
Herr Prof. Raith, in einer Fachzeitschrift über Stadtentwicklung habe ich bei der 
Vorbereitung den doch apodiktischen Satz gefunden, jetzt zitiere ich: "Die 
Menschheit hat sich entschieden gegen das Leben auf dem Land und für die Leben 
in der Stadt." Zitatende. Wenn man Asien blickt oder nach Afrika mag das ja so sein, 
aber trifft der Satz eigentlich auch auf Europa, auf Österreich zu? 

Ja, der Satz ist natürlich sehr allgemein formuliert und verweist auf geradezu 
universalhistorische Zusammenhänge. Ich kann mich erinnern, ich glaube, eines der 
ersten Bücher, das über Stadtökologie geschrieben wurde, hat geheißen "Müll ist 
Mangel ab Fantasie", Dirk Althaus, und da drinnen steht der Satz "Der Mensch ist 
nicht zum Bauern geboren", ja. Die Geschichte dazu ist die, dass die Menschheit ja 
bekanntlicher Weise die längste Zeit ihres Bestehens als jagende und sammelnde 
Gesellschaft da irgendwo durch die Naturlandschaft gezogen sind und die 
Verhaltensforscher erklären uns, dass wir eigentlich immer noch ganz genauso 
funktionieren, sowohl was unseren Körper betrifft, was unsere 
Stressbewältigungsstrategien betrifft, als auch was unser soziales Gefüge betrifft. 

Inklusive der Wahrnehmung, nicht? 

Ja, die Raumwahrnehmung. 

Die ... 

Ja. 

Vom Horizont. 

Also die Raumwahrnehmung von Jägern und Sammlern ist eine ganz andere, wie 
dann später vom Bauern. Ja. Also Jäger und Sammler nehmen den Raum viel 
elastischer wahr. Da geht's eher um Rhythmen von Jahreszeiten usw. Und 
Entfernungen werden nicht in Metern oder Kilometern gemessen, sage ich jetzt 
einmal, sondern in Hausmeisteranstrengung die es braucht, eine bestimmte Distanz 
zu überwinden. Und wenn es schlammig und dreckig ist oder wenn Tiefschnee ist, 
dann schaut das anders aus, wie wenn alles trocken und eben ist und man kann 
irgendwie laufen. Ja. 

Also der eigene Körper oder die Leistungsfähigkeit war damals die Grenze, 

Ja. 

die man am Tag zurücklegen konnte? 

Ja. Oder, ich meine, wir kennen das alle, wenn wir mit dem Radl unterwegs sind oder 
zu Fuß, ja, und nicht mit fossiler Energie angetrieben und durch die Landschaft 
getragen werden, wenn wir dann stehen vor einem Hügel, überlegen wir uns genau, 
ob wir den kurzen Weg nehmen, der oben drüber geht, oder ob wir einen langen 
Umweg in Kauf nehmen und dafür im Ebenen bleiben dürfen. Und da merken wir und 
wir wissen das, ja, wir wissen das irgendwo im Kleinhirn, welche Route mehr Kraft 
kostet und das haben wir wahrscheinlich hunderttausende Jahre antrainiert. Ja. Also 
insofern gibt's viele wissenschaftliche Disziplinen die uns erklären, dass wir eigentlich 
immer noch Jäger und Sammler sind. Und der Dirk Althaus kommt dann zu dem 
Punkt und sagt: "Nach der freien Wildbahn ist der städtische Lebensraum der 



zweitbeste Lebensraum für Jäger und Sammler" und ich würde mittlerweile 
korrigieren und würd sagen "Nein, die Stadt ist noch viel besser für Jäger und 
Sammler, als es die freie Wildbahn je war", weil wenn wir in den Supermarkt gehen, 
um dort zu jagen und zu sammeln, sind wir nicht den Risken ausgesetzt und wir 
haben auf engen Raum eine unverhältnismäßig größere Auswahl an Beute, die wir 
dann mit nach Hause tragen können. 

Darf ich das so interpretieren, dass Sie meinen Ja, richtig, es trifft auch auf Europa, 
es trifft auf Österreich zu. Wir haben uns für die Stadt entschieden. 

Ich würde es sagen. Also ich würde jetzt, das ist natürlich total spekulativ, ja, weil ich 
würde jetzt so wissenschaftlich ganz unkorrekt sagen: Hinter der Verstädterung, die 
global stattfindet, steckt unter anderem auch dieser Motor, dass der Mensch eben 
nicht dazu geboren ist, ein Bauer zu sein, sondern dass der Mensch wieder so leben 
will, wie als Jäger und Sammler. Ja. Weil die Bauern müssen unglaublich viel 
arbeiten und haben ständig die Natur gegen sich. Also sie müssen ständig schauen, 
dass ihnen nicht die Erdkrume davongeschwemmt wird, dass sie mit 
Überschwemmungen fertig werden, dass sie mit Unkraut fertig werden, ja. Bauern 
sind sozusagen in einem permanenten Rüstungswettlauf mit der Natur, die ja auch 
ziemlich erfinderisch sein kann, und bestimmte wissenschaftliche Disziplinen weisen 
uns nach, dass Bauern für dieses Übermaß an Arbeit ganz schlecht belohnt werden. 
Ja. Weil alle Überschüsse, die sie theoretisch schaffen können, sofort aufgefangen 
werden durch ein weiteres Bevölkerungswachstum. D.h., bäuerliche Gesellschaften 
sind immer total am Limit und leben mit einem extrem hohen Risiko, d.h., wenn 
wirklich einmal Missernte ist und vielleicht überhaupt einmal zwei Jahre 
hintereinander, dann schaut's gleich einmal ganz schlecht aus. Und sie sind auch 
krankheitsanfälliger und es gibt viele andere Faktoren, die man da aufzählen kann. 

Wenn Ihnen jetzt so zuhöre, find ich's ganz spannend, dass die große Diskussion 
über die Entstehung von Megacitys im 21. Jahrhundert auch, was die Agglomeration 
in europäischen Stadtzentren angeht, dass man nicht mehr über die Folgen für das 
Land spricht, so wie Sie jetzt im Moment, die das hat, wenn vom Land so viel 
Menschen in Richtung Ballungszentren oder gar wirklich in die Stadt ziehen. Wir 
fürchten uns vor Slumbildung, vor Kriminalität, die Luftqualität usw. Aber ist Land und 
Stadt nicht eigentlich ein System kommunizierender Gefäße? 

Ich würde sagen, sicher trifft es auf bestimmte Aspekte zu, aber Stadt und Land ist 
ein bestimmtes Modell territorialer Organisation, Städte im klassischen Sinn. Ja. Also 
wenn man als Stadt einen Lebensraum bezeichnet, der irgendwie überschaubar ist, 
wo eine überschaubare Anzahl von Menschen in relativer Dichte zusammenlebt und 
wo Stadt etwas ist, was sie irgendwie auch nach außen abgrenzen lässt und wo 
Städte auch in der Lage sind, noch irgendwo einen eigenen Charakter oder auch 
einen eigenen Menschentyp, ja, eigene Mentalität zu entwickeln, ja. Wenn man das 
als Stadt bezeichnet, dann sind diese Städte Phänomene einer ganz bestimmten 
Phase in der Menschheitsentwicklung. Diese Städte sind aufgetaucht mit der 
Seßhaftwerdung klarerweise, also in einer agrarischen Welt. Diese Städte hat's 
vorher nicht gegeben und diese Städte verschwinden zurzeit von der Erdoberfläche, 
weil man sie auch in der Form nicht mehr braucht. Das heißt, in den agrarischen 
Gesellschaften, alle agrarischen Gesellschaften, ganz egal, ob das jetzt in China war 
oder sonst irgendwo, haben Städte hervorgebracht, weil eine agrarische Welt 
verwaltet werden muss und militärisch abgesichert werden muss. Also ein sesshafter 
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Bauer kann Konflikten nicht mehr aus dem Weg gehen, indem er abhaut. Was also 
bei Jägern und Sammlern die klassische Reaktion ist auf eine ungute Situation. Ein 
Bauer, der seine Saat in die Scholle eingebracht hat, muss die verteidigen gegen die 
wilden Tiere und gegen menschliche Feinde. Das heißt, man braucht ein Militär, man 
braucht eine aristokratische Oberschicht, die sich um das alles kümmert. 

Die sitzen in der Stadt. 

Die sitzen in der Stadt und die bäuerliche Welt, die ja sozusagen in diesem 
Rüstungswettlauf mit der Natur ist, braucht auch Innovation. Und diese Innovation 
wird in der Stadt generiert. 

Also,  das Bild, das Sie zeichnen, heißt, damals in dieser Gesellschaft der 
Seßhaftwerdung hatte die Stadt, die befestigte Stadt, die Stadtmauer. Da gab's 
sozusagen eine scharfe Grenze zwischen der Stadt und dem Umland. Diese Form 
löst sich oder hat sich schon weitestgehend aufgelöst. Vielleicht gab's noch 
Stadtgrenzen, aber keine Stadtmauern mehr, außer in historischen Städten, die noch 
existieren. Aber es gibt dieses wunderbare amerikanische oder englische Sprichwort 
" You can't unscramble scrambled eggs ". Also, wenn man einmal eine Eierspeis 
gerührt hat, dann lassen sich diese Dinge nicht mehr auseinandertrennen. Ist das die 
Entwicklung des postindustriellen Zeitalters? 

Das ist eine berühmte Metapher, ja. Also sozusagen die vorindustrielle Stadt, es gibt 
so eine wunderbare Skizze von Cedric Price, er zeichnet die Ancient City als ein Ei. 
Das hatte eben diese harte Schale rundherum und meistens einen saftigen Dotter in 
der Mitte, das ist die Kathedrale oder der Marktplatz. Und ich ergänze jetzt: diese alte 
Stadt war nie wirklich im Gegensatz zum Land gestanden, sondern das waren zwei 
Seiten einer Medaille, es waren zwei untrennbar miteinander verknüpfte 
Komponenten eines Systems. Das Land war auf die Stadt angewiesen und 
umgekehrt. Dieses System konnte erst aufgeknackt werden durch Einsatz fossiler 
Energie, ja, weil das Territorium war immer eine energetische Konstruktion. Und die 
Bereitstellung von fossiler Energie hat ein ganz anderes Flächenmanagement 
zugelassen als vorher, wo man quasi die Sonnenenergie flächendeckend von der 
Erdoberfläche abernten musste, musste man jetzt nicht mehr. Man hat durch die 
Eisenbahnen ganz andere Transportleistungen gehabt, ganz andere Distanzen 
überwinden können. Die Wirtschaft hat sich umgebaut. Die Erdoberfläche hat sich 
umgebaut. Und bei Cedric Price ist diese industrielle Großstadt ein Spiegelei, ja. Die 
hat jetzt sozusagen die Eierschale verloren, ja, die rinnt irgendwie aus ins Umland, 
aber man kann immer noch die Kernstadt, den Dotter erkennen, man hat immer 
rundherum das Eiklar, das hat vielleicht ein bisserl ausgefranste Ränder, aber 
rundherum ist immer noch irgendwie Land, ja. Und Modern, die moderne Stadt bei 
Cedric Price ist dann tatsächlich die Eierspeise, das Rührei, ja. Wobei er meiner 
Meinung nach seine Skizze ungenau gemacht hat, weil er dann rund um das Rührei 
noch einen Strich rundherum gezogen hat, der meiner Meinung nach falsch ist. 
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Nicht existiert. 

Weil mittlerweile ist diese Eierspeis über die ganze Erdoberfläche verkleckert und 
dort wo die Eierspeis noch halbwegs kompakt ist, sagen wir jetzt Stadt dazu, obwohl 
es wahrscheinlich keine mehr ist, und dort wo die Eierspeis ihre Hohlräume und 
Löcher hat und nicht so dicht verkleckert ist, sagen wir Land dazu, obwohl das Land 
natürlich tatsächlich auch nimmer besteht. Also diese Dichotomie ist weg meiner 
Meinung nach. Der Umwelthistoriker Rolf Peter Sieferle spricht deswegen auch von 
der totalen Landschaft als einer heutigen territorialen Organisation, in der alles das 
aufgeht, was einmal Stadt und Land war, und wo ganz neue Phänomene wie der 
Urban Sprawl usw. dazukommen, ja. 

Nun ist das Thema dieser Gesprächsreihe "Die Stadt der Zukunft – Die Zukunft der 
Stadt". Gehen diejenigen, die an die Stadtplanung für das 21. Jahrhundert gehen, 
unter falschen Erwartungen oder Voraussetzungen oder vielleicht 
Wunschvorstellungen an diese Stadt. Braucht es diese Erinnerung, woher oder wie 
die Stadt entstanden ist, um die Stadt der Zukunft richtig planen zu können oder 
zumindest die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir ein lebenswertes Leben in 
der Stadt führen können? 

Naja, ich würde allen Stadtplanern und allen Raumplanern und Regionalplanern 
überhaupt empfehlen, die Begriffe Stadt und Land nicht mehr zu verwenden, weil sie 
meiner Meinung nach konzeptionell nimmer funktionieren, weil sie einfach so stark 
mit diesen alten Bildern verbunden sind. Aber Planer, die jetzt verzweifelt versuchen, 
durch unterschiedlichste Ortsbildschutz-, Stadtbildschutzstrategien zu versuchen, 
also diese alten Bilder wieder herzustellen, die operieren ungefähr genauso, wie 
wenn eben ein Koch also probieren wollte, die Eierspeis wieder auseinander zu 
sortieren, damit er wieder einen Dotter und ein blütenweißes Eiklar hat, ja. Das kann 
nicht funktionieren. Wir können uns alle nur darum bemühen, eine Gourmeteierspeis 
zu machen. Und wie das geht, das ist die große Frage. Ja. Ich denke, wir müssen 
kapieren, was die Kräfte sind, die für diese Transformationen sorgen, die dafür 
sorgen, dass irgendwo Megacitys entstehen, die dafür sorgen, dass das Land 
irgendwo die Bevölkerung verliert. Ich darf ja sagen, dass woanders Städte auch 
zerfallen und schrumpfen und porös werden. Das sind alles Prozesse, wo es nicht 
einen Masterplan gibt, wo niemand die Hebel in der Hand hat, um das wirklich zu 
steuern. Trotzdem passieren die Dinge nicht aus Jux oder Tollerei, sondern da 
stecken einfach handfeste Systembedingungen dahinter. 

Versuchen wir's andersrum. Zweiter Versuch: nämlich zu definieren, was macht die 
Stadt aus, ohne die Stadt. Ich werde es zumindest probieren, dass das jetzt das 
letzte Mal war, dass ich dieses Vokabel in dem Gespräch verwende. 

Ich hab noch kein besseres. 

Naja. Was macht Urbanität aus? Vielleicht muss man über die Software reden und 
nicht über die Hardware. Vielleicht kommen wir dann dem näher, weil: Urbanität kann 
ja auch am Land existieren und stattfinden, sich ereignen. 

Naja, sowieso. 

Ja. Also was macht Urbanität aus? 
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Also eben die Zeiten, wo man Urbanität definiert hat als den Unterschied zum Land, 
ja, der urbane Mensch da draußen am Land so als Fremdkörper irgendwie mit 
seinen Lackschuhen in den Kuhfladen herumgestakt ist, ja, oder als Tourist, ja, so 
unterwegs war, und das Land ästhetisch wahrzunehmen. Und gleichzeitig der Bauer 
in der Stadt irgendwie so eine komische Figur, weil der nicht gewusst hat, wie man 
sich da bewegt. Die Zeiten sind ja definitiv vorbei. Ja. Heute gibt's in der Stadt, ja, bei 
uns in Wien irgendwelche türkische Communities, die leben wie in einem 
anatolischen Dorf von der sozialen Konstruktion her, und Ischgl ist sicher nicht Land, 
ja, sozusagen, ja, diese urbanen hochaufgeladenen Ressorts, das sind hochurbane 
Phänomene, das Land ist zum Stadtpark geworden dort. Also Urbanität kann man so 
sicher nimmer definieren. Ich würde sagen, man kann's überhaupt nicht definieren, 
aber der Begriff beschreibt eine Qualität, die man wahrscheinlich braucht, um 
sicherzustellen, dass viele verschiedene Menschen, die unterschiedliche 
Hintergründe haben, unterschiedliche Potenziale haben, unterschiedliche Interessen 
haben, auch unterschiedliche Alltagskulturen leben, damit viele Menschen auf 
engem Raum, ressourcenschonend nämlich, anständig miteinander leben können in 
Menschenwürde. Dass jeder eine positive Perspektive entwickeln kann und dass sie 
sich nicht die Schädel einhauen. Um diese Komplexität einer urbanen Gesellschaft 
sozusagen wirklich als Qualität empfinden zu können und das auch leben zu können, 
und als Bereicherung empfinden zu können, braucht's Urbanität, was immer das jetzt 
sein mag. 

So wie Sie jetzt Ihren Satz formuliert haben, beschleicht mich der Verdacht, dass Sie 
eventuell an der Charter der Architektur-Biennale Venedig 2008 mitformuliert haben. 
Dort heißt es nämlich: "Eine wichtige Grundlage für die effiziente und nachhaltige 
Nutzung von Ressourcen ist eine kompakte Siedlungsstruktur. Diese kann durch 
eine Stadt- und Regionalplanung, die eine Zersiedelung des städtischen Umlandes 
verhindert, erreicht werden. Hier muss engagiert dafür gesorgt werden, dass das 
Flächenangebot gesteuert wird und Spekulationen eingedämmt werden. Und 
besonders nachhaltig hat sich dabei das Konzept der Mischung von Wohnen, 
Arbeiten, Bildung, Versorgung und Freizeitgestaltung in den Quartieren, also in den 
Bezirken erwiesen." Zitatende. Ist das ein Ansatz für die Siedlungsstruktur des 21. 
Jahrhunderts? Egal wie groß, ob das jetzt eine 2-Millionen-Stadt, wie Wien 
wahrscheinlich im Jahr 2030 sein wird oder Megacitys von über 5 Mio. Einwohnern? 

Ja, also ich hab nicht mitformuliert an dem Text 2008. Der beschreibt aber sehr 
genau, sozusagen, dass heute mehr oder weniger allgemein akzeptierte Leitbild für 
europäische Stadtentwicklung würde ich jetzt einmal sagen. Die dichte Stadt, die 
kompakte Stadt, die nutzungsgemischte Stadt, die Stadt der kurzen Wege. Man 
weiß, dass jemand, der in so einer Stadt lebt und mit dem öffentlichen Verkehrsmittel 
oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, einfach wesentlich weniger Energie 
und andere Ressourcen verbraucht, wie jemand, der irgendwie im Speckgürtel wohnt 
und ständig oder eine Familie, die dann ständig mit zwei, mindestens zwei Autos 
täglich pendeln muss und dann vielleicht auch noch in einem schlecht isolierten Haus 
wohnt. Ich würde das heute in einigen Punkten auch anders formulieren. Ich würde 
z.B. den Begriff "Nutzungsmischung" durch "Nutzungsoffenheit" ersetzen, weil ich 
glaube, dass Urbanität nicht dann entsteht, wenn schlaue Planer voll guten Willens 
eine bestimmte Mischung, bestimmter Nutzungen sich ausdenken, ausverhandeln 
und dann für ewige Zeiten an einem bestimmten Standort so festschreiben. Ja. Eine 
Kernfrage ist, wie wir heute mit den Veränderungsdynamiken der Gesellschaft 
umgehen und ich glaub die Lösung kann nur sein, dass wir einfach auf allen 
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Maßstabsebenen Raumangebote machen, räumliche Ressourcen schaffen, in denen 
dynamische Selbstorganisations- und Selbstregulationsprozesse einer urbanen 
Gesellschaft stattfinden können. Das kann auch bedeuten, dass manches Mal Dinge 
sich irgendwo konzentrieren, die dann wieder verschwinden, die abwandern, dass 
sich Dinge vermischen können, auch wieder entmischen können. Aber in dem 
Augenblick, wo man eine auch noch so gutgemeinte Mischung, sozusagen baulich 
determiniert und die kann sich dann erst wieder ändern, wenn man die Häuser mit 
Dynamit entsorgt. Dann hat man meiner Meinung nach nicht viel erreicht. 

Interessant. Sie nennen es Nutzungsoffenheit. Vittorio Lampugnani hat von 
nutzungsneutral oder Neutralität gesprochen, er hat es sogar in der Nachfrage dann 
abgelehnt von Flexibilität zu reden, sondern er hat gesagt, nein, es muss neutral 
oder nutzungsoffen sein. Das heißt aber auch, dass nicht nur einzelne Stadtviertel, 
die früher nutzungsdefiniert waren, hie wohnen – da Arbeit oder Industriekomplex, 
dass sich das in der, jetzt sag ich mal, in Dienstleistungs- oder 
Informationsgesellschaft auflöst. In letzter Konsequenz würde das ja auch bedeuten, 
dass man die Hausstrukturen entsprechend ändert, ohne jetzt der alten Zeit der Zunft 
das Wort zu reden: wo man unten gearbeitet hat und oben gewohnt hat. Aber ich hab 
so das Gefühl, in die Richtung bewegt es sich. 

Ja. Also einerseits ist die funktionalistisch gedachte Welt, also wo man eben 
geglaubt hat, alles wird leistungsfähiger, wenn man es nach Funktionen sortiert. Also 
von industriellen Produktionsprozessen angefangen bis eben die alltäglichen 
Lebensprozesse. 

Charter von Athen. 

Weil man gesagt hat, wir wollen einfach beim Wohnen nimmer belästigt werden 
durch die stampfenden Hämmer und die rauchenden Schlote. Wir wollen im Grünen 
wohnen, Licht, Luft, Sonne und dafür wollen wir irgendwo anders einen 
hocheffizienten Arbeitsplatz und irgendwo anders wieder ein hocheffizientes 
Einkaufszentrum und irgendwo anders ein hocheffizientes Freizeitressort mit 
Sandstrand. Ja. Und dazwischen hocheffiziente Autobahnen, wo man mit 
hocheffizienten Autos herumsausen kann. Wir wissen, dass dieses Bild heute 
nimmer so funktioniert, weil das beschreibt also in jeder Hinsicht, auch 
ideengeschichtlich natürlich eine Industriegesellschaft, die wir definitiv nicht mehr 
sind. Das heißt, unsere Gesellschaft funktioniert anders und mit den Autos sausen 
wir auf den Hochleistungsstrecken nimmer hin und her, sondern wir stehen dort im 
Stau. Dann kommen wir drauf, dass eben die Bürogebäude, z.B. die Business 
Districts, die längste Zeit leer stehen. Also in Wahrheit fast 80 % ihrer Lebensdauer 
stehen sie leer, weil die Leute arbeiten dort nicht 24 Stunden am Tag, sondern nur 8 
Stunden und am Wochenende auch nicht und im Urlaub auch nicht und dann sind's 
noch krank und haben Auswärtstermine. Das heißt, es gibt Studien, die nachweisen, 
dass auch vollvermietete funktionierende monofunktionale Gebäude dieses Typs 
einen Ausnutzungsgrad von maximal 20 % haben. Unsere Schulen, Universitäten 
sind irgendwo bei 10 %. Monofunktionale Wohnsiedlungen, schätze ich, werden 
irgendwo zwischen 30 und 40 % sein. Wäre spannend, das einmal zu studieren. Ich 
kenn solche Studien nicht. 

Das hieße, Krankenhäuser und Gefängnisse sind die einzigen, die dann zu 100 % 
ausgelastet sind. 
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Genau. Die haben den besten ökologischen Foodprint in der Hinsicht. Keine Frage, 
ja. Und laut Knoflacher haben die Autos, mit denen wir unterwegs sind, einen 
Ausnutzungsgrad von 1 %, ja, das heißt, dieses System ist definitiv nicht nachhaltig 
und wird es auch nicht dadurch, dass wir noch mehr Wärmedämmung auf die 
meistens leer stehenden Häuser kleben und noch mehr Sonnenkollektoren oben 
auf's Dach schrauben, und dann mit Elektroautos vielleicht unterwegs sind. Die 
Kernfrage ist: Wie muss sich eine Gesellschaft mit ihren alltäglichen 
Lebensprozessen im Raum organisieren, um möglichst ressourcen- und 
energieeffizient zu sein. Und das ist eine Frage, die sich auf allen Maßstabsebenen 
stellt, auch auf der Maßstabsebene des Gebäudes. 

Ich möchte bei dem Stichwort "Energie" bleiben. Sie haben in einem Satz formuliert 
sozusagen über Energie verfügen bedeutet Raum gewinnen. Also entweder 
Distanzen eben überwinden zu können oder, sagen wir, sie auch nutzbar zu machen, 
denn, wenn ich, ich sag jetzt mal, Düngemittel aus Erdöl gewinne und dann in der 
Landwirtschaft einsetze, gewinne ich, jetzt sage ich einmal, zwar vielleicht nicht 
Raum, aber den Ertrag pro Quadratmeter oder Kilometer kann ich steigern. Jetzt 
wissen wir, dass wir entweder haben wir es schon überschritten oder wir sind 
innerhalb der nächsten 30 Jahre in diesem Feld, wo Oil Peak, also die Ressourcen 
zur Neige gehen, zwar nicht so rapide, wie's der Club of Rome prophezeit hat, aber 
dennoch, wie muss heute eine Planung aussehen für eine urbane Siedlung, egal 
welcher Dimension, damit sie das Zeitalter, das Post-Oil-Zeitalter, das Zeitalter nach 
dem Erdöl, nach der Kohle, nach dem Erdgas übersteht und sich da nicht die 
Konflikte wirklich schwer zuspitzen? 

Ja, also wenn wir heute so über die Ressourcen Fläche und Raum diskutieren und 
solche Texte produzieren, wie der, den Sie vorhin zitiert haben, dann steht hinter 
dem natürlich genau dieses Szenario, ja, dass wir uns irgendwann einmal dieses 
Leben nicht mehr leisten können, weil einfach die energetischen Ressourcen 
verbraucht sein werden. Das ist ja sozusagen eine wunderbar entwickelte Theorie 
von Sieferle, der nachweist, wie einfach die vorfossilen Gesellschaften Fläche in 
Wert umsetzten mussten, weil Energie, Lebensenergie nur über die Fläche im Grund 
genommen zugänglich war. Ja. Also für eine bäuerliche Gesellschaft war wirklich 
jeder halbe Quadratmeter ein unbezahlbar wertvolles Gut. Ja. Wenn wir uns heute 
leisten die Landschaft zu verschleißen, in Österreich täglich, glaube ich, 20 Hektar zu 
versiegeln, die Landschaft zu zersiedeln, dann ist der einzige Grund dafür der, 
warum wir uns das erlauben können, dass wir jederzeit zur Tankstelle fahren können 
und dort billig tanken können und/oder billig Brennstoff für die Heizung uns 
organisieren können. Wenn es gelingt durch Kernfusion oder was auch immer 
weiterhin einen Überschuss, einen Überfluss an leistbarer billiger Energie überall 
flächendeckend verfügbar zu machen, dann stimmt das, was Sie vorhin da 
vorgelesen haben, nimmer. Ja. Dann wird's so weitergehen wie bisher, dann wird die 
Fläche einfach konsumiert werden. Wenn wir irgendwann wieder darauf angewiesen 
sein werden mit Sonnenenergie auszukommen, ja, oder eine Energielandschaft zu 
kreieren, auch mit Windrädern und was auch immer, dann wird ein ganz ein anderes 
Flächenmanagement entstehen. Dann wird man wieder über die Fläche Energie 
abernten müssen und man wird wieder sehr viel stärker schauen müssen, wie man 
lebt, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und das in kompakten 
Siedlungsformen viel besser möglich, wie in dispersen, außer man lebt so, wie der 
alte Tiroler Einödbauer, der sozusagen auf seinem Hof allein alle diese 
Stoffkreisläufe und die Energiebilanzen in Ordnung bringen musste. Der musste aber 
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auch seine Kinder selber unterrichten und auch mit seinen Abfällen selber fertig 
werden. 

Heißt das, Herr Prof. Raith, dass die Stadt eigentlich zum Energieproduzenten 
werden muss. Müssen wir sozusagen Technologien einsetzen, um Solarenergien 
oder welche Formen von Energien auch immer, zu nutzen. Es gibt ja auch bei 
Hochhäusern schon Windräder, die eingebaut sind, und die das Gebäude 
energieautark machen. Muss hier in der Stadtplanung, müssen hier solche 
Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden? 

Ja, ich glaube, das wesentliche Potenzial des Ballungsraums, ja, um jetzt einmal den 
Begriff Stadt wirklich zu vermeiden. Ja, das große Potenzial des verdichteten, 
multifunktionalen Ballungsraums ist, dass man dort leben kann und weniger Energie 
verbraucht. Wenn wir also davon ausgehen von einem Szenario, dass fossile 
Energie wirklich einmal nicht mehr in dem Umgang und nimmer so leistbar wie jetzt 
… 

Nämlich, dass man Rohöl nicht in Benzin oder Diesel umwandelt, sondern man es 
viel dringender braucht, z.B. für die vorher erwähnten Düngemittel oder für die 
pharmazeutische Industrie, ja. 

Gut. Die Landwirtschaft ist wieder ein Thema. Die Landwirtschaft operiert zurzeit mit 
einem negativen Energiequotienten, das heißt, in die Landwirtschaft und in die 
Produktion von Lebensmitteln wird viel mehr Energie hineingesteckt als sozusagen 
drinnen steckt durch die Ernte. Da kann man auch wieder nur sagen, ja, hätten die 
vorindustriellen Bauern so gewirtschaftet, dann wären's innerhalb kürzester Zeit 
verhungert und erfroren. Die mussten achtmal so viel Energie abernten als sie 
hineininvestiert haben, ja, und bei uns ist es heute oft grad umgekehrt, ja. Also in 
Österreich rechnen wir mit Faktoren, mit negativen Faktoren von 2-4, 
hochindustrialisierte Landwirtschaften wie in Amerika oft mit einem negativen Faktor 
10. Aber das ist sozusagen auch wieder ein Thema für sich. Nämlich eines, das 
genau erklärt, warum das Land nicht mehr das Land ist von dem wir glauben, dass 
es das Land ist, weil es immer noch so ausschaut und eben noch grün ist dort. Die 
Stadt hat das Potenzial oder der Ballungsraum hat das Potenzial, dass man dort 
Energie sparen kann und die Aufgabe Energie zu produzieren wird wieder auf die 
Fläche zurückgespielt werden. Ja. Früher war die agrarische Kulturlandschaft in 
ihrem präzisen Management von Wald, Weide, Feld, ja, eine energetische 
Konstruktion. Das war die Antwort damals. Wir wissen heute, dass ein 
hochleistungsfähiger Sonnenkollektor oder ein photovoltaisches Element auf der 
gleichen Fläche mehr Energie produzieren kann, wie ein Weinstock, ja, also wie 
klassisch über Biomasse. Das heißt, mich würde das nicht wundern, wenn man jetzt 
ein paar hundert Jahre vorausdenkt, dass irgendwann einmal die Erdoberfläche so 
mit Fotovoltaik überzogen sein wird, wie sie mit Wiesen, Wäldern und Äckern 
überzogen war einmal. 

Um bei diesem Bild gleich zu bleiben, nämlich der Ernährung, die Sie angesprochen 
haben. Land ernährt Stadt: das war ja die Grundregel. Spannenderweise beginnt 
sich auch diese Regel irgendwie aufzuweichen. Immer mehr Menschen, Stichwort 
"Urban Gardening", immer mehr Menschen holen sozusagen diese 
landwirtschaftliche Nutzung in die Stadt. Ist das eine, wie soll ich sagen, eine 
Entwicklung, die, sage ich einmal, ganz natürlich ist, dass man brache Flächen in der 
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Stadt zu nutzen beginnen wird, ob das jetzt Gemüse ist oder ob es Obst ist. Es gibt 
Initiativen in Wien, in Berlin, in vielen europäischen Städten. In das mehr als nur ein 
modischer Trend? 

Ich finde, das ist ein Zeichen, ja, es ist ein Symptom eben, dass Stadt und Land 
anfangen sich zu durchdringen. Und während auf dem sogenannten Land eben 
hochurbane Phänomene auftreten, fängt man in der Stadt auf einmal irgendwann an 
zu gärtnern und irgendwie Gemüse anzubauen. Zu sagen, eine Stadt wird sich 
irgendwann einmal autark mit Nahrungsmittel, ja, versorgen können, das ist naiv. Ich 
habe die Zahlen nicht im Kopf, aber das kann man ganz leicht ausrechnen, wie viel 
Quadratmeter fruchtbaren Boden man braucht, um einen Menschen übers Jahr 
durchzubringen. Und das ist sicher wesentlich mehr, als man in einer Stadt für jeden 
Städtebewohner zur Verfügung stellen kann. Das heißt, das was heute so passiert 
unter Schlagworten wie Urban Gardening verweist auf ein Phänomen, verweist auf's 
Umdenken, verweist auf eine bestimmte Bewusstseinsentwicklung, verweist auf 
Probleme. Aber wie gesagt, die Nahrungsmittelproduktion, wenn man sie nicht 
überhaupt ganz anders industrialisiert, wird immer noch Fläche brauchen. Eine 
Kernfrage ist, wird sie in Zukunft noch so viel Energie verbrauchen dürfen wie jetzt. 
Ja. Und das ist sozusagen ein Thema, das für mich ganz stark im Raum steht und 
wo ich den Eindruck habe, es kümmert sich niemand drum. Also wenn heute über 
Energieraumplanung die Rede ist, dann fangt man über Kleinkraftwerke zu reden, 
fangt an über intelligente Stromleitungsnetze zu reden, dann geht's natürlich immer 
einmal ums Elektroauto, um Elektromobilität und dann geht's um das Passivhaus 
oder das Energie-Plus-Haus. Aber ich wüsste eigentlich im Moment nicht, wer auf 
einer ganz grundlegenden Ebene einmal fragt, wie unter den Bedingungen knapper 
Ressourcen diese Erdoberfläche wirklich in hundert Jahren ausschauen wird. Weil 
dieser Umbau passiert, wie wir, eine historische Erfahrung, ja, die Industrialisierung 
ist ja noch gar nicht so lange her, ja, das kann unglaublich geschwind gehen, und ob 
unter diesen Bedingungen knapper und immer teurer werdenden Ressourcen dann 
wirklich globale Verdichtungsphänomene erzwungen werden oder ob sich die 
Menschheit wieder so flächig über die ganze Erdoberfläche verteilen wird, wie das 
vor der Industrialisierung der Fall war, wo eben die bäuerlichen Gesellschaften bis in 
die hintersten Bergtäler und die Wüstenoasen vordringen mussten, um nur ja keinen 
Quadratmeter auszulassen, aus dem man irgendwie Lebensenergie generieren 
kann. Also ich vermute, dass es ersteres sein wird. Aber ich rede jetzt ganz so aus, 
gefühlsbetont aus dem Bauch heraus. Ich bin mir ganz sicher, dass Urban Gardening 
nur eine eher symbolische Komponente dieser Transformation sein wird. Ja. Aber 
wie solche Modelle wirklich ausschauen könnten, wäre natürlich superspannend. 
Aber ich habe den Eindruck, es kümmert sich niemand drum. 

Ganz spontan. Es fallt mir der Josef Weinheber ein, der das wunderbare Gedicht 
"Waun i wos z'reden hätt', i schaffert olles o" auf gut Wienerisch. Was ist denn Ihrer 
Meinung nach anzuschaffen, nicht abzuschaffen, sondern anzuschaffen. Welche 
Weichen sind zu stellen, welche Grundüberlegungen anzugehen, damit es in die 
Richtung geht, die Sie beschrieben haben, nämlich ökologische, ja, Nutzung, die ja 
eigentlich nach etwas Zweitem verlangt, nämlich auch, dass die Stadt sozial 
nachhaltig sein wird. Also wo es ein Miteinander und kein Gegeneinander gibt. 

Ja. Also was ich gerne anschaffen würde, wäre eine entsprechende Planungs- und 
Baukultur, nämlich eine, die auf Transformation abstellt, ja, also die sozusagen 
diesen prozessualen Aspekt in den Vordergrund stellt einmal. Das haben wir nicht, 
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ja, das heißt, wir haben sozusagen sehr stark, in Wien überhaupt, ja, ist eine Stadt, 
die immer lustvoll in goldene Zeiten zurückblickt, angeblich goldene Zeiten, das 
heißt, da gibt's sehr starke Kräfte der Beharrung, man will alles schützen, 
Denkmalschutz, Schutzzonen, Weltkulturerbe. Man fürchten sich vor jeder 
Veränderung, sogar wenn eine Einkaufsstraße in eine Fußgängerzone verwandelt 
werden soll,... 

… weil der Wiener gelernt hat, eine Veränderung muss nicht logischerweise eine 
Verbesserung sein? 

Mag sein, ja. Aber der Loos hat gesagt, eine Veränderung, die keine Verbesserung 
ist, ist eine Verschlechterung. Klar. Man lebt in dieser Stadt toll und versteht 
eigentlich nicht, warum sich da irgendwie was ändern soll. Nur diejenigen, die 
sozusagen diese Form der Bewahrung betreiben, auf unterschiedlichsten Ebenen 
arbeiten, nicht an einer Verlängerung oder an einer Steigerung der Vitalität dieser 
Stadt, sondern irgendwann in einer Form der Mumifizierung. Ja. Also auch die, die 
Mumien balsamiert und eingewickelt haben, haben eine Strategie der Bewahrung 
verfolgt, aber meiner Meinung nach die falsche. Auf der anderen Seite gibt's natürlich 
auch Leute, die dann irgendwie ganz anders unterwegs sind und am liebsten alle 
Kulturlandschaften und alles was da ist niederbügeln würden, um der Genialität der 
eigenen oder der zeitgenössischen Raum zu verschaffen. Also das sind für mich für 
die Stadt, wenn ich das jetzt wieder als Stadt bezeichne, sind das so zwei 
todeszentrierte Szenarien, einmal die Erstarrung und im anderen Fall so die radikale 
Veränderung, die ja nicht immer nur positiv, aus positiven Gründen passiert, wenn 
man jetzt in die Banlieues schaut, in die Ballungsräume der französischen Städte, wo 
relativ junge Siedlungen einfach wirklich mit Dynamit beseitigt werden müssen, weil 
dort Zustände sind, mit denen man nimmer fertig wird, dann ist es genauso eine 
Katastrophe. Ja. Aber zwischen diesen Szenarien einer ganz raschen, radikalen 
Tabula rasa-Veränderung und einer lähmenden Erstarrung, muss einen dritten Weg 
der Weiterentwicklung geben. Also einen evolutionären Weg, der in der Lage ist, mit 
den vorhandenen baulich-räumlichen Ressourcen intelligent umzugehen. 

Und Bestehendes zu transformieren. 

Bestehendes zu transformieren. Es ist im Grund genommen genau der Prozess, den 
eine Stadt wie Wien seit 200 Jahren durchgemacht hat. Das ist ein Prozess, der 
durch Strategien des Funktionalismus infrage gestellt worden ist, weil wir wissen, 
dass sich nichts schneller ändert, wie ganz bestimmte Arbeitsweisen, Funktionen, 
auch Lebensstile und in dem Augenblick wo wir sagen, alle unsere Baulichkeiten, 
auch wenn sie noch so massiv gebaut sind, müssen wir eine bestimmte Funktion 
maßgeschneidert werden, dann handeln wir uns ein Risiko ein. Nämlich das Risiko, 
dass wir das alles wieder wegreißen müssen, wenn sich die Funktion ändert. Das ist 
sozusagen der Hintergrund, warum Lampugnani von Nutzungsneutralität redet oder 
ich von Nutzungsoffenheit. Wobei bei mir, bei Nutzungsoffenheit sozusagen dieser 
prozessuale, dieser Entwicklungsaspekt da stark im Vordergrund steht. Also offen 
auch für Neues, nicht nur neutral, sondern offen für Neues, offen für Veränderung, 
offen auch für Dinge für die wir heute vielleicht noch gar keinen Namen haben. 

Das Prozesshafte. Da habe ich jetzt, wie Sie dieses Wort verwendet haben, habe ich 
gedacht, aha, jetzt kommt der Bürger ins Spiel, derjenige, der eben in seinem 
Grätzel, in seinem Quartier, in seinem Bezirk wohnt und wenn eine Veränderung 
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passieren soll auf baulicher Seite oder verkehrsplanerischer Seite, dann sollen auch 
die Leute involviert werden, die dort wohnen. Wie soll das Prozesshafte der 
Stadtentwicklung denn besser ausschauen? 

Ja, das ist eine total spannende Frage. Ich glaube, das ist die Frage vor der die Zunft 
der Planer steht, ja. Ich habe ja den Eindruck, dass nirgendswo so viel 
Frustrationspotenzial braucht wie in dieser Welt der Planung, weil's einfach immer 
anders kommt als geplant oder meistens, und weil wir immer noch mit einem Begriff 
von Planung operieren, wo in der Raumplanung, in der Stadtplanung Dinge erwartet 
werden, so wie wenn man ein Haus baut, ja, dass man irgendwie die Aufgabe einmal 
sehr genau beschreiben kann. Dass man sagt, ok, jetzt fangen wir an, dann und 
dann sind wir fertig und dann ist es perfekt. Dass man auch weiß, wie viel das kostet. 
Das funktioniert auf den größeren Planungsebenen nicht so. Also man muss sich, 
glaube ich, von diesem Bild des städtebaulichen Projekts irgendwie verabschieden. 

Also: wo Städte am Reißbrett entstanden sind und so. 

Ja. 

Hausmann hat es genauso gemacht, nicht? 

Ja, natürlich wird's das auch immer geben, schon. Aber wenn wir jetzt sozusagen 
von einer existierenden, von einem existierenden, funktionierenden Lebensraum 
reden, dann braucht der eine bestimmte Form der Entwicklungsmoderation. Ja. Er 
braucht eine Begleitung und dafür braucht man Spielregeln und Instrumente, die wir 
jetzt anfangen uns auszudenken und auszutesten, ja, und die heißen dann 
kooperatives Verfahren oder gibt sehr viele Modelle der Bürgerbeteiligung. Aber ich 
glaube, da stehen wir wirklich noch sehr am Anfang. Ich bin überzeugt davon, ja, 
dass der Lebensraum in dem wir leben überhaupt dann, wenn er sehr strapaziert 
wird, wie in einem Ballungsraum, dass die Gestaltung so eines Lebensraumes viel zu 
wichtig ist, um das nur den Experten zu überlassen. Noch dazu, wo die 
Ortansässigen, würde ich sagen, ja, auch ganz spezielle Experten sind, die sich 
natürlich sehr viel besser auskennen in bestimmten Bereichen als der Experte, der 
aus einer Distanz draufschaut. Aber dieser Blick aus der Distanz ist auch wichtig. 
Das heißt, man braucht 

Das klingt nach mediatorischen Prozessen. 

Ja, es braucht auch verschiedene, es gibt klarerweise Entscheidungen, die Top 
Down getroffen werden müssen, ja, wo's um Qualitäten, die meiner Meinung nach, 
nicht diskutiert werden müssen. Also ich sehe ein Problem darin, dass wir z.B. ein 
Planungsinstrument haben wie die Wiener Bauordnung oder das Wiener Baurecht, 
das sind tausende Seiten Papier mit tausenden Paragrafen, kleingedruckt, und diese 
Bauordnung kümmert sich um alles, ja, bis zum Abstand der Geländersprossen. Und 
ich würde mir wünschen, eine Bauordnung, die so funktioniert wie die Zehn Gebote, 
das hat auf einer Seite A4 Platz und da steht nur drauf, was nicht mehr diskutiert 
werden muss, ja, was sozusagen auf einer derartig allgemeinen Ebene Gültigkeit 
hat, dass das sowohl großflächig wie auch langfristig nicht immer wieder neu infrage 
gestellt und diskutiert werden muss. Und der letzte Paragraf dieser Bauordnung 
müsste definieren, wie dann das Planungsinstrument auf der nächstniedrigeren 
Ebene ausschaut, und das könnte dann so ein mehrstufiges Modell sein. Wobei je 
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weiter man nach unter kommt umso breiter wird's, umso werden quasi die Bottom 
Up-Komponenten, bis man dann auf einer Ebene angelangt ist, die z.B. in Wien 
repräsentiert wird durch die Gebietsbetreuungen in den gründerzeitlichen Bezirken, 
wo man Vorort mit der Bevölkerung, mit den Akteuren, mit Leuten die da was 
verändern, bauen wollen, mit der Stadtverwaltung ein Management, ein permanentes 
Grätzel-Management irgendwie betreibt. Und dort ist es sicher gut, wenn man das 
nicht nach Paragrafen definiert, wie irgendwas zu sein hat, sondern wo man einfach 
Spielregeln für Aushandlungsprozesse definiert. Aber ich will nicht über die Zehn 
Gebote diskutieren müssen jede Woche. 

Sie haben am Anfang dieses Wort "schrumpfen" benützt und das Spannende ist 
doch - und ich spreche von Europa -, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts, wenn 
keine Zuwanderung erfolgt, die europäische Gesellschaft um 57 Millionen 
schrumpfen wird. Das wird Auswirkungen auf die Städte haben. Aber das kann ja 
auch eine Chance sein, wenn ich weiß, ich habe dann plötzlich mehr Raumangebot, 
kann Wegreißen, wie das in manchen ostdeutschen Städten ja schon gemacht wird, 
kann mehr Grünflächen wieder in der Stadt schaffen und andere Verkehrs- und 
Begegnungszonen möglich zu machen. Sehen Sie da auch eine Chance, dass wir in 
Europa im Gegensatz zu Asien oder Afrika, dass wir sogar eine Chance haben, was 
die neuen Konturen, den Charakter einer europäischen Stadt angeht? 

Ja. Ich habe sehr oft das Wort Transformation in den Mund genommen und das 
würde ich jetzt eben nicht sozusagen auf diese klassische Stadt beziehen, sondern 
Transformation heißt, dass alles mit allem verbunden irgendwie kommunizierende 
Gefäße repräsentiert. Also das Schrumpfen an der einen Stelle, wo vielleicht irgend, 
also klassisch die alten europäischen großindustriellen Regionen, wie das 
Ruhrgebiet und andere. Da bricht irgendwie dieser Wirtschaftsstandort weg. Es gibt 
einen ganz grundlegenden Strukturwandel. Dann gibt's dort sehr starke 
Abwanderung, die dann irgendwie mit viel Geld ein stückweit aufgefangen werden 
kann, in der Bundesrepublik, woanders nicht. Dieses abwandern bedeutet 
wahrscheinlich irgendwoanders ein Wachstum. Genauso ist es bei ländlichen 
Räumen, ja, es wird, denke ich, ländliche Räume geben. Da gibt's a wunderbare 
Studie zur Schweiz diesbezüglich. Es wird in schwierigen Lagen, in alpinen 
Bereichen, dort, wo sich nicht so touristische Ressorts etablieren, gibt's 
Abwanderung. In Österreich würde ich sage das Waldviertel, ja. Also alle 
Maßnahmen, die man sich bisher ausgedacht hat, um die Abwanderung aus diesen 
strukturschwachen Regionen aufzuhalten, haben in Wahrheit nicht funktioniert. Ganz 
im Gegenteil, wenn man jetzt Hochleistungsstraßen hin baut, ja, um da irgendwas zu 
tun, meiner Meinung nach, vernichtet man ganz andere Zukunftspotenziale solcher 
Regionen, die sich ja unter Umständen auch von vielen Fehlentwicklungen auch 
wieder erholen könnten, wenn sie eine zeitlang einschlafen, ja, und irgendwo 
Nationalpark werden vielleicht. Das klingt jetzt hart gegenüber den Leuten, die dort 
noch wohnen, ja, dass man ihnen sagt, hey Leute, für eure Kinder wird's einmal 
keine Schule mehr geben oder so. Aber ich finde, dass es unter Umständen 
gescheiter wäre sich zu überlegen, ob man diesen Leuten sehr viel Geld gibt, um 
sich das zu überlegen, sich einen anderen Standort, Wohnsitz zu suchen, als dass 
man ihnen mit ein bisserl Wohnbauförderung noch Mut macht, sich dort ein 
Passivhaus zu bauen. Das heißt, Transformation hat viele verschiedene Gesichter 
und hat Gewinner und Verlierer. Damit ist das natürlich ein hochpolitisches Thema. 
Aber wir können nicht so tun, als wäre das nicht. Das heißt, wir brauchen Methoden, 
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Instrumente und eine Kultur, die mit Transformation umgeht, die mit Veränderung 
umgeht, die mit Umbau des Hauses, aber auch der Regionen umgehen kann. 

Umbau des Hauses. Sie haben ja ein eigenes Haus konzipiert, das die permanente 
Transformation mitmachen kann. Auf mehreren Ebenen kann man arbeiten, man 
kann wohnen, die Freizeit nutzen etc. Kann man dieses Konzept sozusagen 
eigentlich nehmen und sagen, so sollte auch eine Stadt funktionieren? 

Ich denke ja. Ja. Also hinter dem neuen Stadthaus steckt eine zweijährige 
Forschungsarbeit, die hauptsächlich vom Architekturbüro „Nonconform Architektur“ 
Vorort getragen worden ist und vom Städtebauinstitut der TU Wien, wo wir uns mehr 
oder weniger um den theoretischen Hintergrund gekümmert haben. Und da ging's 
genau um diese Frage der Nutzungsoffenheit. Und wie baut man für eine Zukunft, 
die wir nicht prognostizieren können. Und man kommt sich, wenn man da zwei Jahre 
lang forscht, manches mal ziemlich komisch vor, wenn man das Gefühl hat, man 
erfindet das Rad neu. Weil man eben bemerkt, dass sowohl in der Stadt wie am 
Land durch Jahrtausende genau solche Häuser gebaut worden sind. Häuser, denen 
es im Grund genommen ziemlich egal war, ob man da drinnen wohnt oder arbeitet. 
Das heißt, in einer vorindustriellen Welt hat's diese Begriffe ja eh nicht gegeben, ja. 
Weder wohnen, noch arbeiten, noch Freizeit, ja, es waren Lebensräume. Und wir 
sind der Überzeugung, dass in dieser postindustriellen Welt eigentlich das wieder 
genauso ausschaut. Also grad, wenn man so in der Creative Class unterwegs ist und 
dieses Creative Community beobachtet, in welche Räume sich die einnisten, wie da 
Arbeits- und Wohnsituationen ausschauen, wie das biografisch ausschaut, wie oft 
sich der Standort der Projekte, Lebenssituationen verändern, Patchwork-Karrieren, 
Patchwork-Familien, ja. Wie soll man für so eine Gesellschaft heute 
maßgeschneidert funktionalistisch bauen. Ja. Das heißt, in Wien, ja, war ich so frech 
in Wien, der Welthauptstadt des Wohnbaus zu sagen, Schluss mit Wohnbau. Wien 
hat in den 20er-, 30er-Jahren eine Antwort gefunden auf die Probleme der 
Industriegesellschaft mit dem sozialen Wohnbau und Wien hätte gute Chancen mit 
diesem Erfahrungsschatz und als wachsende Stadt jetzt zu sagen: Ok, jetzt ist der 
Zeitpunkt da, wo wir wieder eine Antwort brauchen auf neue gesellschaftliche 
Verhältnisse, und da gibt's Anknüpfungspunkte, ja. Das neue Stadthaus ist ein 
nutzungsneutrales Haus, das ziemlich entspannt dasteht, das schaut, dass sie eine 
vernünftige Stadtstruktur erzeugt, dass sie etwas leistet für den öffentlichen Raum 
und dem es darüber hinaus ziemlich egal ist, was in den Innenräumen passiert, die 
man sehr leicht umkonfigurieren kann, eben keine Flexibilität, sondern Offenheit. 
Eine Grundstruktur, eine räumliche Ressource, die von jeder Generation neu 
angeeignet, anders genutzt werden kann. Ein Haus, das wahrscheinlich für keine 
Nutzung perfekt ist, aber für sehr, sehr viele Nutzung sehr gut geeignet. 

Und das für den sozialen Wohnbau taugt? 

Das für den sozialen Wohnbau taugt, denke ich, ja. Aber wie gesagt, ein Haus, wo's 
eben nicht das Schlafzimmer gibt, das maßgeschneidert, so breit wie ein Doppelbett 
und zwei Nachtkasteln, ja, und wo dann nicht neben den Nachtkasteln tragende 
Betonschotten stehen, die bis in die Tiefgarage durchgehen, sondern bestenfalls 
eine nichttragende Zwischenwand, die man innerhalb von zwei Tagen beseitigen 
oder durch eine andere ersetzen kann. Also klarerweise. Es geht da um das Angebot 
von räumlichen Ressourcen, in denen man ganz konventionell auch Wohnungen 
einbauen kann. Und das sind vielleicht Häuser, wir haben sowas schon auch gebaut, 
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auch für klassische Wohnbauträger, manches mal so ohne, dass die bemerkt haben, 
ja. Wir haben diese Wohnungen da hineingebaut, aber haben nicht diese tragenden 
Querschotten gemacht. Und irgendwann kann man aus diesen Häusern diese 
ganzen Zwischenwände auch wieder mal herausräumen und kann das ganz anders 
konfigurieren. Das wird vielleicht nie passieren, aber es ist eine Reserve, die die 
Häuser haben und die sozusagen von denen zukünftige Generationen unter 
Umständen entscheidend profitieren können. 

Erfüllt dieses Haus, wie soll ich sagen, das Diktum von Fritz Matzinger, einem Linzer 
Architekten, der einmal in einer Aufwallung gesagt hat, die meisten Bauträger 
machen keinen Wohnbau, sondern Wohnflächenproduktion, dass es eben auch 
darum gehen wird in der Stadt der Zukunft, solche, ja, nutzungsneutralen oder 
offenen Wohnhäuser oder Häuser zu bauen, die dann das Grätzel oder den 
kleineren Wohnbereich in einem Bezirk, viel dynamischer verändern wird. 

Ja. Also das berührt jetzt einen Punkt, der mich auch sehr, sehr beschäftigt hat. Fritz 
Matzinger ist ja ganz ein wichtige entscheidende Figur in einer Entwicklung des 
Wohnbaus sage ich jetzt doch, wo Mitbestimmung praktiziert worden ist also. Ich hab 
das selber viele, viele Jahre lang gemacht, so an der Seite meiner langjährigen 
Partner Wolfgang Reinberg und Martin Treberspurg. Wir haben partizipativen 
Wohnbau gemacht. Das heißt, wir haben uns nach unserer normalen Arbeitszeit am 
Abend mit ein paar Jungfamilien zusammengesetzt und haben angefangen, Häuser, 
Grundrisse, Liegenschaften gemeinsam zu besprechen und haben dann für jede 
dieser Familien die Wunschlösung versucht zu realisieren. Das ist gelungen. Die 
waren dann alle ziemlich glücklich. Außer diejenigen, die dann im halben 
Planungsprozess draufgekommen sind, wenn man über den Abstellraum diskutiert 
hat, dass sie eigentlich nicht zusammenpassen und sich haben scheiden lassen. Es 
sind aber trotz dieser Partizipation am Ende maßgeschneiderte, hochspezialisierte 
Lösungen für ganz bestimmte Leute in bestimmten Lebenssituationen entstanden. 
Und wir haben dann mitverfolgen können, dass oft schon ein paar Jahr später, wenn 
die Kinder draußen waren, die Lebenssituation ganz anders war, und dieses tolle 
maßangefertigte Haus auf einmal dann nimmer gepasst hat und auf einmal 
Veränderungen ziemlich viel Widerstand entgegengesetzt hat. Und meine Antwort 
auf diese Erfahrung ist die, dass es grad dort, wo's um Städtebau geht, also wo's 
nicht um das eine Haus für einen bestimmten Bauherrn geht, sondern wo's irgendwo 
um Massenproduktion geht, dass dieses Planungsmodell nicht funktioniert, sondern 
dass man den Leuten quasi das Haus als Halbfertigprodukt zur Verfügung stellen 
muss. Und die Partizipation findet dadurch statt, dass man sagt, und jetzt macht's 
damit was ihr wollt's. Ihr braucht's dafür nimmer viel Geld in die Hand nehmen. Und 
das bedeutet, dass, wenn die dann ausziehen, die sich das Haus einmal in einer 
bestimmten Art und Weise zugerichtet haben, dass es relativ leicht ist, dieses Haus 
wieder in diesen Zustand des Halbfertigprodukts zurückzuführen, die Gebäudehülle, 
die teuer ist, die aufwändig ist, die steht, ja, die städtebauliche Situation ist gelöst. 
Aber was die innere Organisation betrifft, kann das immer wieder neu konfiguriert 
und neu angeeignet werden. Und das erscheint mir eigentlich die richtigere Strategie 
mittlerweile. 

Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die Sie in einem Vortrag, den Sie gehalten 
haben, an das Publikum gestellt haben: „Werden wir in der Lage sein, rechtzeitig 
eine zukunftsweisende Bau- und Planungskultur und eine nachhaltig funktionierende 
räumliche Ordnung so herzustellen, dass auch die mit jedem Wandel zwangsläufig 
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verbundenen Härtefälle ausreichend abgefedert werden können, oder werden die 
Systemzwänge eines postfossilen Energie- und Ressourcenhaushalts demnächst 
brutal erledigen, was wir zurzeit noch leichtfertig verdrängen, politisch verharmlosen 
und in der Umsetzung versäumen.“ Wie würden Sie, Erich Raith, auf diese Frage 
antworten? 

Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, ja, da müsst ich mich jetzt in einen Politiker 
hineindenken, ja. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ja, von den letzten 
Einwohnern eines Waldviertler Dorfs, ja, wo nichts mehr funktioniert, wo die Post weg 
ist, der Greißler weg ist, die Schule weg ist, die unglaublich lange Strecken mit dem 
Auto fahren müssen, um ihren Alltag zu organisieren, die sich irgendwann vielleicht 
dann das nimmer leiten können, ja, und das ist die Frage. Man kann's einfach drauf 
ankommen lassen und dann zuschauen, wie die Leute sich dann dort als Einsiedler 
irgendwie durchschlagen, oder wie sie einfach von existenzieller Not woanders 
hingetrieben werden, ja. Und genauso geht man heute vor, weil kein Politiker die 
Nerven hat, irgendwelchen Leuten, die sich jetzt irgendwo ihr freistehendes 
Einfamilienhaus im Speckgürtel oder noch weiter draußen bauen, sie drauf 
aufmerksam zu machen auf das Risiko, das sie sich da einhandeln. Auch wenn sie 
vielleicht einmal alt sind und dann da irgendwo draußen sitzen und nimmer selber 
Autofahren können und dann auf Essen auf Rädern und mobile Pflegedienste und 
das alles angewiesen sind, und irgendwann kommt vielleicht einmal der Punkt, wo 
sich der Staat, die Länder das auch nimmer leisten können. Was ist dann? Das sagt 
denen aber niemand, sondern jeder sagt, wunderbar, wir erfüllen euch alle Träume 
und fördern das auch noch mit einer Pendlerpauschale zum Beispiel, die ständig 
höher werden muss, weil das Benzin immer teurer wird. Ja, also die Leute lasst man 
sozusagen anrennen, meiner Meinung nach. Dann wartet man drauf, bis der 
Benzinpreis die Probleme löst, ja, und nimmt die Härtefälle, die da entstehen, in 
Kauf. Eine andere Strategie wäre, eben raumplanerisch, förderungstechnisch, 
steuertechnisch jetzt schon in Instrumente in die Hand zu nehmen, um das Ding in 
eine andere Richtung zu lenken. Dafür braucht's aber einen politischen Mut. Dafür 
braucht's in einer Gesellschaft ein Bekenntnis für Kostenwahrheit und 
Haftungswahrheit. Weil alle diese tollen Einfamilienhausquartiere, die da draußen im 
Wald halt entstehen, sind ja alle massiv querfinanziert, nicht zuletzt von denen, die 
sich da in der dichten Stadt mit den Nachbarn herumärgern. Ich wüsste schon, wie 
man ordnungspolitisch und raumordnungspolitisch hier Ziele erreichen sollte. Das 
wissen andere auch, das steht ja ganz vorne, im Österreichischen 
Raumordnungsgesetz steht das alles drin, es gibt nationale Programme, da steht das 
ganz genau drinnen. Aber in der Umsetzung passiert absolut nichts. Ja. Also vor 
zehn Jahren wollte man von diesen 20 m² Versiegelung pro Tag wegkommen auf 10 
% innerhalb von zehn Jahren. Wir sind heute noch ganz genau dort, wo wir vor zehn 
Jahren waren. Das heißt, wir haben's grad in dem Bereich mit einer absoluten 
politischen, ordnungspolitischen Ineffizienz zu tun. 

Meine Frage zum Schluss des Gesprächs über die Stadt der Zukunft und die Zukunft 
der Stadt geht in die Richtung einer Projektion auf 2030 oder 2050. Was ist die 
Konstante? Was macht eine Stadt lebenswert? Was sind die wichtigen Punkte, die 
erfüllt sein müssen, damit sich Erich Raith in Wien oder sonst wo wohlfühlt und gern 
in dieser Stadt lebt? 

Ich glaube, das ist ziemlich banal, da gibt's schon einschlägige Zitate von Karl Kraus, 
ja, die Sie kennen. Also man will, dass die Müllabfuhr funktioniert, dass ein klares 
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Wasser aus der Wasserleitung rinnt, dass es im Supermarkt am Eck ein knackiges 
Gemüse gibt. Man will selber entscheiden wie anonym man lebt. Also man will auch 
nicht gegen seinen Willen in irgendwelche Nachbarschaften hineingepresst werden, 
wo man dann permanent irgendwelche Grillpartys mit den Nachbarn mitmachen 
muss. Man soll aber, wenn man das will, auch Situationen vorfinden, wo das geht. 
Das heißt, das sind also genau diese Selbstorganisations- und 
Selbstregulationsprozesse, von denen ich gesprochen habe. Also es braucht ein 
ganz ein bestimmtes Verhältnis von Regulation und Deregulation. Es braucht ganz 
bestimmte robuste Grundstrukturen, sowohl in der Hardware wie in der Software. 
Und es braucht dazwischen Freiheiten, die man persönlich erleben und konsumieren 
kann. Und wenn dieses Management stimmt, dann gibt's Chance auf Urbanität. Und 
Urbanität ist einfach ein ganz ein wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit, weil Urbanität 
garantiert genau diese soziale Nachhaltigkeit, dass sich auch jeder in ganz 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder neu und für ihn möglichst optimal 
aufstellen kann. Wenn eine Stadt, wenn eine Gesellschaft das sowohl in der 
Hardware wie in der Software ermöglicht, dann wird's funktionieren. Wir müssen 
dann nur noch den Energiehaushalt irgendwie hinkriegen. 

Danke Ihnen für das Gespräch. 

Ja, ich danke auch. 
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