stimulieren	(Heeg	&	Rosol	2007:493).	Standortpolitik	gilt	in	

allen	Bereichen	der	Stadtpolitik	als	„kategorischer	Imperativ“	(ebd.).	Infolgedessen	wer-

den	in	 jedem	Bereich	städtischer	Politik	Ober-	und	Mittelschichten	gegenüber	einkom-

mensschwachen	Haushalten	privilegiert.	Die	unternehmerische	Stadt	benennt	aber	noch	

eine	weitere	 Entwicklung,	 und	 zwar	 die	 der	 Übertragung	 von	Wettbewerbsmechanis-

mus	auf	die	interne	Steuerung	städtischer	Prozesse.	Dies	äußert	sich	unter	anderem	in	

dem	 immer	 beliebteren	 Modell	 der	 Private-Public-Partnerships	 (PPP),	 der	 Privatisie-

rung	öffentlicher	Unternehmungen	sowie	einer	Übernahme	von	Managementsprache	in	

der	städtischen	Verwaltung.	(vgl.	Schipper	2014a:98f.)	

Inzwischen	 hat	 sich	 gerade	 auch	 in	 deutschen	 Kommunen	 eine	 „neoliberale	 Sicht	 auf	

städtisches	Regieren	durchgesetzt	–	das	heißt,	sie	scheint	als	quasi	natürlich	und	alterna-

tivlos“	(ebd:99).	Dies	geht	einher	mit	einem	Abbau	von	Sozialleistungen,	einem	Ausbau	

des	 Niedriglohnsektors	 sowie	 einer	 Deregulierung	 und	 Flexibilisierung	 nicht	 nur	 von	

Kapitalmärkten,	sondern	auch	von	Politikbereichen.	Mit	diesen	nationalen	sowie	supra-

nationalen	 Prozessen	 (Stichwort	 Europäische	 Union)	 geht	 auch	 die	 Verschiebung	 von	

Verantwortlichkeiten	 vom	 Staat	 auf	 die	 lokale	 Ebene	 einher	 (politics	 of	 scale;	 Belina	

2014).	Dies	hieß	in	Deutschland	und	anderen	Ländern	auch	geringere	finanzielle	Mittel	

von	 staatlicher	 Seite	 für	 die	 Kommunen,	 die	 für	 das	 Generieren	 von	 Wachstum	 nun	

selbst	 verantwortlich	 waren,	 was	 einen	 gewissen	 tatsächlichen	 Handlungszwang	 her-

vorrief.	Ebenfalls	wurde	die	Rolle	der	Raumordnung	neu	definiert.	Sollte	sie	bis	 in	die	

1990er	noch	 für	annähernd	gleiche	Lebensverhältnisse	 in	allen	Teilen	des	Landes	sor-

gen,	wurde	sie	mehr	und	mehr	zu	einem	Wettbewerbsinstrument	umfunktioniert.	Dies	

waren	bewusste	politische	Entscheidungen,	was	das	Dogma	der	Alternativlosigkeit	zur	

unternehmerischen	Stadt	konterkariert.	Doch	durch	eine	„ritualisierte	Wiederholung	der	
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Wettbewerbsrhetorik	in	politischen	Reden	und	Debatten,	in	wissenschaftlichen	Publikatio-

nen	oder	in	lokalen	Presseberichten“	(Schipper	2014a:101)	und	dazu	passenden	Marke-

tingstrategien	wird	eine	vorgeblich	sachliche	und	objektive	Realität	hergestellt.	Die	un-

ternehmerische	Stadt	wird	zur	selbsterfüllenden	Prophezeiung.	(ebd.:100f.)	

Diesem	Effekt	wurde	durch	die	Finanzkrise	im	Jahr	2008	und	in	den	Jahren	darauf	kein	

Abbruch	getan,	er	wurde	sogar	noch	verstärkt.	Schipper	(2014b)	zeigt	dies	anhand	von	

Diskursanalysen	der	kommunalpolitischen	Ebene	in	Frankfurt	am	Main.	Aus	einer	Krise	

des	 Neoliberalismus	 heraus	 können	 sich	 neoliberale	 Konzepte	 auf	 städtischer	 Ebene	

offensichtlich	weiter	 festigen.	Getragen	wird	dies	gerade	von	einer	Argumentation	der	

Vernünftigkeit	neoliberaler	Stadtpolitik	(ebd.:252).	

Einen	sehr	weiten	Literaturüberblick	über	das	Thema	neoliberaler	Stadtentwicklungs-

politik	liefert	Sager	(2011),	wo	auch	Facetten	aufgeführt	werden,	für	die	an	dieser	Stelle	

der	Platz	fehlt.	

	

2.3	Grundlagen	der	Stadtplanung	Wiens	

	

Ein	kurzer	Überblick	über	die	Geschichte	der	Wiener	Stadtentwicklung	beziehungsweise	

-planung	ist	bereits	in	Kapitel	1.1	zu	finden.	

„Wien	 ist	anders“	–	dieser	Slogan	des	Wiener	Stadtmarketings	 trifft	auch	auf	die	Stadt-

entwicklung	Wiens	 zu,	wie	 Seiß	 in	 seinem	Buch	 „Wer	 baut	Wien?“	 (2013:14)	 treffend	

festhält.	Er	geht	darin	vor	allem	auf	städtebauliche	Fehlplanungen	der	Kommunalpolitik	

bis	ins	Jahr	2007	ein,	die	mit	Unterstützung	des	durch	die	SPÖ	gehaltenen	Rathauses	in	

krassem	Widerspruch	zu	den	eigenen	Planungszielen	umgesetzt	wurden.	Er	beleuchtet	

zudem	die	engen	Verbindungen	des	Wiener	Wohnbaus	zu	den	Boulevardmedien	sowie	

privatwirtschaftlichen	Verflechtungen,	Korruption,	 Intransparenz	und	mangelnde	Kon-

trolle	 in	der	Wiener	Planungskultur	–	Zustände,	die	sich	in	der	Regierungszeit	der	rot-

grünen	Koalition	nur	teilweise	geändert	hätten.	Seiß	(2013:IX)	analysiert,	dass	das	Rat-

haus	noch	2013	„selbst	hochspekulative	Bauvorhaben	trotz	nachteiliger	stadtstruktureller	

und	stadträumlicher	Folgewirkungen	[forcierte]	und	[...]	darüber	hinaus	noch	 in	die	Bre-

sche	[sprang],	wenn	der	freie	Markt	diese	Projekte	finanziell	scheitern	zu	lassen	drohte.“	

Ein	 Beispiel	 dieser	 Fehlplanungen	 der	 letzten	 Jahrzehnte	 wird	 durch	 die	 Rolle	 der	

Schrebergärten	 in	 Wiens	 Grünraumpolitik	 dargestellt.	 Sie	 waren	 lange	 Zeit	 wichtiger	

Teil	der	Nahrungsversorgung	der	Stadtbevölkerung,	später	dann	halböffentliche	Naher-

holungsgebiete	und	ökologische	Ausgleichsflächen.	Diese	Funktion	wurde	ad	absurdum	
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geführt,	als	1992	(sowie	1994,	1996	und	1999)	durch	Novellierungen	des	Kleingarten-

gesetzes	die	Möglichkeit	für	dauerhafte	Wohnsitze	in	diesen	Anlagen	geschaffen	wurde.	

Dies	geschah	hauptsächlich	aus	Klientelpolitik	der	SPÖ	zugunsten	der	 ihr	nahestehen-

den	Kleingartenvereine	hinter	dem	Argument,	schnell	Wohnraum	nach	der	Ostöffnung	

schaffen	zu	wollen.	Doch	die	Umwandlung	von	Garten-	in	Wohnflächen	brachte	vielmehr	

ein	 Ende	 artenreichen	Grünraums	 und	 äußerst	 kostspielige	 infrastrukturelle	 Erschlie-

ßung	 der	 teilweise	 entlegenen	 und	 auch	 durch	 den	 Nahverkehr	 kaum	 erschlossenen	

Siedlungen	mit	sich.	Zeitgleich	bot	die	Stadt	den	Kleingartenpächtern	ihre	Parzellen	zum	

Kauf	an	und	der	dortige	Einfamilienhauswohnbau	wurde	durch	die	Wohnbauförderung	

unterstützt.	Damit	 gab	die	 Stadt	wertvolle	 Stadterweiterungsgebiete	 komplett	 aus	der	

Hand	und	schuf	langfristig	suburbanes	Wohnen	mit	all	seinen	Nachteilen	statt	urbanen	

und	qualitätvollen	Wohnraum.	(Seiß	2013:158ff.)	

Wien,	 gleichzeitig	 Gemeinde	 und	 Bundesland,	 muss	 sich	 keiner	 übergeordneten	 Pla-

nungsebene	gegenüber	verantworten,	da	Raumplanung	in	Österreich	in	der	Kompetenz	

der	Länder	liegt.	Vielleicht	auch	in	Folge	dessen	besitzt	Wien	als	einziges	der	neun	Bun-

desländer	kein	eigenes	Raumordnungsgesetz.	Es	gibt	zwar	eine	Menge	an	übergeordne-

ten	Plänen	und	Konzepten	(bezüglich	Verkehr,	Grünraum,	Hochhausbebauung	und	auch	

die	Wiener	Stadtentwicklungspläne	1984,	1994,	2005	und	nun	auch	2025	inklusive	ih-

rer	Detailkonzepte),	diese	sind	aber	aufgrund	mangelnden	Gesetz-	und	Verordnungssta-

tus	 nichts	 rechtskräftig	 und	 können	 in	 der	 Realpolitik	 ohne	 Konsequenzen	 ignoriert	

werden,	 was	 auch	 schon	 vom	 Rechnungshof	 bereits	 vor	 dem	 Stadtentwicklungsplan	

(STEP)	2005	kritisiert	wurde	(ebd.:133).	Die	Wiener	Bauordnung	von	1996	nennt	zwar	

in	§1	15	Ziele,	die	bei	der	Flächenwidmung	zu	beachten	sind,	doch	sind	diese	 für	eine	

tatsächliche	Wirksamkeit,	die	über	den	guten	Willen	hinausgeht,	zu	allgemein	gehalten.	

So	reicht(e)	es	für	eine	Änderung	des	Flächenwidmungsplans	oft	bereits	aus,	wenn	ein	

Projekt	ein	paar	der	15	Ziele	aus	der	Bauordnung	erfüllt,	selbst	wenn	das	Projekt	ande-

ren	Zielen	eventuell	entgegensteht.	Zusätzlich	konnten	bis	2009	auf	Bezirksebene	durch	

politisch	besetzte	Bezirksbauausschüsse	Ausnahmen	von	Bebauungsvorschriften	erlas-

sen	werden,	die	teilweise	sehr	weitreichend	waren.	(Seiß	2013:121ff.)	

Stadträtin	 Maria	 Vassilakou	 (Grüne)	 ist	 für	 Stadtentwicklung,	 Verkehr,	 Klimaschutz,	

Energieplanung	und	Bürger_innenbeteiligung	in	Wien	zuständig.	Damit	sind	ihr	die	Ma-

gistratsabteilung	 18	 (Stadtentwicklung	 und	 Stadtplanung),	 die	Magistratsabteilung	 19	

(Architektur	 und	 Stadtgestaltung)	 sowie	 die	 Magistratsabteilungen	 21A	 und	 21B,	 zu-

ständig	für	Stadteilplanung	und	Flächennutzung,	unterstellt.	Ein	gewichtiges	Wort	in	der	
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Stadtplanung	hat	aber	auch	der	Wohnbaustadtrat	(auch	zuständig	für	Stadterneuerung),	

derzeit	Michael	Ludwig	(SPÖ)	zu	sprechen.	Ihm	unterstehen	die	Baupolizei	(Magistrats-

abteilung	37),	die	Magistratsabteilung	64	 für	 rechtliche	Bauangelegenheiten	 sowie	die	

Magistratsabteilung	 69	 für	 Liegenschaftsmanagement.	 Desweiteren	 ist	 er	 für	 Wiener	

Wohnen,	 die	 kommunale	 Hausverwaltung	 der	 Stadt,	 sowie	 für	 den	Wohnfonds	Wien	

zuständig,	 der	 von	 der	 Stadt	Wien	 geförderten	 und	 von	 privaten	 Trägern	 errichteten	

Wohnbau	steuert	und	im	Rahmen	der	Wohnservice	Wien	GmbH	diese	Wohnungen	auch	

vergibt.	 Wirtschafts-	 und	 Finanzstadträtin	 Renate	 Brauner	 (SPÖ)	 ist	 für	 die	 Wiener	

Stadtwerke	(damit	auch	für	die	Wiener	Linien),	die	Wien	Holding	(an	die	immer	wieder	

städtische	 Liegenschaften	 zur	 Verwertung	 vergeben	werden	 und	 deren	 Töchter	 unter	

anderen	 die	 Wiener	 Standortentwicklung	 WSE	 und	 die	 GESIBA	 Gemeinnützige	 Sied-

lungs-	 und	 Bauaktiengesellschaft	 sind)	 und	 die	 Wirtschaftsagentur	 Wien	 zuständig.	

(Seiß	 2013:193)	 	 Durch	 diese	 Aufteilung	 von	 bestimmenden	 Aufgaben	 in	 der	Wiener	

Stadtentwicklung	wird	eine	koordinierte	Arbeit	deutlich	erschwert.	

	

Im	Folgenden	soll	noch	zusammenfassend	auf	zentralen	Planungsinstrumente	der	Stadt	

Wien	eingegangen	werden	(nach	Maly	2010:56ff.	und	MA18	2017a):	

	

Stadtentwicklungsplan	(siehe	Kapitel	3)	

Der	 Stadtentwicklungsplan	 in	 seiner	 aktuellsten	 Version	 STEP	 2025	 ist	 der	 Kern	 der	

Wiener	 Stadtplanung.	 Er	 wurde	 2011	 in	 Auftrag	 gegeben	 und	 2014	 vom	Wiener	 Ge-

meinderat	 beschlossen	 und	 legt	 den	 strategischen	 Rahmen	 der	Wiener	 Stadtentwick-

lung	fest.	Er	ist	nach	innen	die	bindende	Leitlinie	für	die	Stadtpolitik	und	-verwaltung.	Er	

soll	zudem	nach	außen	den	verschiedensten	Akteur_innen	städtischen	Lebens	sowie	der	

Metropolregion	Orientierung	und	Klarheit	über	die	Haltungen	und	Vorhaben	der	Stadt	

vermitteln.	

	

STEP-Fachkonzepte	

Orientiert	am	STEP	2025	und	seinen	Zielsetzungen	und	Initiativen	wurden	vertiefende	

Fachkonzepte	zu	den	Themen	Grün-	und	Freiraum,	Mobilität,	Hochhäuser	und	Öffentli-

cher	Raum	ausgearbeitet	(vgl.	MA18	2015a).	

	

STEP-Detailkonzepte	
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Durch	diese	Konzepte	soll	auf	bestimmte	Aspekte	der	Stadtentwicklung	näher	eingegan-

gen	werden,	unter	anderem	auf	das	Feld	E-Mobilität.	

	

Smart	City	Wien	Rahmenstrategie	

Wien	soll	sich	so	entwickeln,	dass	die	Themen	Energie,	Mobilität,	Infrastruktur	und	Ge-

bäude	verknüpft	werden	und	so	für	Ressourcenschonung,	hohe	Lebensqualität	und	den	

Einsatz	 neuester	Technologien	und	 Innovationen	 zu	 sorgen.	Die	 Zukunftsfähigkeit	 der	

Stadt	soll	unter	einer	ganzheitlichen	Betrachtungsweise	garantiert	werden.	Es	geht	nicht	

nur	um	neue	Technologien	zur	Reduktion	des	ökologischen	Fußabdruckes,	sondern	„um	

vernetzte	Strategien	der	ökologischen	und	wirtschaftlichen	Leistungsfähigkeit,	bei	gleich-

zeitiger	 Sicherstellung	 von	 sozialem	 Zusammenhalt	 und	 Lebensqualität“.	 (MA18	

2014:26f.;	genauer:	MA18	2015b)	

	

Baukulturelle	Leitsätze	

Diese	Leitsätze	 sollen	 als	Grundlage	bei	der	Planung	von	neuen	Projekten	dienen	und	

orientieren	 sich	 an	 der	Wiener	 Architekturdeklaration	 von	 2005.	 Somit	 soll	 die	 „hohe	

städtebauliche	Qualität	Wiens	auch	zukünftig	gewährleistet“	sein	(MA18	2017b).	Sie	sol-

len	auch	eine	Vorbildwirkung	auf	private	Investor_innen	haben.	

	

Bauordnung	

Die	Bauordnung	steht	in	der	Raumordnungshierarchie	über	den	Flächenwidmungs-	und	

Bebauungsplänen	und	enthält	Rechtsvorschriften	für	das	Bauwesen.	Dazu	zählen	zuläs-

sige	 Bauhöhen,	 Mindestgrößen	 von	 Wohnungen,	 architektonische	 Gestaltung	 und	 in	

Wien	durch	§1	auch	planerische	Ziele	(Landesrecht	Wien	2016).	

	

Flächenwidmungs-	und	Bebauungspläne	

In	diesen	Plandokumenten	werden	die	konkrete	Art	der	Bebauung	und	die	künftige	Nut-

zung	von	Gebieten	festgelegt.	Sie	besitzen	keine	eigenen	großen,	strategischen	Zielvor-

gaben,	sondern	sollten	sich	an	übergeordneten	Planungsinstrumenten	(wie	dem	Stadt-

entwicklungsplan)	orientieren.	Sie	werden	vom	Gemeinderat	beschlossen.	

	

Leitbild	für	den	öffentlichen	Raum	

Dieses	Leitbild	 entstand	2008	und	beschäftigt	 sich	mit	 verschiedenen	Fragestellungen	

und	Trends	rund	um	den	öffentlichen	Raum	und	damit,	wie	in	Zukunft	mit	diesem	um-
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gegangen	wird.	Es	stellt	die	Position	der	Wiener	Stadtentwicklung	diesbezüglich	dar	und	

biete	 eine	Orientierungshilfe	 für	 zukünftige	Planungen.	 Positionen	 sind	unter	 anderen	

das	Hervorheben	gemeinschaftlicher	 Interessen	am	öffentlichen	Raum	sowie	die	 früh-

zeitige	Vorsorge	für	Bedürfnisse	einer	wachsenden	Bevölkerung.	

	

Strategieplan	(bis	2004)	

Im	 Strategieplan	 der	 Stadt	Wien	wurden	 zwischen	 2000	 und	 2004	 entsprechend	 der	

Charta	von	Aalborg,	die	eine	zukunftsfähige	Entwicklung	der	europäischen	Städte	sowie	

die	Initiierung	lokaler	Agenda	21-Prozesse	zum	Ziel	hatte,	Handlungsfelder	und	strate-

gische	Projekte	zur	Realisierung	festgelegt.	Diese	umfassten	Bereiche	wie	Region	Wien	

und	Europa,	die	Wiener	Wirtschaft	und	Bildung	und	Kultur.	

	

	

3. STEP	2025	–	Der	Wiener	Stadtentwicklungsplan	
	

3.1 Wien	heute	

	

Während	 in	Wien	 als	 Hauptstadt	 des	 Kaiserreiches	 und	 Vielvölkerstaates	 Österreich-

Ungarn	zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	über	zwei	Millionen	Menschen	lebten,	schrumpf-

te	die	Bevölkerung	in	Zeiten	der	Randlage	in	der	westlichen	Welt	bis	auf	etwa	1,5	Millio-

nen	Menschen	im	Jahr	1986	(Kampschulte	2002:223).	Doch	durch	den	Fall	des	Eisernen	

Vorhangs	änderten	 sich	diese	Vorzeichen.	Wien	 liegt	mittlerweile	 im	Zentrum	der	EU,	

zwischen	den	neuen,	aufstrebenden	Mitgliedsstaaten	im	Nord-	und	Südosten	sowie	den	

etablierten	Staaten	West-	und	Südeuropas.	Dies	sorgt	auch	für	Zuwanderung	nach	Wien.	

Die	positiven	Wanderungszahlen	 für	EU-Bürger_innen	(speziell	Deutschland)	und	Bür-

ger_innen	der	Staaten	des	ehemaligen	Jugoslawiens	fallen	besonders	ins	Auge.	Lediglich	

österreichische	Staatsbürger_innen	zog	es	vermehrt	aus	Wien	weg,	ein	Prozess,	der	vor	

allem	zugunsten	der	Umlandgemeinden	im	sogenannten	Speckgürtel	erfolgte.	Dies	trägt	

dazu	bei,	dass	 in	Wien	knapp	ein	Drittel	der	Bevölkerung	 im	Ausland	geboren	 ist	und	

knapp	die	Hälfte	einen	Migrationshintergrund	mit	zumindest	einem	im	Ausland	gebore-

nen	Elternteil	hat.	(MA18	2014:14ff.)	

Die	absolute	Zahl	der	Einwohner_innen	Wiens	stieg	somit	auf	circa	1,85	Millionen	An-

fang	2016.	 In	Prognosen	wird	bei	einem	weiteren	Wachstumsszenario	mit	1,97	Millio-

nen	Einwohner_innen	im	Jahr	2025	gerechnet,	manche	Prognosen	gehen	auch	von	über	
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2	Millionen	 Einwohner_innen	 aus.	 Der	 STEP	 nimmt	 ersteren	Wert	 an,	 diese	 Zahl	 ent-

stand	aber	vor	dem	Bevölkerungsanstieg	durch	schutzsuchende	Menschen	vor	allem	aus	

dem	Nahen	Osten,	die	 in	den	Jahren	2015	und	2016	zu	sprunghaften	Bevölkerungsan-

stiegen	 führten.	Auch	durch	diese	Zuwanderung	wird	Wien	 trotz	eines	steigenden	An-

teils	 der	 über	 60-Jährigen	 zum	 jüngsten	 aller	 Bundesländer	 (MA18	 2014:16f.).	 Diese	

Zuwanderung	hat	auch	Bedeutungen	 für	den	Wohnungs-	und	Arbeitsmarkt,	die	 in	der	

Stadtplanung	 mitbedacht	 werden	 müssen	 (zur	 Situation	 am	 Arbeitsmarkt	 vgl.	 Huber	

2015).	Des	Weiteren	muss	der	 Integration	der	 zugewanderten	Bevölkerung	ein	hoher	

Stellenwert	zugesprochen	werden	(Kampschulte	2002:222).	

Doch	Wien	wächst	auch	baulich	und	wirtschaftlich.	Die	Stadtplanung	hat	sich	mit	dem	

STEP1994	 von	 einer	 Stadterneuerung	 zu	 einer	 Stadterweiterung	 hin	 umorientiert	

(Kampschulte	2002:238).	Die	Wirtschaft	wächst	vor	allem	durch	die	neue	Zentrallage	im	

Herzen	 Europas	 und	 gerade	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 östlichen	 EU-Ländern.	 Ent-

scheidende	Standortfaktoren	sind	hier	nach	Kampschulte	 (2002:249ff.)	die	Ostkompe-

tenz,	die	in	Wien	angesiedelten	internationalen	Organisationen	und	die	bereits	erfolgte	

Ansiedelung	von	Osteuropazentralen	mehrerer	Großunternehmen.	

Wien	verweist	zudem	gerne	auf	internationale	Rankings,	die	die	Stadt	schon	seit	mehre-

ren	Jahren	wiederholt	als	die	lebenswerteste	Stadt	der	Welt	auszeichneten.	Dieser	Stan-

dard	 soll	 gehalten	werden.	 Mit	 dem	 STEP	 2025	möchte	 die	 Stadt	Wien	 Innovationen	

vorbereiten,	die	weiteres	 „qualitätvolles	 Stadtwachstum	bei	gleichzeitig	 immer	knapper	

werdenden	Ressourcen	gewährleisten	können“	(MA18	2014:18).	

	

3.2 Der	Inhalt	des	STEP	2025	

	

Der	STEP	2025	ist	in	vier	für	sich	stehende	Kapitel	unterteilt	und	inklusive	Glossar	mit	

143	Seiten	recht	umfangreich.	

Er	beginnt	mit	einleitenden	Worten	des	Bürgermeisters	Michael	Häupl,	der	für	Stadtpla-

nung	zuständigen	Vizebürgermeisterin	und	Stadträtin	Maria	Vassilakou	sowie	den	ver-

antwortlichen	Mitarbeiter_innen	der	 Stadtmagistrate	 (MA18	2014:3ff.).	Man	wolle	mit	

dem	 STEP	 2025	 qualitätsvolle	 Stadtentwicklung	 ermöglichen,	 klare	 Planungsziele	 for-

mulieren	 und	 verstehe	 Stadtentwicklung	 als	 Management	 und	 Koordinierung	 staatli-

cher,	gesellschaftlicher	und	wirtschaftlicher	Akteur_innen.	Betont	werden	der	strategi-

sche	Charakter	des	STEP	2025	und	das	Ziel	der	Entwicklungssteuerung.	Für	die	politi-

sche	Spitze	der	Stadt	biete	der	STEP	2025	„im	Sinne	der	‚Smart	City	Wien’	vorausschau-
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ende,	 intelligente	 Lösungen	 für	 die	 zukunftsweisende	 Weiterentwicklung	 unserer	 Stadt“	

(ebd.:3).	

Ähnliche	 Formulierungen	 finden	 sich	 im	 gesamten	 weiteren	 Verlauf	 des	 Dokumentes	

wieder.	

	

Politische	Leitlinien	folgen.	Hier	wird	festgehalten,	dass	angesichts	des	Wandels	und	des	

Wachstums	 der	 Stadt	 (siehe	 3.1)	 die	 Stadtplanung	 reagieren	müsse.	 Man	möchte	 die	

Rahmenbedingungen	für	die	Stadtentwicklung	festsetzen	–	„was	und	wie	gebaut	wird,	ist	

aber	auch	abhängig	von	den	Regeln	des	Marktes,	des	Eigentums,	der	Arbeitswelt	sowie	von	

gesellschaftlichen	 Rahmenbedingungen“	 (ebd.:9).	 Gesellschaftliche	 Widersprüche	 seien	

mit	städtebaulichen	Maßnahmen	alleine	nicht	zu	lösen.	Folgende	politische	Ziele	werden	

definiert:	

Wien	soll	eine	Stadt	werden,	in	der	die	Menschen	leben	wollen.	In	progressiv	formulier-

ten	Zielen	wird	klargestellt,	den	kommunalen	Wohnbau	fortführen	zu	wollen,	Grünraum	

zu	erhalten	und	neu	zu	 schaffen,	 Segregation	entgegenwirken	zu	wollen	 sowie	Gleich-

stellung	und	Generationengerechtigkeit	zu	unterstützen.	

Gleichzeitig	 soll	 eine	 Infrastruktur	 gewährleistet	 werden,	 die	 in	 öffentlicher	 Hand	 ist	

und	 trotz	 Einsparungen	 die	 gleiche	 Qualität	 liefert.	 Die	 städtische	Mobilität	 soll	 Men-

schen	und	Umwelt	gerecht	werden,	als	Smart	City	möchte	man	sparsam	mit	Ressourcen	

umgehen	und	diese	effizient	nützen.	Man	möchte	die	Stadt	klug	managen.	

Lerneifer	und	soziale	Verantwortung	seien	die	Basis	für	zukünftige	wirtschaftliche	Pros-

perität,	man	möchte	eine	lernende	Stadt	sein.	Bürger_innenbeteiligung	und	good	gover-

nance	(die	transparente	Kooperation	zwischen	Politik,	Administration,	Zivilgesellschaft	

und	Realwirtschaft)	 liefere	einen	Mehrwert	 für	die	Stadtentwicklung,	Stadterweiterung	

sei	nur	mit	allen	Akteur_innen	am	Markt	möglich.	Der	rechtliche	Rahmen	der	Stadt	müs-

se	so	gesetzt	werden,	dass	„sowohl	die	stadtwirtschaftliche	als	auch	die	privatwirtschaft-

liche	Rentabilität	gewährleistet“	bleibe	(ebd.:11).	

Wien	als	Stadt	der	Möglichkeiten	und	Chancen	bekenne	sich	zu	seiner	traditionellen	In-

dustrie,	seinem	neuen	Gewerbe	und	zu	seinem	Wirtschaftsstandort	und	der	regionalen	

und	 überregionalen	 Kooperation.	 Selbstorganisation	 und	 zivilgesellschaftliches	 Engage-

ment	seien	willkommen,	um	bestehende	Strukturen	zu	ergänzen.	

	

Folglich	wird	Kapitel	1	auch	Wir	leisten	uns	Stadt	benannt.	Begründet	wird	dies	damit,	

dass	es	 in	einer	Zeit	„von	 intensiviertem	wirtschaftlichen	Wettbewerb,	dynamischem	Be-
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völkerungswachstum	 und	 hohem	 Investitionsbedarf	 bei	 knappen	 Ressourcen“	 (MA18	

2014:13)	ein	mutiges	Vorhaben	sei,	sich	Stadt	leisten	zu	wollen	und	keineswegs	selbst-

verständlich,	dass	dies	mit	gesellschaftlicher	Integration,	urbaner	Qualität	und	sozialem	

Gleichgewicht	 einhergehe.	 Es	 werde	 nur	 erfolgreich	 gelingen,	 wenn	 die	 politisch	 und	

wirtschaftlich	 Verantwortlichen	 sowie	 die	 Zivilgesellschaft	 dies	will	 und	 trägt.	Man	 sei	

auch	dem	Erfolg	der	 letzten	25	 Jahre,	der	Wien	heute	 so	attraktiv	mache,	verpflichtet.	

Nun	 müsse	 man	 innovativ	 weiterarbeiten	 und	 nicht	 nur	 den	 Ist-Zustand	 verwalten	

(ebd.:18).	 Es	wird	 im	 Folgenden	 erneut	 auf	 die	 politischen	 Prämissen	 und	 die	 im	 Zu-

sammenhang	 mit	 den	 oben	 genannten	 Vorzeichen	 (die	 hier	 im	 STEP	 2025	 erläutert	

werden	 und	 unter	 3.1	 nachzulesen	 sind)	 stehenden	 Herausforderungen	 eingegangen.	

Schließlich	 werden	 neun	 Prinzipien	 für	 Wiens	 künftige	 Stadtentwicklung	 formuliert	

(ebd.:21ff.):	

• Die	lebenswerte	Stadt:	

Wien	steht	für	eine	Stadtentwicklung,	die	Lebensqualität	erhält	und	ausbaut.		

	

• Die	sozial	gerechte	Stadt:	

Wien	 steht	 für	 eine	 Stadt,	 die	 Aufstieg	möglich	macht	 und	 leistbar,	 zugänglich	

und	lebenswert	für	alle	ist.	

	

• Die	geschlechtergerechte	Stadt:	

Wien	 steht	 für	 eine	 Stadt,	 in	 der	 Gleichstellung	 einen	 hohen	 Stellenwert	 hat.	

Genderaspekte	werden	auf	allen	Planungsebenen	berücksichtigt.	

	

• Die	bildende	Stadt:	

Wien	steht	für	eine	Stadt,	die	möglichst	vielen	jungen	Menschen	eine	qualifizierte	

Ausbildung	ermöglicht	und	Chancengleichheit	für	alle	Kinder	ermöglicht.	

	

• Die	weltoffene	Stadt:	

Wien	steht	für	eine	Stadt,	die	ihre	Diversität	als	Chance	begreift	und	attraktiv	für	

Menschen,	Unternehmen	und	Organisationen	aus	aller	Welt	ist.	Wien	möchte	ge-

zielt	auf	die	verschiedenen	Bedürfnisse	von	Menschen	aus	unterschiedlichen	Kul-

turkreisen	eingehen.	

	

• Die	prosperierende	Stadt:	
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Wien	möchte	seinen	Wirtschaftsstandort	stärken	und	ihn	auf	die	Anforderungen	

verschiedenster	Unternehmen	flexibel	anpassen.	

	

• Die	integrierte	Stadtregion:	

Wien	 steht	 für	partnerschaftliche	Zusammenarbeit	mit	den	Nachbargemeinden,	

Niederösterreich	und	dem	Burgenland	sowie	den	nahegelegenen	Zentren	in	den	

Nachbarstaaten	wie	Bratislava	und	Brünn,	um	Probleme	intelligent	zu	lösen	und	

Konzepte	und	Managementinstrumente	für	die	Zukunft	zu	entwickeln.	

	

• Die	ökologische	Stadt:	

Wien	steht	für	eine	Nachhaltigkeitsstrategie,	die	ressourcenschonende	Lebenssti-

le	und	eine	nachhaltige	Unternehmensführung	möglich	und	attraktiv	macht.	Für	

Wien	ist	Nachhaltigkeit	eine	Investitionsstrategie	und	Motor	für	Entwicklung.	

	

• Die	partizipative	Stadt:	

Wien	steht	für	eine	aktive	Einbindung	der	von	Stadtentwicklungsmaßnahmen	be-

troffenen	 Bevölkerung	 im	 Sinne	 von	 Transparenz,	 Nachvollziehbarkeit	 und	 ge-

genseitiger	Wertschätzung.	 Es	 soll	 einen	 klaren	 Rahmen	 für	 Partizipationspro-

zesses	geben.	

	

Der	STEP	2025	„nimmt	diese	langfristigen	Anforderungen	in	den	Fokus,	bereitet	strategi-

sche	Entscheidungen	bzw.	Orientierungen	 vor	und	 leitet	 die	notwendigen	 räumlichen,	 fi-

nanziellen	und	technischen	Planungen	ein“	(ebd.:19).	Auch	wird	an	dieser	Stelle	noch	ge-

nauer	auf	die	Smart	City	Wien	Rahmenstrategie	eingegangen	sowie	auf	den	Rahmen	und	

das	Umfeld,	in	dem	der	STEP	2025	zu	sehen	ist	(ebd.:32f.).	

	

Auf	 letztgenanntes	Prinzip	wird	unter	dem	Begriff	Governance	noch	genauer	eingegan-

gen	(ebd.:26).	Man	versteht	dies	als	die	Chance,	Stadt	gemeinsam	zu	entwickeln.	Durch	

flexible	Lösungen	sollen	starre	Regeln	und	Mechanismen	ersetzt	werden,	um	allen	Ak-

teur_innen	 bei	 der	Wahrung	 ihrer	 Ziele	 zu	 helfen.	 Die	 öffentliche	Hand	 übernimmt	 in	

diesem	Fall	die	Aufgabe	der	Koordinatorin.	
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3.2.1 Stadterneuerung	und	-entwicklung:	„Wien	baut	auf“	

	

In	Kapitel	2	des	STEP	2025	geht	es	vor	allem	um	die	bauliche	Weiterentwicklung	Wiens,	

angepasst	 an	dessen	Wachstum,	und	darum,	wie	diese	vonstattengehen	soll.	Hauptau-

genmerk	 liegt	 auf	 den	 kolportierten	 120.000	Wohnungen,	 die	Wien	 im	 Zeitraum	 zwi-

schen	2014	und	2020	benötige,	um	dem	erwarteten	Bevölkerungswachstum	sowie	den	

steigenden	Ansprüchen	an	den	Wohnraum	(der	auch	mit	einem	Abgang	an	einer	gewis-

sen	Zahl	an	Substandardwohnungen	einhergeht)	gerecht	zu	werden.	

Ziel	ist	dabei,	eine	lebendige	Urbanität	zu	gewährleisten.	Dies	ist	der	Wunsch	nach	einem	

multifunktionalen	Städtebau,	der	 einen	geringen	Verbrauch	von	Bauland,	 kurze	Wege,	

belebte	Erdgeschosszonen	und	ausreichend	lokale	Angebote	(sozial,	kulturell,	sportlich,	

bildungsbezogen)	für	die	Bevölkerung	mitbringt	(MA18	2014:35).	Qualitätvolle	Urbani-

tät	 soll	 darüber	 hinaus	 bedeuten,	 funktionierende	 Infrastruktur	 und	 Nahversorgung,	

Alltagstauglichkeit	des	Wohnbaus	und	ein	differenziertes	Angebot	an	öffentlichem	Raum	

zu	 gewährleisten,	 der	 Kommunikation	 und	 Bewegung	 unterstützt	 und	 Verweilen	 und	

Aufenthalt	ermöglicht	(ebd.:48f.).	

63%	der	Bereitstellung	dieser	benötigten	Wohnungen	soll	durch	Neubau	erfolgen	(da-

von	55%	auf	bereits	bekannten	Flächen	und	8%	auf	noch	nicht	für	Bebauung	vorgese-

henen	 Flächen),	 27%	 soll	 durch	 eine	Weiterentwicklung	 des	 Bestandes	 und	 10%	 soll	

durch	eine	geänderte	Nutzung	bereits	bestehender	Gebäude	sowie	einen	Umbau	dieser	

erreicht	werden	(ebd.:37).	

Angesicht	Veränderungen	der	bereits	bebauten	Stadt	 liegt	der	Fokus	der	Stadt	auf	Ak-

zeptanz	bei	und	Beteiligung	von	der	betroffenen	Bevölkerung	sowie	einer	gezielten	För-

derung	 diverser	 städtebaulicher	 Weiterentwicklungen,	 dem	 bereits	 erprobten	 Modell	

der	 Förderung	 für	 Gebäudesanierungen	 entsprechend.	 Gerade	 in	 Gründerzeitvierteln,	

die	 auch	 laut	 der	 Stadt	 besonders	 von	 Immobilieninvestment	 betroffen	 seien,	möchte	

man	 Mietsteigerungen	 und	 der	 Verdrängung	 einkommensschwacher	 Gruppen	 entge-

genwirken.	Dies	habe	auch	negative	Auswirkungen	für	die	Quartiersentwicklung,	die	aus	

diesem	Grund	eine	effiziente	öffentliche	Steuerung	benötigt	(ebd.:	41).	Hierfür	wurden	

zwei	 Aktionspläne	 ausgearbeitet:	 einer	 für	 die	 Gründerzeitgebiete	 und	 einer	 für	 jene	

speziellen	Gebiete,	wo	 in	der	Zeit	zwischen	1950	und	1980	Wohnbau	errichtet	wurde,	

was	ebenfalls	mit	besonderen	Anforderungen	gekoppelt	ist.	(ebd.:44f.)	

Für	die	neu	zu	bebauenden	Flächen	wurde	ebenfalls	ein	Rahmen	ausgearbeitet.	Die	be-

reits	 erwähnte	urbane	Qualität	steht	hier	wiederum	 im	Fokus.	Man	möchte	das	Stadt-
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wachstum	 gut	 managen,	 indem	 man	 die	 vorhandenen	 Flächenpotentiale	 verfügbar	

macht	und	entwickelt	(siehe	auch	Abbildung	1	zu	aktuellen	Stadtentwicklungsgebieten	

in	Wien).	Das	heißt	auch,	nicht	nur	Wohnraum	zu	schaffen,	sondern	auch	die	notwendi-

gen	Wohnfolgeeinrichtungen,	 womit	 Infrastruktur	 und	 Grünraum	 gemeint	 sind.	 Diese	

Entwicklung	soll	auch	über	2025	hinaus	mitbedacht	werden.	Im	Rahmen	der	Smart	City	

Wien	möchte	man	bei	Neubauten	auch	auf	ein	innovatives	Energiesystem	zurückgreifen	

sowie	hohe	Effizienzstandards	umsetzen,	auch	um	sämtliche	verschärften	EU-Standards	

einzuhalten.	 Für	 die	 bereits	 erwähnte	 Entwicklung	 der	 Flächenpotentiale	 gibt	 es	 fünf	

Initiativen,	 die	 sich	 mit	 Bodenmobilisierung,	 der	 langfristigen	 Siedlungsentwicklung,	

den	Siedlungsformen	(u.a.	Ziel	einer	Nettogeschossflächenzahl	von	2,5	im	Bereich	hoch-

rangiger	Verkehrsmittel),	 Entwicklungszonen	und	 einer	 integrierten	Raum-	und	Ener-

gieplanung	beschäftigen.	(MA18	2014:48ff.)	

	

	
Abbildung	1:	
	

Auch	auf	die	Unterzentren	der	 einzelnen	Bezirke	beziehungsweise	 Stadtteile	 im	Sinne	

einer	polyzentralen	Stadtentwicklung	geht	der	STEP	2025	genauer	ein.	Ziel	ist	es,	diese	

weiter	 auszubauen	 und	 mit	 strategischer	 Steuerung	 und	 dauerhafter	 Kooperation	 für	

deren	Multifunktionalität	zu	sorgen.	Diese	Zentren	seien	sowohl	für	die	Bevölkerung	als	
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auch	für	die	Immobilienwirtschaft	von	großer	Bedeutung.	Erfolgreiche	Standorte	an	den	

Zentren	 würden	 auch	 das	 dortige	 Stadtleben	 attraktiver	 machen.	 Hier	 müsse	 bei	 der	

Zentrenentwicklung	einerseits	die	ökonomische	Rentabilität,	 andererseits	die	Gemein-

wohlorientierung	mitbedacht	werden.	(MA18	2014:60ff.)	

	

3.2.2 Standort	Wien	und	Metropolregion:	„Wien	wächst	über	sich	hinaus“	

	

Kapitel	3	des	STEP	2025	beschäftigt	sich	vor	allem	mit	dem	Standort	Wien	und	der	Met-

ropolregion	Wien,	da	der	STEP	2025	bewusst	mit	anderen	Akteur_innen	die	Weiterent-

wicklung	der	Gesamtregion	beachten	will.	Die	bereits	in	Kapitel	3.1	erwähnte	neue	Posi-

tion	Wiens	in	Europa	eröffne	Wachstumschancen,	Eckpunkte	des	Erfolges	von	Wien	sei-

en	die	hohe	Wirtschaftskraft,	die	geringe	Arbeitslosigkeit,	eine	intakte	Umwelt	und	seine	

Internationalität	 (ebd.:69).	Diese	spiegle	 sich	stark	 im	Kernraum	Wien	wieder,	 in	dem	

2,6	Millionen	Menschen	 leben	 und	 der	 auf	 drei	Millionen	Menschen	 anwachsen	wird.	

Menschen	würden	dorthin	gehen,	„wo	die	Lebensqualität	hoch	ist	und	wo	sie	gute	Chan-

cen	für	sich	selbst	und	ihre	Familie	sehen.“	(ebd.)	Die	Mobilität	in	dieser	Region	ist	hoch,	

wie	Analysen	zeigen	(ebd.:89).	

Mit	dieser	Entwicklung	einher	geht	eine	Transformation	der	Region	hin	zu	einer	Dienst-

leistungs-	und	Wissensgesellschaft.	Für	diese	Wissensregion	habe	Wien	als	Zentrum	eine	

besondere	Verantwortung.	Die	Smart	City	Wien	soll	als	Innovationsträgerin	für	eine	Syn-

these	von	wirtschaftlicher	Dynamik	und	Ressourceneffizienz	sorgen.		

Für	 den	Wirtschaftsstandort	Wien	 und	 den	 Zusammenhang	mit	 der	 Stadtentwicklung	

stellt	der	STEP	2025	fest,	dass	auch	die	Zahl	der	Arbeitsplätze	sowie	die	Fläche	für	wirt-

schaftliche	Ansiedelungen	 (Stichwort	 Flächensicherung)	mit	 dem	Bevölkerungswachs-

tum	Schritt	halten	müssen.	Auch	sollen	die	entstehenden	Arbeitsplätze	solche	sein,	die	

„gerecht	 bezahlt	 sind,	 sozialen	Aufstieg	 und	die	Vereinbarkeit	 von	Beruf	 und	Familie	 er-

möglichen“	 (ebd.:74).	 Forschungs-	 und	 technologieintensive	Unternehmen	würden	be-

sonders	 für	 neue	 Investitionen	 angesprochen	 werden.	 Doch	 auch	 durch	 die	 wichtige	

Stellung	von	Handel,	Produktionsbetrieben	(oft	exportorientiert),	Tourismus,	Landwirt-

schaft	 (in	Wien	 prägend	 für	 das	 Stadtbild)	 und	urbanem	Unternehmertum	 brauche	 es	

differenzierte	 Ansätze	 der	 Wirtschaftsentwicklung.	 Unter	 urbanem	 Unternehmertum	

werden	Kleinunternehmen,	Kleingewerbe	und	Kreativwirtschaft	verstanden.	

Für	den	Bildungs-	und	Wissenschaftsstandort	Wien	gilt,	dass	bereits	heute	185.000	Stu-

dierende	an	Wiens	Hochschulen	studieren	und	auch	ein	guter	Teil	der	österreichischen	
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Forschung	 in	der	Stadt	seinen	Platz	hat.	Wien	bekenne	sich	zum	möglichst	offenen	Bil-

dungszugang.	 Man	 möchte	 mit	 Unternehmen	 und	 Hochschulen	 gemeinsam	 attraktive	

Wirtschafts-	 und	 Forschungsstandorte	 (weiter-)entwickeln,	 um	 hin	 zu	 einer	wissensba-

sierten	 Dienstleistungsmetropole	 zu	 kommen	 (ebd.:74ff.).	 Diese	 Zusammenarbeit	 soll	

eine	 kooperative	 Forschungsinfrastruktur	 und	 einen	 Wissenstransfer	 ermöglichen	

(ebd.:77).		

Folgende	Initiativen	sollen	den	Rahmen	für	die	oben	genannten	Punkte	liefern:	Flächen-

sicherung	 und	 Quartiersmanagement	 für	 Betriebsgebiete,	 eine	 Innovationsstrategie,	

Fokussierung	 von	 Bürostandorten	 auf	 Potenzialflächen,	 eine	 Weiterentwicklung	 des	

Einkaufszentrenkonzepts,	 sauberer	Wirtschaftsverkehr	und	die	 (Re-)Vitalisierung	älte-

rer	innerstädtischer	Gewerbestandorte	sowie	auch	neuer	Erdgeschosszonen.	(ebd.:80ff.)	

Für	die	Metropolregion	sind	folgende	Ziele,	auch	 im	Zusammenhang	mit	dem	Standort	

Wien,	 anvisiert:	 eine	 Zusammenarbeit	 in	 der	 Betriebsstandortentwicklung	 mit	 den	

Nachbarländern	 Niederösterreich	 und	 dem	 Burgenland,	 Ausbau	 der	 Governance-

Instrumente,	 Weiterentwicklung	 der	 Kooperationsstrukturen,	 Festlegung	 besonderer	

Kooperationsräume	 (zum	 Beispiel	 Simmering-Schwechat	 mit	 Flughafen)	 und	 Mobili-

tätspartnerschaften.	Mit	der	centrope	Region,	die	seit	2003	besteht	und	aus	dem	tsche-

chischen	Kreis	Südmähren,	den	slowakischen	Kreisen	Bratislava	und	Trnava,	den	unga-

rischen	Komitaten	Györ-Moson-Sopron	und	Vas	sowie	den	österreichischen	Bundeslän-

dern	Niederösterreich,	Burgenland	und	Wien	besteht,	möchte	man	ein	 transnationales	

Mobilitätsmanagement	 aufbauen	 und	 grenzüberschreitende	 Angebote	 entwickeln.	

(MA18	2014:94ff.)	

	

3.2.3 Mobilität,	Freiräume	und	soziale	Infrastruktur:	„Wien	ist	vernetzt“	

	

Das	vierte	Kapitel	des	STEP	2025	beschreibt	vor	allem	den	Rahmen	für	die	infrastruktu-

relle	Weiterentwicklung	der	 Stadt.	Dies	 sei	 eine	 große	Probe	 für	die	 Stadt.	 Es	 sei	not-

wendig,	 die	 Stadt	 in	 Richtung	 einer	 ressourcenschonenden	 Smart	 City	weiterzuentwi-

ckeln.	Man	möchte	das	 infrastrukturelle	Rückgrat	der	 Stadt	 stärken	und	dafür	private	

und	öffentliche	Interessensgruppen	von	der	erwähnten	Notwendigkeit	überzeugen,	den	

rechtlichen	 Rahmen	modernisieren	 und	 die	 Spielräume	 für	 Entwicklung	 und	Nutzung	

erweitern.	(MA18	2014:99f.)	

In	 Sachen	 Mobilität	 steht	 erwartungsgemäß	 das	Wachstum	 der	 Stadt	 im	 Fokus.	 Zwi-

schen	2004	und	2012	nahm	die	Zahl	der	PKW	auf	1000	Personen	in	Wien	um	4%	ab,	die	
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Fahrgastzahlen	 der	Wiener	 Linien	 nahmen	 stetig	 zu.	 Investiert	werden	 soll	weiterhin	

vorrangig	in	den	Umweltverbund	(Fuß-,	Rad-	und	öffentlicher	Verkehr	und	deren	Kom-

bination).	Besonders	das	Einpendeln	nach	Wien	 ist	 in	dieser	Hinsicht	noch	problema-

tisch,	der	PKW-Verkehr	hat	hier	einen	Modal	Split-Anteil	von	79%.	65%	der	Straßenflä-

che	Wiens	wird	von	motorisiertem	Verkehr	 in	Anspruch	genommen,	die	Schadstoffbe-

lastungen	sind	oft	weiterhin	signifikant.	Wien	möchte	hinzu	einer	zukunftsorientierten	

Mobilitätspolitik,	„die	nicht	nur	ökologisch,	sondern	auch	ökonomisch	und	sozial	verträg-

lich	ist“	(ebd.:105).	Insofern	werden	folgende	Initiativen	verfolgt:	eine	Optimierung	und	

ein	Ausbau	des	öffentlichen	Verkehrs,	integrative	Maßnahmen	für	den	Umweltverbund	

und	hier	auch	gerade	die	Stärkung	von	Fuß-	und	Radverkehr.	Straßenraum	soll	 zu	öf-

fentlichem	Raum	werden,	für	Wohnviertel	und	Unternehmensstandorte	soll	ein	eigenes	

Mobilitätsmanagement	 erarbeitet	werden,	 das	 kooperativ	 aufgebaut	 ist	 und	 die	 infra-

strukturellen	Maßnahmen	unterstützt.	(ebd.:106ff.)	

Der	Grünraum	der	Stadt	soll	erhalten	bleiben.	Er	soll	 in	ausreichender	Quantität	quali-

tätvollen	Freiraum	bieten,	urbane	öffentliche	Räume	sollen	hochwertig,	barrierefrei,	ro-

bust,	alltagstauglich	und	flexibel	nutzbar	sein.	Auch	auf	den	Einfluss	von	Grünraum	auf	

das	Stadtklima	(von	wachsender	Bedeutung	 in	Zusammenhang	mit	dem	Klimawandel)	

wird	hingewiesen.	Initiativen	für	den	Grün-	und	Freiraum	sind:	ein	Freiraumnetz,	kon-

krete	Konzept	 für	die	Erholungsgebiete	Lobau	und	Wienerwald,	der	Einsatz	von	Grün-

raum	 als	Klimaanlage	 sowie	 einer	 fairen	Aufteilung	 des	 knappen	Raumes,	 die	 auch	 in	

Abstimmung	mit	der	Bevölkerung	sowie	dessen	kommerziellen	Nutzer_innen	geschehen	

soll.	(ebd.:118ff.)	

Als	Eckpfeiler	der	Stadtentwicklung	wird	 im	STEP	2025	auch	die	soziale	 Infrastruktur	

gesehen.	 Diese	 soll	 laufend	 weiterentwickelt	 werden,	 um	 die	 Versorgungsqualität	 zu	

heben	und	mit	dem	bestehenden	Wachstum	Schritt	zu	halten.	Zur	sozialen	Infrastruktur	

werden	Schulen,	Kinderbetreuung,	Sportflächen,	Jugendzentren,	Krankenhäuser,	Geriat-

rie,	 Büchereien	 und	 weitere	 Institutionen.	 Dafür	 sollen	 Bauflächen	 gesichert	 werden,	

Wohnbau	 und	 Infrastruktur	 verschränkt	 werden	 und	 auch	 auf	 die	 soziale	 Durchmi-

schung	geachtet	werden.	

	

4. STEP	2025	–	Analyse	und	Kritik	aus	Sicht	einer	Critical	Urban	Theory	
	

Nach	der	in	Kapitel	1	aufgestellten	These,	dass	Wien	sich	nur	aus	großteils	historischen	

Gründen	 von	 der	 global	 vorherrschenden	 unternehmerischen	 Stadtentwicklung	 der	
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letzten	Jahrzehnte	unterscheidet,	der	theoretischen	Betrachtung	kritischer	Stadtgeogra-

phie,	neoliberaler	Stadtentwicklung	und	den	Grundlagen	der	Wiener	Stadtentwicklung	

in	Kapitel	2	und	der	Vorstellung	der	Inhalte	des	STEP	2025	in	Kapitel	3	folgt	in	Kapitel	4	

die	Analyse	und	Kritik	der	Wiener	Stadtentwicklung,	die	vor	allem	an	eben	jenem	STEP	

2025	festgemacht	wird.	

	

4.1 Analyse	des	STEP	2025	

	

Der	 aktuelle	Wiener	 Stadtentwicklungsplan	 STEP	 2025	 soll	 im	 Folgenden	 hinsichtlich	

den	Kriterien	einer	unternehmerischen	Stadt	im	globalen	Norden,	wie	sie	Heeg	und	Ro-

sol	(2007:493ff.)	formuliert	haben,	untersucht	werden.	Hierbei	fließen	auch	Erkenntnis-

se	aus	den	geführten	Expert_inneninterviews	ein.	

	

Von	governement	zu	governance	

Governance	ist	ein	Begriff,	der	 im	STEP	2025	mehrere	Male	prominent	vorkommt	und	

als	 Schlüsselbegriff	 bezeichnet	 wird	 (MA18	 2014:26f.).	 Es	 wird	 bereits	 in	 den	 politi-

schen	Leitlinien	festgehalten,	dass	good	governance	etwas	ist,	das	von	der	Wiener	Stadt-

entwicklungsplanung	angestrebt	wird	(siehe	3.2;	ebd.11).	Dies	deckt	sich	mit	dem	fest-

gestellten,	allgemeinen	Wandel	des	Regierens	weg	von	–	gerade	in	Österreich	stark	aus-

geprägten	 –	 korporatistischen	 Formen	 hin	 zu	 einer	 Aushandlung	 zwischen	 privaten,	

semi-öffentlichen	 und	 öffentlichen	 Akteuren.	 Es	 gibt	 „eine	 institutionelle	 Öffnung	 für	

nicht-staatliche	und	nicht-gewählte	AkteurInnen	(vom	privaten	Investor	bis	zu	gemeinnüt-

zigen	 Stadtteilorganisationen)“	 (Heeg	 und	 Rosol	 2007:494).	 Ein	 solches	 Gleichgewicht	

der	Kräfte	wird	auch	von	der	klassischen	Stadtgeographie	sowie	der	konservativen	Op-

position	im	Wiener	Gemeinderat	befürwortet,	um	einerseits	größere	Akzeptanz	für	Pro-

jekte	innerhalb	der	Bevölkerung	zu	erreichen	und	andererseits	im	globalen	Wettbewerb	

mobile	Ressourcen	zu	binden.	

	

Privatisierung	und	Kommodifizierung	

„Die	Stadt	Wien	bekennt	sich	weiterhin	zur	umfassenden	öffentlichen	Daseinsvorsorge,	[...]“	

(MA18	2014:56).	Hiermit	widerspricht	der	STEP	2025	einerseits	zuerst	generellen	Ten-

denzen	der	Privatisierung	und	Kommodifizierung	öffentlicher	Aufgaben	wie	der	Strom-	

und	Wasserversorgung,	des	öffentlichen	Verkehrs,	der	Abfallwirtschaft,	 aber	auch	bei-

spielsweise	öffentlicher	Grünflächen.	Dies	bestätigt	sich	auch	im	Bereich	des	Wohnbaus,	
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wo	der	umfassende	städtische	Wohnungsbestand	(siehe	1.1)	nicht	verkauft	wurde.	Dies	

steht	im	Gegensatz	zur	gängigen	Praxis	auch	in	sehr	vielen	deutschsprachigen	Städten,	

womit	 ein	 umfassendes	 Instrument	 sozialer	 Steuerung	 verloren	 ging	 (vgl.	 Breckner	

2010:29).	

Andererseits	 muss	 auch	 die	 Stadt	Wien	 auf	 Private-Public-Partnerships	 (PPP)	 setzen,	

um	das	öffentliche	Angebot	zu	erhalten	beziehungsweise	entsprechend	des	Wachstums	

zu	erweitern.	Dies	 ist	mitunter	auch	auf	(budgetäre)	Auflagen	der	Europäischen	Union	

(Maastricht-Kriterien)	zurückzuführen,	wodurch	die	städtische	 Investitionskraft	 einge-

schränkt	ist.	PPPs	würden	die	Stadt	dazu	bringen,	„mit	den	Augen	des	Investors	zu	sehen“	

(Seiß	2013:116).	Ein	anderes,	komplementäres	Werkzeug	ist	der	städtebauliche	Vertrag,	

der	mittlerweile	seit	2014	auch	in	Wien	zur	Anwendung	kommt	(derstandard.at	2017a).	

Hierbei	werden	vor	allem	für	größere	Bauprojekte	in	geregeltem	Rahmen	Abmachungen	

über	 bauliche	 Leistungen	 und	 infrastrukturelle	 Beteiligungen	 zwischen	 privatem	Bau-

träger	und	der	öffentlichen	Hand	getroffen.	 Investor_innen	sehen	dies	als	 Investitions-

beschleuniger,	von	Kritiker_innen	als	Ablasshandel	(derstandard.at	2017b).	

Im	STEP	2025	werden	solche	Zusammenarbeiten	mit	Akteur_innen	am	Markt	begrüßt:	

das	Projekt	Stadterweiterung	sei	nur	so	umsetzbar	(MA18	2014:11).	Dies	wird	vor	allem	

damit	begründet,	dass	die	öffentlichen	Budgets	unter	Druck	geraten	seien	und	Ressour-

cen	knapp	seien.	Es	wird	das	Bild	einer	Zukunft	 in	Bedrängnis	entworfen	(ebd.:13,	16,	

18,	21).	Es	brauche	daher	die	Kooperation	aller	Beteiligten	und	gerade	der	politisch	und	

wirtschaftlich	Verantwortlichen	als	Entwicklungskatalysator	(ebd.:13,	29).		

Heeg	und	Rosol	 (2007:494)	weisen	auch	daraufhin,	dass	 trotz	des	eingeschränkten	 fi-

nanziellen	 Handlungsspielraumes	 und	 sozialen	 Kürzungen	 in	 der	 unternehmerischen	

Stadt	weiterhin	die	Unternehmensansiedelung	und	die	Bildung	von	Wohnungseigentum	

stark	 gefördert	 bleiben.	 Dies	 spiegelt	 sich	 ebenfalls	 im	 STEP	 2025	wieder	 (u.a.	MA18	

2014:41,	 80,	 84).	Allerdings	widerspricht	Wien	dem	Muster	 sozialer	Kürzungen	größ-

tenteils,	auch	wenn	Kürzungen	u.a.	bei	der	Mindestsicherung	immer	wieder	im	Gespräch	

waren	(vgl.	derstandard.at	2016).	Im	STEP	2025	bekennt	sich	Wien	in	den	aufgezählten	

Prinzipien	 zur	 sozial	 gerechten	 Stadt	 (MA18	 2014:21);	 diese	 Prinzipien	werden	 aller-

dings	 von	 Expert_innen	 als	 Aneinanderreihung	 schöner	 Schlagwörter	 gesehen,	 deren	

Auswirkungen	sich	in	der	realen	Umsetzung	erst	einmal	zeigen	müssten.	Das	dies	in	der	

Vergangenheit	in	der	Tat	öfters	mangelhaft	geschah,	zeigte	Seiß	an	mehreren	Beispielen	

auf	(2013:95,	164,	168	und	weitere).	
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Festivalisierung	von	Stadtpolitik	

Unter	Festivalisierung	versteht	man	eine	Politik,	 die	über	medial	 aufbereitete	Großer-

eignisse	oder	Großprojekte	versucht,	auf	eine	Stadt	aufmerksam	zu	machen	und	so	den	

Standort	zu	stärken	und	interessanter	zu	machen.	Häufig	werden	diese	Projekte	durch	

öffentlich-private	Entwicklungsgesellschaften	abgewickelt	(Heeg	und	Rosol	2007:494f.;	

zum	Einstieg	in	die	Materie	Häußermann	1993).	Als	Beispiel	für	Großereignisse	bekannt	

sind	Olympische	Spiele	wie	in	den	letzten	Jahren	zum	Beispiel	in	Rio	de	Janeiro,	London	

und	Athen	(für	Wien	anhand	der	dicht	aufeinander	folgenden	Veranstaltungen	am	Rat-

hausplatz	 untersucht	 von	 Hofer	 2008),	 für	 Großprojekte	 (auch	 als	 Flagship-Projekte	

bezeichnet)	 die	 nun	 eröffnete	 Elbphilharmonie	 in	 Hamburg,	 die	 Open	 in	 Sydney	 oder	

das	Guggenheim-Museum	in	Bilbao.	

In	Wien	fehlt	ein	solches	Projekt.	Weder	gab	es	in	den	letzten	Jahren	bedeutende,	größe-

re	Events	(vom	Eurovision	Song	Contest	im	Jahr	2015),	noch	gibt	es	ein	klares,	moder-

nes,	 architektonisches	 Vorzeigeprojekt,	 wie	 es	 die	 UNO-City	 vor	 einigen	 Jahrzehnten	

noch	zu	sein	vermochte.	Auch	im	STEP	2025	wird	solch	ein	Projekt	nicht	angedacht.	Für	

Wiens	 internationale	Bekanntheit	 stehen	eher	historische	Monumente,	die	auch	durch	

das	Siegel	der	UNESCO	als	Weltkulturerbe	ausgezeichnet	sind	(Schloss	Schönbrunn	so-

wie	der	komplette	erste	Bezirk	mit	der	Ringstraßenbebauung).	

	

Territoriale	Kontrollstrategien	

Diese	Tendenz	 unternehmerischer	 Städte	 führt	 zur	Abgabe	 staatlicher	Ordnungs-	 und	

Kontrollbefugnisse	 über	 Räume	 an	 private	 oder	 halb-private	 Akteur_innen	 (Allianzen	

aus	 Geschäftsleuten	 und	 städtischer	 Verwaltung),	 wobei	 genauen	 Zuständigkeiten	 oft	

unklar	bleiben.	Betroffen	sind	vor	allem	innenstadtnahe,	aufgewertete	Zonen,	in	denen	

beispielsweise	 städtische	 Armut	 und	 „nicht	 ins	 Bild	 passende“	 Submilieus	 aus	 dem	

Sichtfeld	verbannt	werden	soll.	Folgen	sind	unter	anderem	eine	fortschreitende	Segre-

gation	 innerhalb	der	Stadt.	Es	wird	der	Umbau	der	Stadt	zur	 „urbanen	Dienstleistungs-

metropole	mit	kontrollierten	Erlebnis-	und	Konsumräumen“	konstatiert.	(Heeg	und	Rosol	

2007:495)	

Der	STEP	2025	formuliert	ganz	klar	gegenläufige	Ziele,	auch	wenn	er	gleichermaßen	wie	

die	Stadtgeographie	 in	Wien	einen	Wandel	zur	Dienstleistungsmetropole	generell	 fest-

stellt	 (MA18	 2014:72).	 So	 sollen	 alle	 Bewohner_innen	 und	 insbesondere	 einkommens-

schwächere	Haushalte	 von	 den	Angeboten	 der	 Stadt,	 auch	 den	 räumlichen,	 profitieren	

(ebd.:21)	und	Segregation	gezielt	entgegengewirkt	werden	(ebd.:9,	45,	121).	Ein	Blick	in	
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den	sehr	touristische	ausgerichteten	1.	Bezirk	Wiens	zeigt	aber	auf	Anhieb	Segregations-

tendenzen,	 die	 innenstadtnahen	 Bezirke	 Zeichen	 von	 Gentrifizierung	 (vgl.	 Huber	

2013:241f.).	 Gerade	 solche	 aufgewerteten	 Räume	 sind	 in	Wien	 klar	 auf	 eine	 gewisse	

Nutzung	 durch	 bestimmte	Milieus	 hin	 programmiert,	 worunter	 der	 öffentliche	 Raum,	

seine	Diversität	und	auch	seine	Zugänglichkeit	leiden.	In	Wien	ist	ein	Mangel	an	unpro-

grammiertem	 öffentlichen	 Raum	 erkennbar.	 So	 unterliegt	 auch	 das	 erst	 vor	 wenigen	

Jahren	 neu	 geschaffene	 Museumsquartier,	 oft	 verstanden	 als	 der	 urbane	 Freiraum	

Wiens	 schlechthin,	 diversen	 Auflagen,	 die	 seine	 Nutzbarkeit	 einschränken.	 Zudem	 ist	

kein	klassischer	öffentlicher	Raum,	 sondern	 im	Eigentum	einer	öffentlichen	Betreiber-

gesellschaft.	

	

Wandel	von	der	Mieter_innen-	zur	Eigentümer_innenstadt	

Dieser	Prozess	ist	in	Wien	nur	teilweise	feststellbar.	Wie	oben	bereits	beschrieben,	ist	in	

Wien	ein	guter	Teil	des	Wohnungsbestandes	im	Eigentum	der	Stadt,	ein	weiterer	Teil	im	

Eigentum	 von	 Genossenschaften.	 Die	 Stadtregierung	 geht	 davon	 aus,	 dass	 knapp	 die	

Hälfte	 der	 Wohnungen	 Wiens	 Kapitalverwertungslogiken	 entzogen	 ist.	 Des	 Weiteren	

unterliegen	Wohnungen,	die	 vor	1945	errichtet	wurden,	 in	Wien	Mietpreisbegrenzun-

gen	und	einem	Mietzinsrichtwert.	Ein	Vertreter	der	 Immobilienbranche	ging	2017	bei	

einer	 Podiumsdiskussion	 davon	 aus,	 dass	 nur	 10%	 des	 Wiener	 Wohnungsbestandes	

komplett	 freier	 Preisgestaltung	 unterliegen	 (GBW	 2017).	 Auch	 ist	 das	Wiener	Wohn-

recht	derart	 formuliert,	 dass	 es	Mieter_innen	diverse	 vorteilhafte	Rechte	 gewährt	und	

im	Vergleich	zu	beispielsweise	Berlin	noch	besser	gestellt	 ist	 (Maly	2010:112).	Die	 für	

diese	Arbeit	befragten	Expert_innen	 formulierten	aber	beinahe	einhellig,	dass	dies	vor	

allem	ein	Erfolg	der	Vergangenheit,	der	vielen	 Jahrzehnte	sozialdemokratischer	Regie-

rung	(vgl.	Zeisl	1928),	sei.	Immobilienentwickler_innen	beschreiben	hier	in	der	Folge	die	

Hand	des	Marktes	als	bereits	am	Rücken	gefesselt	(GBW	2017).	

Die	 von	 Heeg	 und	 Rosol	 (2007:495f.)	 beschriebenen,	 typischen	 Förderungen	 des	 Er-

werbs	privaten	Eigentums	sind	im	STEP	2025	nicht	vorgesehen.	Es	gab	allerdings	länge-

re	Zeit	in	der	Wiener	Stadtpolitik	die	Praxis,	Grund	und	Boden	der	Stadt	zu	relativ	güns-

tigen	Preisen	an	Private	weiterzugeben.	Hier	gab	es	einen	Wandel	hin	zu	einer	verstärk-

ten	Vergabe	von	bloßem	Baurecht	an	eben	 jene.	 Innerhalb	der	Stadtregierung	 fordern	

die	Grünen	auch,	stärker	öffentlich	in	den	Bodenmarkt	einzugreifen.	
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Kriterien	der	unternehmerischen	Stadt	 Wien	

Politik	durch	governance	 ja	

Privatisierung	und	Kommodifizierung	 teilweise	bei	neuen	Entwicklungen	feststellbar	

Festivalisierung	der	Stadtpolitik	 nein	

Territoriale	Kontrollstrategien	 teilweise	indirekt	feststellbar	

Wandel	zur	Eigentümer_innenstadt	 nein	

Abbildung	2:	Kriterien	der	unternehmerischen	Stadt	nach	Heeg	und	Rosol	(2007)	und	deren	Anwendbar-
keit	auf	Wien.	Eigene	Darstellung.	
	

Neben	den	oben	genannten	Kriterien	 (zusammengefasst	 in	Abbildung	2)	 zeichnet	 sich	

die	unternehmerische	Stadt	wie	in	Kapitel	2.2	bereits	angesprochen	aber	auch	durch	die	

Übernahme	von	Wettbewerbsmustern	in	die	interne	Steuerung	aus.	Untersucht	man	den	

STEP	2025	 in	diesem	Sinne,	 so	 ist	die	Übernahme	gängiger	sprachlicher	Elemente	aus	

der	Wirtschaft	auffallend.	So	fällt	bereits	im	Vorwort	die	Betrachtung	von	Stadtentwick-

lung	als	„das	Management	staatlicher,	gesellschaftlicher	und	wirtschaftlicher	Akteurinnen	

und	 Akteure“	 auf	 (MA18	 2014:5).	 Managementinstrumente	 sollen	 angewandt	 werden	

(ebd.:26),	 Stadtteile,	 Flächen,	 Zielgebiete,	Entwicklungen	und	Mobilität	 gemanagt	wer-

den	(ebd.:27,	29,	30,	44,	57,	95	und	weitere),	es	ist	von	häufig	von	Ressourcen	und	von	

Effizienz	 die	 Rede,	man	möchte	 „sich	 Stadt	 leisten“	 (ebd.:13)	 und	Mehrwerte	 schaffen	

(ebd.:10,	30,	44).	

Quantitativ	ist	besonders	die	Häufigkeit	des	Wortes	Standort	auffallend,	es	kommt	ganze	

178	Mal	 vor	 (Wirtschaft	 142x,	 öffentlich	 150x,	 sozial	 110x).	 In	 einer	 darwinistischen	

Formulierung:	man	möchte	die	Stadt	systematisch	fit	machen	(ebd.:13).	Kritische	Stadt-

forscher_innen	haben	angesichts	solcher	Erhebungen	in	anderen	Städten	auf	poststruk-

turalistische	Diskursforschung	zurückgegriffen	und	erkannt,	dass	„die	ritualisierte	Wie-

derholung	 der	Wettbewerbsrhetorik“	 (als	 anschauliches	 Beispiel	 können	 hier	 auch	 Be-

zeichnungen	wie	Unternehmen	Hamburg	oder	Projekt	Wien	dienen;	Schipper	2014a:101)	

überhaupt	erst	eine	Realität	herstellt,	die	dann	als	rein	objektiv	und	sachlich	beschrie-

ben	wird	(vertiefend	Füller	2014).	

	

4.2 Eine	kritische	Betrachtung	der	Wiener	Stadtentwicklung	

	

„As	a	critique	of	power	and	ideology,	critical	urban	theory	problematizes	sites	and	sources	

of	 social	 injustice“	 (Peck	 et	 al.	 2013:1097).	 Critical	 Urban	 Theory	 soll	 also	 Kritik	 von	

Macht	und	Ideologie	sein	und	Orte	und	Quellen	von	sozialer	Ungerechtigkeit	thematisie-
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ren.	Es	soll	 im	Folgenden	eine	Kritik	des	STEP	2025	und	der	Wiener	Stadtentwicklung	

formuliert	werden,	die	sich	an	drei	Fragen	orientiert:	

-	Ist	die	Stadtentwicklung	gegenüber	gesellschaftlichen	Machtverhältnissen	blind?	

-	Wohin	 führt	 eine	 vorrangig	 an	 vermeintlichen	 Sachzwängen	 und	 technischen	 Gege-

benheiten	orientierte	Stadtpolitik?	

-	Ist	der	eingeschlagene	Weg	der	Stadtentwicklung	alternativlos?	

Im	Anschluss	daran	werden	die	verschiedenen	Stränge	der	Kritik	zusammengeführt.	

	

Der	Wiener	Stadtentwicklungsplan	spricht	von	einem	Spannungsfeld	aus	intensiviertem	

wirtschaftlichen	Wettbewerb,	dynamischem	Bevölkerungswachstum	und	hohen	Investi-

tionsbedarf	bei	gleichzeitig	knappen	Ressourcen.	Deshalb	müsse	man	unter	anderem	die	

Rahmenbedingungen	für	lokale	und	internationale	Investor_innen	und	Entwickler_innen	

schaffen,	 dass	 rasch,	 elastisch	 und	 innovativ	 auf	Veränderungen	 reagiert	werden	kann,	

damit	 diese	 neben	 den	 politischen	 Verantwortlichen	 und	 der	 Zivilgesellschaft	 den	

Wunsch	mittragen,	sich	Stadt	zu	leisten	(MA18	2014:12f.).	Diese	Aufteilung	der	Verant-

wortung	über	die	Stadtentwicklung	auf	unterschiedliche	Akteur_innen	wird	von	den	für	

die	vorliegende	Arbeit	interviewten	Expert_innen	unterschiedlich	beurteilt.	Während	es	

von	klassisch	 stadtgeographischer	 Seite	und	konservativer	Opposition	her	 als	positive	

Entwicklung	gesehen	wird,	wünschen	sich	Teile	der	Stadtregierung	sowie	Stadtsoziolo-

gie	 und	Teile	 der	 Planerschaft	 einen	 stärkeren	 Fokus	 auf	 die	 Partikularinteressen	der	

Bevölkerung.	 Diese	 könnte	 sich	 in	 der	 Tat	 in	 der	 realen	 Auseinandersetzung	 um	 die	

Entwicklung	 der	 Stadt	 bei	 einem	 formalen	 Gleichgewicht	 der	 Kräfte	 als	 benachteiligt	

herausstellen.	So	können	ungleiche	Verhältnisse	verstärkt	werden.	Heeg	und	Rosol	for-

mulieren,	dass	bei	solchen	Formen	von	Governance	kennzeichnend	ist,	dass	machtpoli-

tische	 Ungleichgewichte	 ausgeblendet	 und	 nicht	 mitbedacht	 werden	 (2007:494).	

Dadurch,	dass	die	Stadt	nach	eigener	Angabe	nur	noch	den	Rahmen	für	Entwicklungen	

und	nicht	über	jene	selbst	bestimmen	könne,	wird	quasi	die	ihnen	in	einer	repräsentati-

ven	Demokratie	(an	der	gerade	in	Wien	ein	großer	Teil	der	Stadtbevölkerung	nicht	ein-

mal	teilhaben	kann)	verliehene	Macht	und	Verantwortung	an	Dritte	abgegeben.	Um	die	

frei	werdenden	Gestaltungsmöglichkeiten	für	die	breite	Bevölkerung	zugänglich	zu	ma-

chen,	 müsste	 die	 Wiener	 Stadtentwicklung	 solchen	 Beteiligungsstrukturen	 deutlich	

mehr	Raum	und	Mittel	zuerkennen.	Laut	den	Wiener	Grünen	gehe	man	zwar	bereits	den	

Weg	dorthin,	es	tue	sich	aber	noch	zu	wenig.	Das	ist	zu	unterstreichen.	
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Auch	wenn	der	 STEP	2025	umfassende	 soziale	Ziele	 formuliert	 (siehe	Kapitel	3.2	und	

4.1)	und	der	formulierte	Wille	besteht,	wirtschaftliche	Akteur_innen	nicht	zu	übervortei-

len	und	ausgleichend	zu	wirken,	so	zeigt	sich	doch,	dass	er	wenig	Bewusstsein	für	sich	

auch	räumlich	abspielende	Machtbeziehungen	aufweist.	Maly	 (2010:111)	hat	 in	seiner	

Arbeit	festgestellt,	dass	der	damalige	STEP	(2005)	sich	kaum	mit	Problemen	wie	Armut,	

Wohnungslosigkeit	und	Segregation	beschäftigt.	Hierbei	scheint	zumindest	eine	leichte	

Verbesserung	erkennbar	zu	sein.	Feststellbar	bleibt	aber,	dass	gerade	 für	Menschen	 in	

sehr	prekären	Situationen,	wie	beispielsweise	Geflüchteten	und	anderen	wenig	begüter-

ten	Menschen	ohne	EWR-Staatsbürgerschaft,	 in	 der	 realen	 Stadtentwicklung	 kaum	et-

was	getan	wird	(vgl.	auch	Maly	2010:112).	So	leben	über	60%	der	Geflüchteten	mit	an-

erkannten	 Asylstatus	 in	 Wohnungen,	 die	 am	 unregulierten	 Markt	 gehandelt	 werden	

(GBW	2017).	Die	in	Kapitel	4.1	beschriebenen	Wirtschaftsförderungen	bedeuten	in	der	

unternehmerischen	Stadt	allzu	oft	eine	staatliche	Umverteilungspolitik	von	unten	nach	

oben	(Heeg	1998:16ff.),	was	ebenso	bestehende	Machtverhältnisse	verfestigt.	

	

Der	STEP	2025	zählt	wie	 in	Kapitel	4.1	gezeigt	regelmäßig	die	Herausforderungen	der	

Zukunft	auf	und	platziert	die	in	ihm	enthaltenen	und	verwandte	Strategien	wie	die	der	

Smart	City	als	die	beste	(und	einzige)	Lösung,	diesen	Problemen	zu	begegnen.	Peck	et	al.	

(2013:1097)	 stellen	 zusammenfassend	 fest,	 dass	 dies	 auch	 einem	Spagat	 gleicht:	 „City	

elites	are	confronted	by	intensifying	pressures	to	act	(and	to	be	seen	to	act)	on	urban	prob-

lems,	including	localized	poverty	and	unemployment,	faltering	growth,	environmental	de-

gradation	 and	 social	 inequality,	 and	 to	 do	 so	 in	 ways	 that	 connect,	 pragmatically	 and	

presentationally,	to	dominant	lines	of	policy	development	and	financing,	even	if	the	capaci-

ty	 to	achieve	meaningful	 leverage	over	 these	 issues	routinely	exceeds	 the	scale	of	 the	ur-

ban.“	

Es	ist	hierbei	mitzubedenken,	inwieweit	die	Argumente	der	unter	anderem	budgetären	

Knappheit	 politischen	 Mustern	 und	 einer	 bestimmten	 Ideologie	 entsprechen.	 Es	 ent-

spricht	dem	Bild	der	unternehmerischen	Stadt,	für	lokale	Aufwertungen	und	neoliberale	

Politiken	mit	der	Argumentation	einer	unumgänglichen	Anpassung	an	globale	Gegeben-

heiten	 –	 Städtekonkurrenz	 und	 Standortwettbewerb	 –	 reagieren	 zu	 müssen	 (Heeg	 &	

Rosol	2007:492).	

Hierbei	spielen	auch	Einflüsse	internationaler	Organisationen	auf	die	Städte	eine	große	

Rolle	(vgl.	Einfluss	der	EU	auf	Investitionskraft	der	Städte	in	Kapitel	4.1).	So	ist	die	OECD	

in	einer	Position,	in	der	sie	auf	die	Herausforderungen	der	kommenden	Jahre	und	Jahr-
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zehnte,	wie	beispielsweise	der	Klimawandel	 eine	 ist,	mit	neuen	und	alternativen	Kon-

zepten	der	Entwicklung	des	Urbanen	aufwarten	könnte.	Stattdessen	versetzt	sie	die	neo-

liberale	Stadt	mit	Gedanken	der	Nachhaltigkeit	und	platziert	 sie	 in	 ihren	Berichten	als	

grünen	Motor	des	Weiteren,	grünen	wirtschaftlichen	Wachstums.	Auch	der	Erfolg	einer	

Stadt	wird	in	diesem	Sinne	an	letzterem	gemessen	und	nicht	an	ökologischen	oder	sozia-

len	Maßstäben.	(Davidson	&	Gleeson	2014:187)	

Im	 Sinne	 der	Nachhaltigkeit	 steht	 auch	 das	 Smart	 City	 Konzept	 der	 Stadt	Wien.	 Auch	

dies	 ist	 ein	Modell,	 dass	erstmals	durch	die	Weltbank	und	die	OECD	 (Kamai-Chaoui	&	

Roberts	2009:11;	vgl.	Davidson	&	Gleeson	2014)	bekannt	wurde,	als	sie	im	Rahmen	ei-

nes	Papiers	 zu	Competitive	 Cities	 and	Climate	 Change	von	der	 climate	 smart	 city	 spra-

chen.	Hier	könnte	die	Stadtplanung	lokal	als	Korrektiv	wirken.	Nach	Davidson	und	Glee-

son	(2014:189)	sind	Planer_innen	„a	key	potential	link	in	the	transition	to	a	radical	inter-

pretation	of	sustainability“.	

Auch	anhand	einer	Wiener	Fallstudie	(Stadtentwicklungsgebiet	Hauptbahnhof)	und	Fäl-

len	 in	 anderen	 Städten	 wurde	 bereits	 untersucht,	 was	 für	 Auswirkungen	 diese	 stark	

ökonomische	Nachhaltigkeit	 auf	die	 soziale	Dimension	hat.	Es	 stellte	 sich	heraus,	dass	

diese	unter	„der	historisch	gewachsenen	ökologischen	Dimension	und	der	interessengelei-

teten	 ökonomischen	 Dimension“	 leidet	 und	 benachteiligt	 wird	 (Kliesow	 2015:62).	 Ent-

sprechend	dieser	Ergebnisse	 ist	es	kritisch	zu	sehen,	dass	der	Standort	Wien	 im	STEP	

2025	eine	herausragende	Stellung	einnimmt	(siehe	Kapitel	4.1)	und	eben	jener	ökono-

mischen	Dimension	den	Vortritt	lässt.	Dies	wird	auch	von	der	vermeintlich	linksstehen-

den,	 rot-grünen	 Stadtregierung	 als	 unerlässlich	 erachtet,	 gerade	 um	 die	 wachsende	

Stadt	mit	Arbeitsplätzen	zu	versorgen.	

	

In	den	 letzten	 zwei	 Jahren	kam	es	 in	mehreren	europäischen	Städten	zu	einem	politi-

schen	Umbruch.	 So	werden	unter	 anderem	 in	Barcelona	und	Berlin	neue	Formen	und	

Arten	der	Stadtentwicklung	und	Stadtplanung	erprobt	(nd	2016,	nd	2017),	deren	Aus-

wirkungen	erst	noch	untersucht	werden	müssen.	Den	befragten	Expert_innen	sind	diese	

Städte	aufgrund	 ihrer	unterschiedlichen	Ausgangspositionen	nicht	mit	Wien	vergleich-

bar,	man	 könne	 aber	 beispielsweise	 in	 Sachen	Bürger_innenbeteiligung	mit	 Sicherheit	

noch	etwas	voneinander	lernen.	Angesicht	dieser	möglichen	Alternativen	stellt	sich	auch	

in	Wien	die	Frage	der	angeblich	beschränkten	Handlungsfähigkeit	der	Stadtregierungen	

(zu	Handlungsfähigkeit	siehe	u.a.	Siebel	2010).	Man	könne	sich	zwar	fit	machen	für	die	

kommenden	Entwicklungen	und	versuchen,	diesen	einen	Rahmen	zu	geben	–	das	eigene	
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Steuerungsvermögen	ist	aber	kaum	entwickelt.	Die	Politikwissenschaftlerin	Tamara	Ehs	

(2017:76)	sieht	in	solchen	Aussagen	ideologische	Merkmale:	„Die	darwinistische	Forde-

rung,	sich	besser	anzupassen,	diese	Rede	von	Alternativlosigkeit	zur	gegebenen	Lebenswei-

se	ist	die	Sprache	der	anti-emanzipatorischen	Politik.“	Nichtsdestotrotz	wird	diese	Positi-

on	wie	oben	schon	beschrieben	von	beinahe	allen	mit	der	Wiener	Stadtentwicklung	be-

schäftigten	 Akteur_innen	 geteilt.	 Auch	 Sozialpartner_innen	 wie	 die	 Arbeiterkammer	

Wien	(Schmee	2015:u.a.	Vorwort,	148)	teilen	die	Positionen	des	Wiener	Gemeinderates,	

wo	 auch	 aus	 der	 Opposition	 im	 Grund	 genommen	 kein	 anderes	 Bild	 einer	möglichen	

Zukunft	gezeichnet	wird.	So	herrscht	im	gesellschaftlichen	Diskurs	ein	starker	Konsens	

für	den	 im	STEP	2025	beschriebenen	Weg	und	seine	Alternativlosigkeit.	Dies	manifes-

tiert	 sich	 in	 der	Universalisierung	 der	 Standortlogik	 bei	 Expert_innen,	 Staatsapparaten	

und	nahezu	allen	Parteien	(Schipper	2014a:99f.).	Diese	Universalisierung	lässt	sich	auch	

in	 Hinblick	 auf	 vermeintlich	weniger	 ökonomische	 städtische	 Projekte	wie	 im	 Kultur-,	

Sport-,	Bildungs-	und	Umweltbereich	und	auch	in	Fragen	von	Sozialpolitik	und	Migrati-

on	feststellen.	Sie	werden	danach	bewertet,	was	sie	zur	Wettbewerbsfähigkeit	der	Stadt	

beitragen	 können.	 Auch	 auf	 der	 Ebene	 der	 Quartiersentwicklung	 (siehe	 Kapitel	 3.2.1)	

muss	kritisch	hinterfragt	werden,	ob	die	Planung	dieser	auf	einen	Mehrwert	für	Inves-

tor_innen	oder	auf	die	dort	lebende	Bevölkerung	ausgerichtet	ist.	Dieses	Muster	der	wei-

chen	 Standortfaktoren	 (Schipper	 2014a:99)	 lässt	 sich	 auch	 im	 STEP	 2025	 erkennen	

(MA18	2014:14,	 23,	 41,	 68ff.,	 114).	 Im	Rahmen	des	weichen	Neoliberalismus	 sprechen	

Heeg	 &	 Rosol	 (2007:496)	 auch	 davon,	 dass	 sich	Marktwirtschaft	 und	 ein	 Ausbau	 der	

Zivilgesellschaft	und	 lokaler	Gemeinschaften	nicht	ausschließen	müssen,	 indem	auf	 lo-

kaler	Ebene	ein	unternehmerischer	Geist	gefördert	wird	und	gleichzeitig	 (siehe	Kapitel	

4.1)	auch	neue	Formen	des	 sozialen	Zusammenhalts	praktiziert	werden.	Solche	neuen	

Formen	würden	aber	die	ungleiche	Verteilung	des	notwendigen	sozialen	Kapitals	nach	

Pierre	Bourdieu	ausblenden.	

	

An	dies	anschließend,	gehen	poststrukturalistische	Ansätze	in	Annahme	der	gegenseiti-

gen	Wirkung	von	Raum	und	Sozialem	davon	aus,	dass	Soziales	immer	wieder	neu	kon-

stituiert	wird	und	die	Konstitution	von	Räumen	Teil	der	Konstitution	der	Gesellschaft	ist	

(Glasze	&	Wullweber	 2014:234).	 Dies	wurde	 auch	 von	 Lefebvre	 bereits	 betont.	 Raum	

erstellt	 und	 reproduziert	 fortwährend	 die	 sozialen	 Beziehungen	 seiner	 Konstitution	

(Shields	2005:159).	Was	in	der	Wiener	Stadtentwicklung	geschieht,	hat	also	direkte	und	

indirekte	 Auswirkungen	 auf	 das	 Leben	 der	 Menschen	 in	 Wien.	 In	 diesem	 Sinne	 sind	
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Räume	 auch	 als	 politisch	 zu	 verstehen	 (vgl.	 ebd.).	 Maly	 (2010:110)	 zufolge	 haben	 in	

Wien	bereits	sozial-räumliche	Polarisierungsprozesse	(inklusive	„Stadtteilen	der	Gewin-

ner“	und	 sich	 im	Raum	widerspiegelnden	neoliberalen	Paradigmen,	 ebd.	 111)	 stattge-

funden,	die	an	den	Ursachen	einer	Erosion	des	klassischen	Beschäftigungssystems,	des	

Rückbaus	des	Wohlfahrtsstaates	und	der	Marktmechanismen	 in	der	Wohnungsversor-

gung	festzumachen	sind.	Der	Erwartung,	all	diesen	Herausforderungen	etwas	entgegen-

zusetzen,	kann	natürlich	der	STEP	2025	nicht	gerecht	werden,	da	diese	über	die	doch	

relativ	weiten	Möglichkeiten	der	Stadtentwicklung	hinausgehen.	Doch	zeigt	die	Analyse	

des	STEP,	dass	er	kaum	den	Versuch	macht,	einen	Gegenpol	zu	genannten	Entwicklun-

gen	darzustellen.	Dass	der	Universalisierung	des	Standortes	als	am	deutlichsten	erkenn-

baren	Zeichen	der	unternehmerischen	Stadt	in	Wien	auch	auf	lokaler,	zivilgesellschaftli-

cher	Ebene	etwas	entgegengesetzt	wird,	 ist	dementsprechend	wichtig.	Zu	nennen	sind	

hier	unter	anderem	Projekte	der	IG	Kultur,	die	sich	mit	dem	Thema	Leerstand	auseinan-

dersetzt	(Wer	geht	leer	aus?	IG	Kultur	2014),	das	moë,	welches	sich	mehrere	Jahre	lang	

mit	der	Aneignung	von	freiem	Kultur-	und	Arbeitsraum	beschäftigte	(GBW	2017)	oder	

die	Künstler_inneninitiative	SOHO	in	Ottakring	(IG	Kultur	2014:74)	zu	nennen.	Es	wird	

mittelfristig	allerdings	auch	politische	Organisierung	brauchen,	um	die	vorherrschende	

politische	Realität	zu	verändern.	

An	dieser	Stelle	macht	es	Sinn,	noch	einmal	abschließend	auf	Henri	Lefebvre	zurückzu-

kommen.	In	seinen	Thesen	zur	Stadt,	dem	Urbanen	und	Planung	(Lefebvre	1995:177ff.),	

die	man	durchaus	heute	noch	als	Kritik	der	Standards	der	Stadtentwicklung	im	globalen	

Norden	 lesen	kann,	proklamiert	er,	dass	urbanes	Leben	das	 ideelle	Ziel	der	Urbanisie-

rung	sei	und	dieses	nicht	dem	Wachstum	untergeordnet	werden	dürfe.	Industrielle	Ra-

tionalität	als	notwendig	zu	bezeichnen,	würde	der	Industrialisierung	ihren	Sinn	nehmen,	

da	sie	nur	noch	um	ihrer	selbst	willen	geschehe.	Man	müsse	also	weg	von	der	industriel-

len	 Verwertungslogik	 in	 der	 Stadt	 kommen,	 Planung	 sollte	 sich	 an	 gesellschaftlichen	

Bedürfnissen	 orientieren,	 der	 Lebensraum	 gerade	 der	 Arbeiter_innen	 nicht	 auf	 den	

durchorganisierten	Alltag	konzentriert	bleiben.	Eben	diese	Arbeiter_innen,	die	die	Stadt	

quasi	produzieren,	müssen	auch	spezifisch	in	die	Planung	der	Stadt	integriert	sein,	um	

einen	use	value	zu	schaffen,	der	über	dem	exchange	value	stehe.	(vgl.	Kemper	und	Wie-

gand	2014:228ff.)	
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5. Fazit	
	

Die	 vorliegende	Arbeit	 stellte	 sich	 grundlegend	die	Frage,	 ob	Wien	anders	 sei.	Anders	

bezieht	 sich	hier	 auf	 erkennbare	Unterschiede	 zu	dem	gängigen	Modell	 der	unterneh-

merischen	Stadt,	dass	gerade	 im	globalen	Norden	in	variierenden	Ausmaßen	zu	einem	

Paradigma	der	Stadtentwicklung	geworden	ist.	Unter	Bezugnahme	auf	aktuelle	Literatur	

und	der	 Interpretation	der	aus	dem	STEP	2025	und	Expert_inneninterviews	gewonne-

nen	Erkenntnisse	lässt	sich	der	Schluss	ziehen,	dass	Wien	sich	nur	in	begrenztem	Maße	

von	diesem	Paradigma	unterscheidet.	

Es	ist	einerseits	erkennbar,	dass	Wien	auf	eine	längere	Historie	von	Entwicklungen	zu-

rückblicken	 kann,	 die	 sich	 heute	 noch	 positiv	 auf	 das	 städtische	 Leben	 auswirken.	 Zu	

nennen	sind	hier	der	kommunale	Wohnbau	sowie	auch	infrastrukturellen	Maßnahmen,	

die	schon	um	1900	über	zwei	Millionen	Menschen	versorgen	konnten.	Das	Erbe	der	So-

zialdemokratie	 gepaart	mit	 dem	 neueren	 Einfluss	 der	 rot-grünen	 Stadtregierung	 lässt	

sich	auch	in	der	heutigen	Stadtentwicklungspolitik	erkennen.	Soziale	Gerechtigkeit	und	

Lebensqualität	für	alle	Menschen	in	der	Stadt	werden	prominent	angesprochen.	Zudem	

besitzt	 ein	 regulierendes	 Eingreifen	 in	 den	Markt	 weiterhin	 einen	 Stellenwert,	 der	 in	

anderen	Städten	weitaus	weniger	ausgeprägt	ist.	Man	legt	Wert	auf	eine	gesteuerte	Ko-

operation	aller	Akteur_innen.	

Eben	 jene	Kooperation,	die	Gleichsetzung	von	Marktinteressen	mit	 jenen	der	Bevölke-

rung,	entspricht	aber	auch	dem	Muster	der	unternehmerischen	Stadt.	Dieser	Eindruck	

wird	verstärkt	durch	eine	einschlägige	Sprache	im	STEP	2025,	der	dortigen	Platzierung	

einschlägiger	Themen	und	den	Positionen	von	involvierten	Expert_innen.	Die	Standort-

logik	durchzieht	Wiens	Stadtentwicklung,	die	sich	gleichzeitig	orientiert	an	Grundgege-

benheiten	 der	 Beschränkung,	 die	 kaum	 Alternativen	 offenlassen.	 Aus	wirtschaftlichen	

Ungleichheiten	entstehende	Ungleichheiten	und	Machtverhältnisse	werden	nicht	thema-

tisiert.	

Zusammenfassend	und	bezogen	 auf	 die	Ausgangsfrage	 lässt	 sich	 festhalten:	Wien	ver-

sucht	in	seiner	Stadtentwicklung	auf	einem	relativ	soliden	Fundament	mit	neoliberalen	

Mitteln	eine	Stadt	für	alle	zu	bauen.	Geboten	werden	sollte	die	Befriedigung	der	im	Ver-

gleich	deutlich	gestiegenen	Ansprüche	der	Bevölkerung	einer	Zweimillionen-Stadt,	die	

Wien	bereits	einmal	war.	Das	ist	vermutlich	ein	unmögliches	Unterfangen.	Anzunehmen	

ist,	 dass	 bei	 diesem	 Prozess	 gewisse	 subalterne	 Bevölkerungsgruppen	 (und	 eventuell	

nicht	nur)	außen	vor	bleiben	werden.	Dies	möchte	Critical	Urban	Theory	wissenschaft-
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lich	ansprechen.	Ebenso	 ist	ein	Wunsch	der	Critical	Urban	Theory,	Alternativen	zu	un-

umgänglich	 scheinenden	 Entwicklungen	 aufzuzeigen,	 wofür	 an	 dieser	 Stelle	 aber	 der	

Rahmen	fehlt.	Für	weitere	Forschung	empfiehlt	sich,	das	vorhandene	Umfeld	Wiens	ge-

nau	 zu	 analysieren	 und	 zugeschnittene	 Formen	 von	 Alternativen	 für	 diese	 Stadt	 zu	

adaptieren.	 Dies	 kann	 sich	 nicht	 nur	 einer	 Ebene	 der	Umwandlung	 alltäglicher	 Praxis	

abspielen	(vgl.	Künkel	&	Mayer	2012:7),	sondern	muss	wohl	auch	ganz	neue	Wege	ge-

hen.		
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Zusammenfassung	
	

Die	 vorliegende	 Arbeit	 analysiert	 die	Wiener	 Stadtentwicklung	 vorrangig	 anhand	 des	

aktuellen	Stadtentwicklungsplans	STEP	2025	sowie	unter	Bezugnahme	auf	ausgeführte	

Expert_inneninterviews	und	formuliert	eine	Kritik	dieser	 im	Sinne	einer	Critical	Urban	

Theory.	 Wien	 unterliegt	 seit	 dem	 Fall	 des	 Eisernen	 Vorhanges	 einem	 anhaltenden	

Wachstum,	 gleichermaßen	 änderten	 sich	 auch	 internationale	 Vorzeichen,	 die	 für	 die	

Stadtentwicklung	von	Einfluss	sind.	

Die	theoretische	Grundlage	der	Arbeit	liefert	die	Kritische	Theorie	der	Frankfurter	Schu-

le.	Für	den	urbanen	Kontext	der	Critical	Urban	Theory	sorgen	Henri	Lefebvre,	demnach	

Raum	ständig	reproduziert	wird,	politisch	verhandelbar	 ist	und	nichts	als	unveränder-

bar	betrachtet	werden	kann;	David	Harvey,	der	Lefebvres	Theorien	für	die	Geographie	

anwendbarer	macht	und	 in	seiner	Arbeit	Gesellschaft	und	Raum	verknüpft;	sowie	Neil	

Brenner	und	andere,	die	Critical	Urban	Theory	im	21.	Jahrhundert	verorten.	

Exemplarisch	für	die	Stadtentwicklung	im	21.	Jahrhundert	ist	das	Modell	der	unterneh-

merischen	Stadt	im	Neoliberalismus.	Dies	geht	einher	mit	Restrukturierungen	des	kom-

pletten	(urbanen)	politischen	Systems,	der	Standort	und	der	Markt	werden	zu	den	be-

stimmenden	Faktoren.	

Eine	inhaltliche	Betrachtung	der	STEP	2025	zeigt,	dass	das	Ziel	eine	qualitätvolle	Stadt-

entwicklung,	 gepaart	mit	 sozialen	 Zielen	 und	 ausgerichtet	 an	 den	 Herausforderungen	

und	Beschränkungen	der	Zeit.	Dem	entspricht	das	Modell	der	Smart	City,	 in	Innovation	

und	Effizienz	einen	hohen	Stellenwert	haben.	

Beurteilt	man	die	Wiener	Stadtentwicklung	nach	Kriterien	der	unternehmerischen	Stadt	

wie	 Privatisierung	 und	 Kommodifizierung,	 Kontrollstrategien	 und	 des	 Ausmaßes	 von	

Governancekonzepten,	aber	auch	der	Universalisierung	der	Standortlogik,	zeigt	sich	ein	

differenziertes	Bild	Wiens.	Letztere	 ist	sehr	weit	 fortgeschritten;	bei	anderen	Kriterien	

zeigt	sich	das	historische	sozialdemokratische	Erbe	sowie	das	Interesse,	soweit	möglich,	

Stadtentwicklungspolitik	 für	alle	 zu	machen.	Dabei	werden	allerdings	gesellschaftliche	

Machtverhältnisse	 ausgeblendet	 sowie	 zu	 viel	 Wert	 auf	 rein	 technisch-ökonomische	

Fragen	 gelegt,	 sodass	 mit	 einer	 Benachteiligung	 mancher	 Bevölkerungsgruppen	 zu	

rechnen	 ist.	Mögliche	Alternativen	 zum	vorherrschenden	Paradigma	werden	nicht	 ge-

dacht.	Abschließend	lässt	sich	sagen,	dass	der	STEP	2025	nach	Critical	Urban	Theory	zu	

hinterfragen	ist.	Alternativen	müssen	auch	für	Wien	ausgearbeitet	und	untersucht	wer-

den,	um	aus	bisherigen,	nicht-emanzipatorischen	Mustern	auszubrechen.	
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Abstract	
	
This	article	covers	the	city	planning	of	Vienna	and	raises	the	question	whether	it	is	de-

veloping	according	to	the	hegemonic	neoliberal	standard	of	the	early	21st	century	or	not.	

It	 does	 so	 following	a	 critical	urban	 theory	which	has	 its	origins	 in	 the	work	of	Henri	

Lefebvre	and	David	Harvey	and	has	been	adopted	to	the	current	situation	of	an	ongoing	

commodification	of	(urban)	life	by	scholars	like	Neil	Brenner	and	others.	Critical	urban	

theory	 is	 scrutinizing	 power	 relations	 in	 the	 urban.	 The	 STEP	 2025,	 the	 development	

plan	of	Vienna,	focuses	on	the	goals	of	a	city	development	which	brings	quality	urbanism	

to	everybody	as	well	as	on	a	thriving	business	location.	A	smart	city	concept	shall	bring	

efficiency	 and	 sustainability.	 From	 the	 perspective	 of	 a	 critical	 urban	 theory,	 Vienna’s	

city	development	is	mostly	neglecting	social	power	relations	with	the	STEP	2025’s	ori-

entation	towards	economic	goals	and	is	developing	according	to	criteria	of	an	entrepre-

neurial	 city,	 although	 Vienna’s	 socials	 democratic	 history	 and	 some	 progressive	 goals	

are	still	present.	The	city	of	Vienna	does	not	express	an	alternative	to	the	neoliberal	or-

der.	Further	investigation	on	possible	alternatives	for	the	city	is	therefore	seen	as	neces-

sary.	
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