
Frau Vassilakou, können wir uns kurz gedanklich in das Jahr 2050 versetzen, also in 

die Mitte dieses Jahrhunderts. Wie muss Wien beschaffen sein, dass Sie sich in Ihrer 

Stadt wohlfühlen? 

Ich vermute, dass die meisten Menschen, wenn sie an das Jahr 2050 denken, sofort 

Science-Fiction-Bilder vor Augen haben. Also fliegende Autos und dergleichen. Ich 

denke hier weniger spektakulär um ehrlich zu sein. Für mich ist eine Stadt, in der ich 

mich wohlfühle, eine Stadt, die gut ist zu Kindern. Warum? Weil eine Stadt, die gut ist 

zu Kindern, ist gut zu allen Generationen. Und eine Stadt, die gut ist zu Kindern, 

bietet im Alltag jene Qualitäten, die wir alle für das Beste halten. Da kann man sich 

frei bewegen. Es gibt viel Sonne. Es gibt saubere Luft. Es gibt viel Grün. Es gibt 

Sicherheit. Also kurz und gut: alles, das was wir im kleinen Häuschen im Grünen 

suchen, wenn wir kleine Kinder bekommen und der Meinung sind, wir müssen die 

Stadt verlassen, um diese Qualitäten zu finden. Ja, ich behaupte, dass Wien im 

Jahre 2050 sehr wohl diese Qualitäten in der Stadt bereitstellen kann und zwar für 

alle Bürgerinnen und Bürger. Auch dann, wenn es bereits 3 Millionen Bürgerinnen 

und Bürger gibt oder vielleicht sogar noch mehr. 

Welche Qualität muss eine europäische Stadt haben? Also jenseits der Geschichte, 

die diese Stadt, ich sage jetzt einmal imprägniert hat. Jenseits der demokratischen 

Strukturen. Jenseits von Kunst und Kultur. Was muss es darüber hinaus geben, dass 

man sagen kann, es ist lebenswert in einer europäischen Stadt zuhause zu sein. 

Für mich sind drei Aspekte sehr zentral. Der erste ist die Mobilität. Worum es geht ist, 

dass es für jeden Mann und jede Frau möglich sein muss in der Stadt der Zukunft 

rasch, bequem und vor allem auch leistbar unterwegs zu sein. Der zweite Faktor der 

gewährleistet sein muss, ist leistbares Wohnen. Ich glaube, dass der Wohlstand 



einer Stadt und übrigens nicht nur des einzelnen Bürgers und der einzelnen 

Bürgerin, sondern insgesamt der Wohlstand der lokale Ökonomie, sehr zentral 

abhängt von der Höhe der Mieten. Wenn wir leistbare Mieten haben bleibt uns allen 

am Monatsende viel mehr Geld in der Tasche übrig, das wir natürlich für Konsum 

und Dienstleistungen ausgeben können. Sprich Geld, das dann direkt und eins zu 

eins in die Stadtwirtschaft fließt. Und ein dritter sehr zentraler Aspekt ist für mich die 

Frage der Freiheit. Der Freiheit sich selbst zu organisieren und auch selbst eine 

Vielzahl von Leistungen und Angeboten bereitstellen zu können, die wir alle in 

unserem Alltag brauchen. Das heißt: für mich ist zentral für die europäische Stadt, 

dass sie einerseits sehr viel selbst organisiert und anbietet für jene 

Bevölkerungsgruppen, die das aus eigenem nicht können, im Bereich Altenpflege, im 

Bereich jetzt Schule, Kindergarten, usw. Aber wie gesagt einmal mehr: sie, die Stadt, 

muss allen die Möglichkeit geben, sich selbst zu organisieren. Angebote geben, um 

auch selbst eine Diversifizierung der Leistungen erreichen zu können. 

Sie haben jetzt drei Grundkonstanten genannt. Eine Grundkonstante, nämlich die 

Sicherheit, ist mir abgegangen. Wie wichtig ist es für Sie sich sicher zu fühlen, 

zuhause zu fühlen, geschützt zu fühlen in der europäischen Stadt oder in Wien im 

Jahr 2050? 

Ich glaube, dass Sicherheit eigentlich die zentralste Säule ist, damit Demokratie 

überhaupt leben kann. Denn dort, wo man sich nicht sicher fühlt, ist die 

Gemeinschaft auf Kurz oder Lang vernichtet und damit auch die Bereitschaft wie 

gesagt, also in demokratischen Prozessen teilzuhaben, bzw. auch Steuern zu 

entrichten. Allerdings ist für mich Sicherheit schlussendlich ein Ergebnis von 

Leistbarkeit, von der Freiheit, sich zu bewegen und sich selbst organisieren zu 

können und auch von der guten Qualität des öffentlichen Raumes. Eine Stadt mit 
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öffentlichem Raum, der gut funktioniert, der gut gestaltet ist, der daher auch belebt 

ist, ist immer auch eine sichere Stadt. Also: Sicherheit ist für mich primär das 

Ergebnis von Prosperität, von sozialer Stabilität und von gut gestalteten öffentlichen 

Räumen und erst sekundär vielleicht das Ergebnis von allgegenwärtiger Kameras, 

von Sicherheitskräften und der Präsenz der Polizei. 

Christian Kühn, Universitätsprofessor an der TU Wien, aber auch Vorstand der 

Architekturstiftung Österreich, hat jüngst in einem Interview gemeint: „Architektur ist 

ein Medium gesellschaftlicher Veränderung“. Ist Architektur ein Medium zur 

gesellschaftlichen Veränderung? 

Ja, sehr wohl, ja. Aber für mich ist Architektur immer auch in Verbindung mit dem 

Städtebau zu betrachten. Wenn ich das erweitere um die Komponente des 

Städtebaus erweitere, dann bin ich hundert Prozent sicher, dass Architektur ein 

Medium der gesellschaftlichen Veränderung ist. Und ich will vielleicht ein Beispiel 

bringen aus der Wiener Erfahrung. Je nachdem, wie ein neuer Stadtteil gestaltet ist, 

bin ich davon überzeugt, prägt er auf seine Art und Weise entscheidend, wie sich die 

Bürgerinnen und Bürger, die dort leben und arbeiten, auch in ihrem Alltag verhalten. 

Ob es Möglichkeiten gibt, etwa zur Begegnung. Ob es Möglichkeiten gibt, einander 

kennenzulernen, sich zu vernetzten. Ob es ein Viertel ist, das so gestaltet ist, dass 

kreative Prozesse eingeleitet werden und damit auch nicht nur gesellschaftliche 

Veränderung, sondern auch Gemeinschaft und auch Produktivität gesteigert wird. 

Oder ob wir es mit einer ausgestorbenen Pyjamastadt zu tun haben, in der jeder mit 

dem Auto möglichst in die Tiefgarage fährt und dann mit dem Lift direkt in die eigene 

Wohnung zu kommen. Möglichst, wie gesagt, isoliert und ohne Kontakt zu allen 

anderen. 
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Also, Stadt soll auch Gemeinschaft schaffen. 

Ja, Gemeinschaft schon, auf alle Fälle, aber spannender noch, wie gesagt, ist für 

mich die Frage, wie kann ich auch kreative Prozesse einleiten. Wie kann ich 

Austausch fördern, denn genau der Austausch ist es, der die Inspirationsquelle 

darstellt, damit auch gesellschaftliche Veränderung eingeleitet werden kann. Nicht? 

Jetzt möchte ich gern nachfragen. Meinen Sie mit kreativen Prozessen das, was man  

in der Stadtsoziologie die „Creative Class“, die kreative Klasse, nennt? Also die 

jungen Kreativen in Europa, um die es - auf gut Wienerisch - ein Griss geben wird, 

um sie z.B. nach Wien zu holen. Weil es einen Wettbewerb der Städte gibt, damit 

diese Menschen z.B. nach Wien übersiedeln, weil sie letztlich damit auch den 

Standort attraktiver machen, z.B. für Investitionen von Industrie, Dienstleistern etc.? 

Nun, die meine ich auch. Wir wissen auch, dass die Städte untereinander im 

Wettbewerb stehen genau um diese jungen kreativen Köpfe. Sicherlich ist ein 

wesentliches Assets, damit eine Stadt in diesem Wettbewerb bestehen kann, die 

Lebensqualität im Alltag, denn genau diese jungen Kreativen legen sehr viel Wert auf 

Lebensqualität. Natürlich ist Lebensqualität, etwa die Qualität von öffentlichen 

Räumen, die städtebauliche Qualität von neuen Stadtteilen, ein wichtiger Aspekt. 

Dazu muss es aber etwa leistbare Mieten für Büroräumlichkeiten geben, um hier nur 

ein Beispiel zu geben. Es muss sehr, sehr viel an Flexibilität geben und dann 

Möglichkeiten, selbst Dinge so zu gestalten, wie man sie braucht: der Faktor 

Selbstorganisation ist also meines Erachtens zentral für die Zukunft von Städten, 

auch in diesem Wettbewerb der Städte. Und es muss zusätzlich ein gutes Umfeld für 

die Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen, Universitäten und kleinen 

Startup-Unternehmen geben. Mir geht es schlicht um das Einleiten, das Anregen von 

4 
 



kreativen Prozessen in der gesamten Bevölkerung abseits „der Elite“, unter 

Anführungszeichen. Was ich meine ist, dass ich, wenn ich unterwegs bin im 

öffentlichen Raum oder in einem neuen Stadtteil, dass das durch die Vernetzung 

voran getrieben wird. Nehmen wir als Beispiel den Nordbahnhof, wo wir eine recht 

gute Durchmischung der Bevölkerung haben, wo es einen zentralen Park, der auch 

sehr gut genutzt wird, gibt, also einen öffentlichen Raum, der durchaus auch einlädt 

das Schritttempo ein Stückweit zu verlangsamen und um sich zu blicken, ob man ein 

bekanntes Gesicht sieht. Oder nehmen wir die Mariahilfer Straße. Die neu 

entstandene Fußgängerzone, die ebenfalls neugierig macht und von ihren Qualitäten 

her eher dazu einlädt, zu verweilen und um sich zu blicken. Ich bin - beispielsweise - 

eine Kleiderdesignerin. Ich schaue um mich und entdecke plötzlich ein Muster das 

mich inspiriert, baue das in meiner eigenen Arbeit ein und habe vielleicht in einem 

Jahr einen Verkaufshit kreiert. Was ich meine ist: der öffentliche Raum kann eine viel 

stärkere Quelle der Inspiration sein und kann kreative Prozesse einleiten, weit über 

die so genannte Topforschung hinaus und kann kreative Prozesse in Gang setzen 

und damit die Wirtschaft beleben. 

Hinter Ihnen an der Tür hängt eine Verkehrstafel: das Fahrrad. Das Fahrrad steht 

fast symbolhaft, kann man sagen, für den besonderen Akzent in der grünen 

Stadtpolitik, nämlich für den Vorrang auf den öffentlichen Verkehr oder - wenn schon 

Individualverkehr - dann für das Fahrrad. Welche Rolle soll der öffentliche Verkehr in 

Wien im Jahr 2030 haben? Gibt es weiterhin die klare Dominanz des öffentlichen 

Verkehrs, dann kommt lang nichts, dann erst kommt der Individualverkehr oder soll 

der Individualverkehr, sprich das Auto, noch ein Existenzrecht haben in der grünen 

Verkehrspolitik? 
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Also ich denke, dass das Auto in den nächsten Jahrzehnten und wahrscheinlich auch 

noch im Jahr 2050 weiterhin eine Rolle spielen wird. Worum es geht ist, dass die 

Abhängigkeit vom Auto auf Null reduziert wird. Jene Fahrten, die dann mit dem Auto 

erledigt werden, sind einfach diejenigen, auf die man schlicht Lust hat. Und ich weiß, 

dass das überraschend klingt, wenn man das von einer Grünen hört. Aber ich denke 

ab und an hat man auch keine Lust auf Kommunikation oder Kontakt mit anderen 

und entscheidet sich deshalb dafür eine bestimmte Strecke mit dem Auto 

zurückzulegen. 

Ja oder wenn man fahren muss, weil man etwas transportiert, nicht? 

Genau. Aber, dass man muss, das ist das, woran wir arbeiten müssen. Dieses Muss 

sollte einmal mehr in einer Stadt, die perfekt organisiert ist, gegen Null tendieren. 

Und das ist schon eine ordentliche Aufgabe für die Stadtentwicklung in Wien. Denn, 

wenn wir rund um das Jahr 2050 in Wien an die 3 Millionen Menschen sein werden, 

dann gilt es dafür zu sorgen, dass praktisch alle täglichen Wege mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln zurückgelegt werden können, ohne dass man länger als, sagen wir 

einmal, maximal an Wiener Randlagen zehn Minuten auf den Bus, die Straßenbahn 

oder etwa auf die S-Bahn warten muss. Weil das ist bekanntlich die Wartespanne, 

die in der Regel funktioniert, ohne dass man glaubt, jetzt aufs Auto umsteigen zu 

müssen. 

Ich bleibe bei dem Stichwort „Mobilität“. Gustavo Petro, der Bürgermeister von 

Bogota, hat mal folgenden Ausspruch getan, jetzt zitiere ich ihn: „Ein entwickeltes 

Land zeichnet sich nicht dadurch aus, dass die Armen Autos besitzen. Es zeichnet 

sich dadurch aus, dass die Reichen öffentliche Verkehrsmittel benutzen.“ Jetzt täte 

mich interessieren: wie wollen Sie die Wohlhabenden in Wien dazu animieren, 
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anregen, von mir aus verführen, mehr mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren? 

Nur die Frequenz der Öffis zu steigern wird's wahrscheinlich nicht bringen. 

Also ich begegne in den vier Jahren, wo ich jetzt Vizebürgermeisterin bin, immer 

mehr sehr wohlhabenden Menschen, die ganz bewusst mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln unterwegs sind. Und das hat primär auch damit zu tun, dass man die 

Erfahrung macht, dass man damit am schnellsten von A nach B kommt. Ich glaube 

übrigens, dass hier der Schlüssel zum Erfolg der öffentlichen Verkehrsmittel liegt. Wir 

alle wollen von A nach B kommen und zwar so schnell wie möglich. Und in dem 

Moment, wo wir die Erfahrung machen, dass das der schnellste Weg ist, entscheiden 

wir uns immer dafür. Das bedeutet aber für Wien Milliardeninvestitionen in den 

nächsten Jahrzehnten, denn innerhalb der gründerzeitlichen und dicht bebauten 

Stadt ist das Öffi-Netz ein sehr, sehr gutes. Man muss auch sagen, viele Städte 

beneiden uns darum. Übrigens: die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist nicht 

mehr eine Frage von Status und Einkommen. Aber an Randlagen ist es teilweise 

unzumutbar, mit Wartezeiten von einer halben Stunde bis sogar manchmal auch 

einer Stunde für den Bus oder die S-Bahn konfrontiert zu sein. Da funktioniert's dann 

nicht. Da hat die Stadt für mich einen ganz klaren Auftrag. 

Zur Palette an öffentlichen Verkehrsmitteln: gibt es da Ideen und Konzepte welche 

zusätzlichen Anbindungen angeboten werden sollen, also z.B. die Möglichkeiten, die 

es ja zum Teil jetzt auch gibt, im Sinne von Car-Sharing, dass man zu 

Endhaltestellen kommen kann oder Schnellbusverbindungen wie in manchen 

europäischen Großstädten, die nur an wichtigen Verkehrsknotenpunkten stehen 

bleiben. Wie groß wird die Palette jener Öffis dann sein, um dem Auto Konkurrenz zu 

machen? 
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Zentral ist die optimale Kombinierbarkeit von unterschiedlichen Modi miteinander. 

Also: ein zukunftsträchtiges System verfügt nicht nur über die klassischen 

öffentlichen Verkehrsmittel, sondern man kann mit ein und derselben Karte Leihräder 

nutzen, Car-Sharing-Angebote nutzen und auf diese Art und Weise die täglichen 

Wege, die man zurücklegen muss, vorausplanen oder aber auch sehr, sehr spontan 

den Modus wechseln. Das ist zweifelsohne die Zukunft der Mobilität. Das bedeutet 

aber für Wien, dass wir hier zunächst in der Entwicklung in eine entsprechenden 

Jahreskarte investieren müssen, mit der man alle diese Angebote, die es bereits jetzt 

schon gibt in Wien, optimal miteinander kombinieren kann, ohne dass ich zehn 

verschiedene Mitgliedskarten oder unterschiedliche Systeme haben muss, die ich 

zahlen muss. 

In der Schweiz gibt's diese Karte zum Beispiel, ja. 

In der Schweiz gibt's das. Ich glaube Hongkong ist auch eine Stadt, die ein gutes 

Vorbild, was das anlangt, sein kann. Übrigens eine faszinierende Stadt, um sich 

anzuschauen, wie man Leben organisiert in Städten, wo sieben Millionen Menschen 

auf engstem Raum wohnen. Ich denke aber auch, dass für den Großraum Wien die 

S-Bahn eine sehr zentrale Rolle spielen muss und spielen wird. Wir haben vielfach in 

Wien die Debatte darum, die U-Bahn an den Stadtrand zu führen, und man vergisst, 

dass man ja mit der S-Bahn bereits eine vollwertige Schieneninfrastruktur hat, die 

ganz einfach untergenutzt bleibt. Im Inneren der Stadt brauchen wir eher weniger 

Schnellbusverbindungen, die nur an wenigen Stationen anhalten, denn hier haben 

wir die U-Bahn und mit der U-Bahn werden wir auch in den nächsten Jahrzehnten 

innerstädtisch sehr gut auskommen. Worum es aber geht ist in Randlagen dafür zu 

sorgen, dass entweder S-Bahn-Verbindungen kurzgeführt werden bis zum nächsten 

Wiener U-Bahn-Umsteigeknoten oder dass neue Hochgeschwindigkeits-
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Straßenbahnverbindungen geschaffen werden, die Wien mit dem Umland verbinden 

und übrigens auch nur wenige Stationen haben. 

Den zweiten Punkt, den Sie als große Grundkonstante angesprochen haben, ist 

leistbares Wohnen. Das ist ja nicht nur in Wien ein Problem. Ich habe die heutige 

Ausgabe der Salzburger Nachrichten mitgebracht, die titelt: „Wohnungsnot - höher 

bauen soll Pflicht sein“. Da geht es um die neue Mindestdichte. Grundsätzlich 

gefragt: hat Wien Ihrer Meinung nach deshalb einen Vorteil in der Wohnungsfrage, 

weil die Stadt Wien selber ein großer Grundeigentümer in der Stadt ist. Regula 

Lüscher, die Bausenatorin von Berlin, mit der ich über das Thema geredet habe, hat 

gesagt: Die Liegenschaftsverwalterin ist die mächtigste Person in der Stadt, weil 

wenn die Stadt selber über Grund und Boden verfügt, dann gibt es politisch die 

Möglichkeit, durch eigenes Bauen die Mietpreise und damit die Mietobergrenzen de 

facto zu beeinflussen. Haben wir diesbezüglich in Wien einen Vorteil, z.B. gegenüber 

Berlin? 

Sicher sind wir im Vorteil gegenüber Berlin und vielen anderen Städten, weil Wien ja 

vorausblickend Grund angekauft hat, bzw. es verstanden hat, Grund, der bereits im 

Besitz der Stadt war, für den sozialen Wohnbau zu nutzen. Ich denke übrigens, dass 

hier Wien politisch eine richtige Entscheidung getroffen hat, wie gesagt, die 

Bodenpolitik der Stadt vorwiegend für den sozialen Wohnbau zu reservieren. Denn 

vergleicht man uns mit anderen Städten, wo etwa sogar fast hundert Prozent des 

Grund und Bodens der Stadt gehört, und Baurechte vergeben werden, aber die Stadt 

dann selber wie ein Investor agiert, davon hat die Bevölkerung dann gar nichts. So 

gesehen ist der Wiener Vorteil gegenüber Berlin und anderen Städten, dass wir nun 

auf eine nahezu hundertjährige Tradition des sozialen Wohnbaus in Wien 
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zurückgreifen können, was ja auch dazu führt, dass bereits 65% der Wiener 

Bevölkerung in Gemeindewohnungen oder geförderten Wohnungen wohnen. 

Machen wir es an Zahlen fest. Der Durchschnittspreis Nettomiete im Gemeindebau 

liegt gegenwärtig bei € 5,80, im privaten Bereich bei € 7,80, die Genossenschaften 

liegen irgendwo dazwischen. Wenn man sich allerdings die Entwicklung anschaut, 

wie viel die Wiener im Monat vom Nettoeinkommen für das Wohnen ausgeben 

müssen, dann bezahlt der durchschnittliche Wiener etwa ein Viertel seines 

Einkommens bereits für die Miete. Wo liegt Ihrem Gespür nach oder Ihrer Meinung 

nach die Schmerzgrenze der Belastung durch die Wohnungsmiete? 

Die Schmerzgrenze liegt tatsächlich bei etwa einem Viertel des monatlichen 

Einkommens. Ich würde sagen, ein Drittel für das Kapitel Wohnen insgesamt, also 

inklusive Heizkosten, um hier ein Beispiel zu bringen. Mehr kann es nicht sein, denn 

in dem Moment, wo wir konfrontiert sind mit Situationen, wo etwa bei einem jungen 

Paar einer der zwei nur mehr für das Wohnen arbeitet und dass reicht nicht, dann 

gerät etwas endgültig aus den Fugen. Und das führt dazu, dass junge Paare sich das 

Leben in der Stadt nicht mehr leisten können, ins Umland ziehen müssen, lange 

Wege zurücklegen müssen, damit sie die Schule oder ihren Arbeitsplatz erreichen 

können, und das wiederum hat fatale Folgen, sowohl für die Stadtwirtschaft als etwa 

auch für das Kapitel Mobilität. Nur warne ich davor zu glauben, dass die Stadt mit 

dem geförderten Wohnbau allein die Mietenentwicklung in den Griff kriegen kann. 

Das geht nicht, ohne dass es zu einer Mietrechtsreform kommt in Österreich. 

Das heißt, der Bund ist gefragt. 

Der Bund ist gefragt und er steht uns allen schon seit Jahren im Wort, dass die 

Mietrechtsreform, die wir dringend brauchen, angegangen wird. In meinen Augen ist 
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jedes Jahr, das wir jetzt verlieren, ein verlorenes Jahr. Ein Jahr, das dazu führt, dass 

bei Neuvermietungen die Preise noch weiter steigen, und dass vor allem bei 

Neuvermietungen dazu führt, dass nur mehr Befristungen da sind. Die bedeuten, 

dass man alle paar Jahre wiederum gezwungen ist, die Koffer zu packen und sich 

erneut auf Wohnungssuche zu begeben. Da tut man nicht nur Wien, sondern allen 

größeren Städten Österreich nichts Gutes. 

In Berlin, weil ich vorher Regula Lüscher erwähnt habe, in Berlin hat man jetzt einen 

Modus gefunden, dass bei Neuvermietungen nicht mehr als eine Steigerung von 

10% auf den alten Mietpreis, also auf den Mietpreis des Vorgängers aufgeschlagen 

werden darf. Reicht diese Maßnahme? 

Die würde funktionieren in Wien, wenn sie damit verbunden wäre, dass die 

Befristungen fallen, und nur in Ausnahmefällen befristete Mietverträge erlaubt sind, 

etwa weil man selbst für einige wenige Jahre ins Ausland fährt und danach die 

Wohnung wieder brauchen wird. 

Weil ich vorher auf die Salzburger Nachrichten Bezug genommen habe: in Salzburg 

dort wo auf Landesebene Frau Rössler, als stellvertretende Landeshauptfrau aktiv 

ist, die überlegt in der neuen Bauordnung eine höhere Verdichtung einzuführen, eine 

Mindestdichte in der Stadt, weil Grund und Boden knapp ist. Ist das auch Ihrer 

Meinung nach eine notwendige Maßnahme, um den Grünraum zu bewahren. 

Müssen wir in manchen Gegenden nachverdichten - auch im Inneren der Stadt – 

müssen auch andere Verbauungszonen oder Bauhöhen erlaubt sein? 

Für Salzburg ist das sicher eine sehr kluge Maßnahme, weil im ländlichen Raum gibt 

es traditionell eine weitaus größere Skepsis gegenüber hohen Dichten als das in der 

Bundeshauptstadt der Fall ist. Wien, denke ich, kann ohne eine solche Bestimmung 
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auskommen, in Wien haben wir traditionell hohe Dichten, insbesondere im Bereich 

des geförderten Wohnbaus. Was es allerdings braucht ist, ganz klare 

Qualitätsvorgaben, damit man genau dann, wenn man sehr dichte, neue Stadtteil 

realisiert, sicherstellt, dass es großzügige, zugängliche Freiräume und Grünräume 

gibt und dass etwa Balkone unbedingt verwirklicht werden. Um jetzt nur zwei 

Beispiele zu geben. Ziel ist, dass es zu einer durchmischten Nutzung innerhalb der 

Objekte kommt, auch dass die Erdgeschoßzone für die Nahversorgung tatsächlich 

zur Verfügung steht. 

Wie am Nordbahnhof zum Beispiel. 

Wie am Nordbahnhof und im Übrigen auch aktiv angeboten wird, weil es hier ein 

aktives Parterremanagement gibt. Denn, was nutzt es mir, wenn ich kleine Geschäfte 

baue in Erdgeschoßbereichen und sich niemand findet, der sich dort ansiedeln will. 

Und hier glaube ich liegt der Schlüssel zu mehr Erfolg für neue Stadtteile und auch 

zu einer besseren Ausnutzbarkeit in Wien. 

Zum Stichwort Durchmischung. Wir  verzeichnen bis 2030 einen hohen Zuzug nach 

Wien. Wir sind jetzt im Monat schon bei fast 2.500 Personen angelangt, die nach 

Wien übersiedeln. Welche Steuerungsmöglichkeiten hat man als Stadt denn 

überhaupt zur Verfügung, um dafür zu sorgen, dass sich nicht Stadtteile bilden oder 

Stadtviertel oder Quartiere, wie auch immer wie man das nennen mag, wo dann ein 

hoher Prozentsatz der Bevölkerung aus einem Land stammt, wo also eine Ethnie, 

dann dominant wird? Wie stellt man sicher, dass wir wirklich einkommensmäßig, 

bildungsmäßig und herkunftsmäßig eine gute Durchmischung in den Bezirken 

haben? 
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Ich denke, dass der Wiener Erfolg in den vergangenen Jahrzehnten in der 

Willkommensfunktion der gründerzeitlichen Stadt lag. In anderen Städten ist es ja so, 

dass aufgrund der Höhe der Mieten im Inneren der Stadt Neuzuwanderer 

gezwungen sind, nicht nur an den Stadtrand zu ziehen, sondern buchstäblich in 

Trabantenstädte, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, weil das der einzige 

Ort ist, wo man sich halbwegs auch nur ein Zimmer leisten kann, das man meistens 

übrigens mit zehn anderen teilt. So entstehen Gegenden, in denen „soziale 

Spannungen“ wohl ein Beschönigungsbegriff dafür ist, um darzustellen, wie das 

Leben sich dort abspielt. In Wien war es aufgrund der hohen Leitbarkeit der Mieten in 

der gründerzeitlichen Stadt bis vor kurzem üblich, dass der Neuzuzug sich zunächst 

in den Altstadtgebieten aufteilte, um wenige Jahre später über den geförderten 

Wohnbau eine Wohnung zu bekommen, vielleicht auch in einem neuen Stadtteil. 

Wenn dieser Wiener Weg weiterhin garantiert sein sollte, ist es von zentraler 

Bedeutung, dass wir die Mietrechtsreform bekommen. Und ich denke, hier sieht man 

auch, wie wichtig die Frage der Mieten ist, um sehr, sehr viele Prozesse in einer 

Stadt steuern zu können. 

Frau Vassilakou, die Stadtviertel, die in den fünfziger, sechziger, siebziger Jahren 

gebaut worden sind, Stichwort Kagran u.a., wenn man durch diese Siedlungen fährt 

gewinnt man den Eindruck, die passen nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Da ist, was 

die Qualität, auch die Bauästhetik, was Begegnungsräume betrifft, einiges zu tun. Ist 

ausreichend Geld vorhanden, um diese genannten Bauten zu sanieren, um diese 

Bauten aus den sechziger, siebziger Jahren ins 21. Jahrhundert zu holen, und diese 

Stadtviertel - auch was die Bauästhetik angeht - zu angenehmen Wohnvierteln zu 

machen? 
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Ich glaube, Sanierung ist dem Fall ein Begriff, der ein bisschen zu kurz greift. Ich 

glaube, hier geht es vielmehr um eine Transformation dieser Stadtteile. Hier haben 

wir sehr oft das Bild von Stadtvillen mit dem klassischen Abstandsgrün dazwischen, 

sprich absolut wertlose Rasenstreifen, die zu nichts genutzt werden. Wenn man etwa 

hier Nachverdichtungen vornimmt, wenn man hier neue Konzepte entwickelt, wie der 

öffentliche Raum aufgewertet werden kann, wenn man diese zusätzlichen Bauten 

verbindet mit Sanierungsmaßnahmen und mit ästhetischen 

Neugestaltungsmaßnahmen, dann kann man innerhalb der nächsten zwei 

Jahrzehnte das Antlitz solcher Stadtteile entscheidend verändern. Die Finanzierung 

dieser Vorhaben könnte weitestgehend aus dem Kapitel geförderter Wohnbau in 

Wien erfolgen. Und in diesem Zusammenhang ist hier bereits ein Masterplan in 

Ausarbeitung, der klare Strategien und Perspektiven aufzeigen soll. Ich meine aber 

auch, dass es sehr wesentlich sein wird, die Bewohner solcher Stadtteile 

einzubinden und für diesen neuen Weg zu gewinnen, denn ich könnte mir vorstellen, 

dass es in diesem Bereich auch einiges an Widerstand geben könnte. 

Ich möchte ganz kurz noch, bevor wir zur Frage der Einbeziehung oder Einbindung 

der Bürgerinnen und Bürger in Bauprojekte, egal ob jetzt Wohnbau oder 

Verkehrsplanung, bei einem Punkt bleiben, nämlich was die Wohnlichkeit der 

Architektur, auch der geförderten Architektur angeht. Der Linzer Architekt Fritz 

Matzinger hat kritisiert, ich zitiere ihn: „Die meisten Bauträger machen keinen 

Wohnbau, sondern Wohnflächenproduktion“. Und der britische Architekt Nigel 

Coates in Großbritannien hat gemeint, dass nicht Architektur, sondern 

Architekturgenerika in seinem Land gebaut werden. Es geht ums Wohlfühlen. Es 

geht nicht darum Real Estate zu bauen, sondern um Wohnungen für Menschen. 

Welche Einflussmöglichkeit hat die Stadt darauf, dass wohnliche Wohnungen 

14 
 



konzipiert und errichtet werden, Wohnungen, in denen sich die Menschen zuhause 

fühlen? 

Da gibt's zunächst einmal die Frage der Grundrisse, die in meinen Augen schon 

auch eine sehr zentrale ist. Logischerweise geht es um die Frage von 

Begegnungsmöglichkeiten innerhalb eines Objekts. Gibt's es Gemeinschaftsräume? 

Gibt es Freizeiteinrichtungen? Was geschieht z.B. auf dem Dach? Ist das Dach nur 

für die Wohlhabenden reserviert oder gibt es dort vielleicht einen kleinen Garten? Ich 

denke, z.B. auch die Frage des „Community Gardening“ ist eine, die uns begleiten 

wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Dächer sind in dem Fall auch kleine 

Paradiese, die man nutzen könnte. Und das sind nur ein paar Beispiele dafür, was 

man schon auf Objektebene erreichen kann. Ich meine, die Frage der Ästhetik ist 

eine, die nicht ausgeblendet werden kann. Es ist nicht unwesentlich, was ich aus 

meinem Fenster sehe, und zwar tagtäglich, damit ich mich auch wohlfühle in meinem 

Grätzl. Und damit landen wir unweigerlich bei der Frage der Qualitäten des 

öffentlichen Raums. Ich finde, der öffentliche Raum ist auch ein erweitertes 

Wohnzimmer für uns alle. Und ganz besonders diejenigen, die eben nicht das 

Privileg haben, eine wunderbare Wohnung mit Dachgarten oder eine Villa im Grünen 

zu besitzen, sind diejenigen, die auf den öffentlichen Raum angewiesen sind, um 

dort das Leben im Freien genießen zu können. Stichwort genießen. Ich bin dafür, 

dass es öffentliche Räume gibt, die genutzt werden können, wo man sich auf den 

Rasen hinsetzen kann, wo man grillen kann, wo man spielen kann, Ballspielen oder 

was auch immer, das, was man sich vorstellt. Also gerade bei neuen Stadtteilen geht 

es zentral um die Art und Weise, wie wir die einzelne Wohnung bauen, wie wir das 

erweiterte Wohnzimmer der Stadt bauen, um damit zu sorgen, dass sich Menschen 

wohlfühlen. 
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Der amerikanische Soziologe Richard Sennet meint, ich zitiere ihn: „Ich glaube an 

eine Stadtplanung, die mehr dem Aussäen auf einem Acker gleicht, auf das dort 

etwas von unten wachsen kann“. Was hält die Vizebürgermeisterin von Wien, Maria 

Vassilakou, von der Stadtplanung von unten? 

Finde ich einen großartigen Gedanken! Nur um das zu erreichen, braucht es einen 

Konsens darüber, welche Dichten erforderlich sind, damit wir tausende von neuen 

Wienerinnen und Wienern mit ausreichend Wohnraum und darüber hinaus auch 

übrigens Arbeitsraum versorgen können. Unter der Voraussetzung aber, dass es 

gleich zu Beginn eines solchen Planungsprozesses diesen Konsens gibt, meine ich, 

dass jene Stadtteile, die auf diese Weise entstehen, eine vollkommen andere Kraft 

und Qualität haben als das, was auf dem Reißbrett entsteht. Und einen Mittelweg 

haben wir am Nordbahnhof bereits ausprobiert, indem wir die Bürgerbeteiligung zu 

Beginn abgehalten haben, sodass die Ideen, die Wünsche und die Vorstellungen der 

Bürgerinnen und Bürger da waren, noch bevor das Leitbild entstanden ist. Also: so 

und nicht anders soll meiner Meinung nach Stadtplanung funktionieren. 

Regula Lüscher, einmal sei sie noch zitiert, hat in dem Gespräch mit mir darauf 

hingewiesen, dass es schon einen signifikanten Unterschied gibt, ob ich Bürger 

beteilige, also bestimmte Möglichkeiten der Mitsprache einräume, oder ob mit dieser 

Mitsprache auch eine Mitverantwortung mitschwingt. Wenn man etwa als beteiligter 

Bürger gegen ein Bauprojekt ist - das hat sie als Beispiel erwähnt -, und das zur 

Folge hat, dass vielleicht in dem Stadtviertel die Mietpreise steigen, weil das Projekt 

nicht zustande kommt, dann müsste es doch auch Mechanismen geben, wo man 

dem Bürger dann schon kommuniziert, du bist mitverantwortlich, was in der Stadt 

passiert. Also: kann man einfach sagen, du kannst dir etwas wünschen, und das ist 

die Beteiligung, oder sollte diese Bürgerbeteiligung nicht eine Form annehmen, wo 
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man sagt, hier trägst du als Bürgerin auch eine Verantwortung für die Entwicklung 

der Stadt? 

Ich finde, es ist zwar ein sehr, sehr schöner Gedanke, nur ich habe gewisse Zweifel, 

inwieweit es im wirklichen Leben tatsächlich so eintreffen könnte. Weil wir alle 

Menschen sind und schon bei sehr viel einfacheren Dingen, wie etwa in unserem 

Alltagsleben, neigen wir dazu, jede Schuld und jede Verantwortung von uns 

wegzuschieben, geschweige denn, für gesamtgesellschaftliche Prozesse. 

Mein Großvater hat immer gesagt, wenn du auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger 

auf dich zurück. 

So ist es. 

Also: es gibt schon eine Mitverantwortung. Ich kann nicht sagen, das hat mit mir 

nichts zu tun. 

Ja schon, schon, den gibt es, ja. Nur ich fürchte, wenn dann schon einiges 

schiefgelaufen ist und die Mieten schon gestiegen sind, dann befinden wir uns 

inmitten einer wahrscheinlich wenig rationalen Debatte, wer jetzt an allem schuld ist. 

Ich finde es weit spannender den Weg zu gehen, Ziele zu formulieren, die aus Sicht 

der Stadtplanung einfach zu erfüllen sind, wie etwa eine Anzahl von Wohnungen, die 

man erreichen muss innerhalb eines bestimmten Areals und dann wirklich frei 

gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu planen. Und es gibt hier erste 

Beispiele, die zeigen, dass es auch total anders geht, als man das in Wien kennt. Da 

gibt es ein Beispiel in Berlin, wo engagierte Bürger, die zunächst einmal Widerstand 

geleistet hatten gegen ein Projekt, nun das Areal selbst erworben haben, 

Genossenschaften gebildet haben und selbst eine neue Planung vorgenommen 
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haben, sodass dort jetzt mit angemessener Dichte Büroräumlichkeiten entstehen, 

aber auch Wohnraum, aber auch eine Vielzahl an kulturellen Angeboten für junge 

Kreative oder Künstler.  

Worum es geht ist zu begreifen, dass der Bürger in den nächsten Jahrzehnten aus 

der Wutbürgerrolle hinauskommt und sich immer mehr zum Profibürger entwickelt, 

der die Möglichkeiten und die Unterstützung von der Stadt bekommt, die er braucht, 

um eigene Konzepte zu entwickeln und diese auch umzusetzen. Immer allerdings mit 

einem Blick auf das Allgemeinwohl und nicht auf das unmittelbar individuelle 

Interesse. 

Zwischenfrage: Heißt das, Sie gehen eigentlich davon aus, dass dann, wenn der 

Bürger sich mehr in seine eigenen Angelegenheit einmischt, das Grätzl eine noch 

stärkere Renaissance erfährt, als das jetzt der Fall ist, weil es sein Bezirk ist oder 

sein Stadtteil oder eben sein Grätzl? 

Ja. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube auch, dass es eine höhere Qualität haben 

wird. Und ich glaube auch, dass solche Viertel die Kraft haben, sich viel schneller zu 

wirklich lebendigen Stadtteilen zu entwickeln. Denn da, wo die offizielle Stadtplanung 

arbeitet - auch mit den besten Methoden - dauert es Jahrzehnte, bis ein neuer 

Stadtteil jenes Ausmaß an Lebendigkeit erhält, das wir ja aus der gründerzeitlichen 

Stadt kennen. Da wo allerdings die Bürgerinnen und Bürger es selbst entwickelt 

haben und sich vollends damit identifizieren, ja bereit sind, Verantwortung zu 

übernehmen, sind es sie, die sich aktiv umschauen nach jungen Menschen die 

Büroräumlichkeiten brauchen, nach Gastronomen, die sich niederlassen wollen, 

nach kleinen Boutiquen, was auch immer man braucht, um sicherzustellen, dass das 

Viertel angenommen wird und funktioniert. 
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Kann mehr Bürgerbeteiligung auch bedeuten und muss man das, wenn dem so ist, 

einkalkulieren, dass Bürgerbeteiligungen einen längeren zeitlichen Prozessablauf 

darstellen, und deshalb Baubewilligungsverfahren länger dauern? 

Ich sehe, dass Bürgerbeteiligung eher umgekehrt den Vorteil mit sich bringt, dass 

man zu Beginn des Planungsprozesses wesentliche Fragen klärt, sodass man dann 

zügig im Verfahren vorankommen kann. Umgekehrt ist es eher häufiger der Fall, 

dass protestierende Bürger schlussendlich erzwingen, dass ein Projekt gestoppt 

wird, dass es abgeändert wird und dass in Summe das Widmungsverfahren 

wesentlich länger dauert, als es gedauert hätte, wenn man den umgekehrten Weg 

gefallen sind gegangen wäre. 

Gibt es eigentlich Beispiele in Wien, wo Bauprojekte aufgrund von Bürgerprotesten 

gefallen sind? 

Ich denke, die Planungen rund um das Ostareal des Otto-Wagner-Spitals sind ein 

Lehrbeispiel dafür, wie es nicht laufen soll. Hier hat es eine Widmung ohne 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gegeben. Hier hat es dann in weiterer Folge 

massiven Bürgerprotest gegeben, bis etwas mehr als 60.000 Unterschriften die Stadt 

gezwungen haben, eine Neuplanung vorzunehmen, ein Mediationsverfahren 

einzuleiten und am Ende mit weitest gehenden Konsens auch der Bürgerinnen und 

Bürger, die daran beteiligt waren, die geplante Bebauung drastisch reduziert und 

auch komplett neu gestaltet wurde. In der Retrospektive stellt man fest, dass das 

gesamte Verfahren nun viermal so lang gedauert hat als wenn man von Anfang an 

die Bürgerbeteiligung mitgedacht hätte. 

Frau Vassilakou, was ist, wenn Sie in dieses Jahr zurückblicken, Ihr persönliches 

Resümee aus der Erfahrung mit der Bürgerbeteiligung, Stichwort Mariahilfer Straße. 
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Was haben Sie aus diesem Ablauf der Konfrontation, der Auseinandersetzung, des 

Dialogs gelernt. Welches neue Wissen kann man bei anderen, künftigen Projekten 

nutzen; weil Sie zuvor davon gesprochen haben, man muss frühzeitig mit der 

Einbindung der Bürger beginnen? 

Ich denke, die Lehre aus dem letzten Jahr war vor allem, dass man nicht früh genug 

mit Bürgerbeteiligung beginnen kann. Und dass Bürgerbeteiligung ein Muss bei 

Neuplanungen ist, egal ob es uns in der Politik schmeckt oder nicht. Weil: die 

Erwartung, auch der Bürgerinnen und Bürger, heutzutage eine völlig andere ist, als 

dies vor etwa zehn oder fünfzehn Jahren der Fall war. Heute gibt es den Anspruch 

von vielen Menschen, sich einzubringen und vor allem sich substanziell einbringen 

zu können. Und kluge Politik macht das rechtzeitig und von Beginn an und nicht 

dann, wenn alles schon fertiggeplant ist und pro forma wegen der Höflichkeit, dass 

die Bürger sich dann einbringen sollen, wo doch jeder weiß und spürt, dass 

eigentlich schon alles vorbei ist. Die Mariahilfer Straße ist ein gutes Beispiel dafür, 

weil wir sehen, dass eine Stadt auch eine lernende ist, also, weil wir daran sehen 

können, dass die Stadt Wien immer noch lernt, so wie viele andere Städte auch, wie 

mit Bürgerbeteiligung umzugehen ist. Wir haben von Anfang an einen transparenten 

Beteiligungsprozess gestartet. Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur die 

Möglichkeit gegeben sich übers Internet, sondern sich auch direkt vor Ort 

einzubringen. Es hat einen Info-Container gegeben, der wochenlang auf der Straße 

war. Und man hatte die Möglichkeit auch als Passant oder Anrainer zu sagen, was 

man braucht. Aber in der Retrospektive finde ich, dass eine Befragung gleich zu 

Beginn, an der jeder Haushalt die Möglichkeit gehabt hätte, die unterschiedlichen 

Gestaltungsfragen aus der eigenen Sicht zu beantworten, uns geholfen hätte, das 

Design der neuen Mariahilfer Straße von Anfang an so anzulegen, dass vielleicht 
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eine Vielzahl der späteren Konflikte und Auseinandersetzungen zu vermeiden 

gewesen wären. So haben wir die Straße traditionell geplant. Verkehrsexperten 

haben sich mit Politikvertretern des 6. und 7. Bezirks zusammengesetzt und haben 

dann eine Einigung erzielt. Einmal mehr: hätte man die Bürger von Anfang an 

detailliert eingebunden, dann wäre es nicht ein Konzept der Verkehrsexperten und 

der Politik, sondern ein Konzept der Bürger gewesen. 

Gibt es auch in Zukunft nicht nur eine Bringschuld der Stadt, sondern auch eine 

Holschuld der Bürger und Bürgerinnen? 

Wir befinden uns am Beginn eines Transformationsprozesses unserer Demokratie 

und ich bin überzeugt davon, dass wir alle erst zu lernen beginnen, damit 

umzugehen. Die Stadt muss lernen, sehr früh und sehr ehrlich die Bedürfnisse, 

Meinungen und Anliegen der Bevölkerung in ihren Planungsprozess einfließen zu 

lassen. Die Bürgerinnen und Bürger lernen gerade jetzt, dass sie sich von Anfang 

einbringen müssen, wenn sie wiederum Ergebnisse beeinflussen wollen. Allerdings: 

eben weil das gerade der Anfang ist und jeder Anfang mit Schmerzen verbunden ist, 

sind wir immer wieder auch mit solchen Planungsprozessen konfrontiert, wo 

engagierte Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Dann ist die Planung fertig, aber 

dann kommen andere Bürger, die erst jetzt darauf kommen und ihnen ist es relativ 

egal, was bisher erarbeitet worden ist. 

Wenn ich die Conclusio ziehen darf. Ob 2030 oder 2050: die Stadt wird 

demokratischer aufgestellt sein als heute? 

Auf alle Fälle wird die Stadt partizipativer aufgestellt sein als heute. Und ich weiß - 

ehrlich gesagt - nicht, ob dann alles gut sein wird. Aber sicher bin ich mir, dass wir 
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bis dahin alle gelernt haben, mit Partizipation als einer Selbstverständlichkeit 

umzugehen. 

Frau Vassilakou, ich danke für das Gespräch. 

Gern geschehen. 
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	Zur Palette an öffentlichen Verkehrsmitteln: gibt es da Ideen und Konzepte welche zusätzlichen Anbindungen angeboten werden sollen, also z.B. die Möglichkeiten, die es ja zum Teil jetzt auch gibt, im Sinne von Car-Sharing, dass man zu Endhaltestellen kommen kann oder Schnellbusverbindungen wie in manchen europäischen Großstädten, die nur an wichtigen Verkehrsknotenpunkten stehen bleiben. Wie groß wird die Palette jener Öffis dann sein, um dem Auto Konkurrenz zu machen? 
	Zentral ist die optimale Kombinierbarkeit von unterschiedlichen Modi miteinander. Also: ein zukunftsträchtiges System verfügt nicht nur über die klassischen öffentlichen Verkehrsmittel, sondern man kann mit ein und derselben Karte Leihräder nutzen, Car-Sharing-Angebote nutzen und auf diese Art und Weise die täglichen Wege, die man zurücklegen muss, vorausplanen oder aber auch sehr, sehr spontan den Modus wechseln. Das ist zweifelsohne die Zukunft der Mobilität. Das bedeutet aber für Wien, dass wir hier zunä
	In der Schweiz gibt's diese Karte zum Beispiel, ja. 
	In der Schweiz gibt's das. Ich glaube Hongkong ist auch eine Stadt, die ein gutes Vorbild, was das anlangt, sein kann. Übrigens eine faszinierende Stadt, um sich anzuschauen, wie man Leben organisiert in Städten, wo sieben Millionen Menschen auf engstem Raum wohnen. Ich denke aber auch, dass für den Großraum Wien die S-Bahn eine sehr zentrale Rolle spielen muss und spielen wird. Wir haben vielfach in Wien die Debatte darum, die U-Bahn an den Stadtrand zu führen, und man vergisst, dass man ja mit der S-Bahn 
	Den zweiten Punkt, den Sie als große Grundkonstante angesprochen haben, ist leistbares Wohnen. Das ist ja nicht nur in Wien ein Problem. Ich habe die heutige Ausgabe der Salzburger Nachrichten mitgebracht, die titelt: „Wohnungsnot - höher bauen soll Pflicht sein“. Da geht es um die neue Mindestdichte. Grundsätzlich gefragt: hat Wien Ihrer Meinung nach deshalb einen Vorteil in der Wohnungsfrage, weil die Stadt Wien selber ein großer Grundeigentümer in der Stadt ist. Regula Lüscher, die Bausenatorin von Berli
	Sicher sind wir im Vorteil gegenüber Berlin und vielen anderen Städten, weil Wien ja vorausblickend Grund angekauft hat, bzw. es verstanden hat, Grund, der bereits im Besitz der Stadt war, für den sozialen Wohnbau zu nutzen. Ich denke übrigens, dass hier Wien politisch eine richtige Entscheidung getroffen hat, wie gesagt, die Bodenpolitik der Stadt vorwiegend für den sozialen Wohnbau zu reservieren. Denn vergleicht man uns mit anderen Städten, wo etwa sogar fast hundert Prozent des Grund und Bodens der Stad
	Machen wir es an Zahlen fest. Der Durchschnittspreis Nettomiete im Gemeindebau liegt gegenwärtig bei € 5,80, im privaten Bereich bei € 7,80, die Genossenschaften liegen irgendwo dazwischen. Wenn man sich allerdings die Entwicklung anschaut, wie viel die Wiener im Monat vom Nettoeinkommen für das Wohnen ausgeben müssen, dann bezahlt der durchschnittliche Wiener etwa ein Viertel seines Einkommens bereits für die Miete. Wo liegt Ihrem Gespür nach oder Ihrer Meinung nach die Schmerzgrenze der Belastung durch di
	Die Schmerzgrenze liegt tatsächlich bei etwa einem Viertel des monatlichen Einkommens. Ich würde sagen, ein Drittel für das Kapitel Wohnen insgesamt, also inklusive Heizkosten, um hier ein Beispiel zu bringen. Mehr kann es nicht sein, denn in dem Moment, wo wir konfrontiert sind mit Situationen, wo etwa bei einem jungen Paar einer der zwei nur mehr für das Wohnen arbeitet und dass reicht nicht, dann gerät etwas endgültig aus den Fugen. Und das führt dazu, dass junge Paare sich das Leben in der Stadt nicht m
	Das heißt, der Bund ist gefragt. 
	Der Bund ist gefragt und er steht uns allen schon seit Jahren im Wort, dass die Mietrechtsreform, die wir dringend brauchen, angegangen wird. In meinen Augen ist jedes Jahr, das wir jetzt verlieren, ein verlorenes Jahr. Ein Jahr, das dazu führt, dass bei Neuvermietungen die Preise noch weiter steigen, und dass vor allem bei Neuvermietungen dazu führt, dass nur mehr Befristungen da sind. Die bedeuten, dass man alle paar Jahre wiederum gezwungen ist, die Koffer zu packen und sich erneut auf Wohnungssuche zu b
	In Berlin, weil ich vorher Regula Lüscher erwähnt habe, in Berlin hat man jetzt einen Modus gefunden, dass bei Neuvermietungen nicht mehr als eine Steigerung von 10% auf den alten Mietpreis, also auf den Mietpreis des Vorgängers aufgeschlagen werden darf. Reicht diese Maßnahme? 
	Die würde funktionieren in Wien, wenn sie damit verbunden wäre, dass die Befristungen fallen, und nur in Ausnahmefällen befristete Mietverträge erlaubt sind, etwa weil man selbst für einige wenige Jahre ins Ausland fährt und danach die Wohnung wieder brauchen wird. 
	Weil ich vorher auf die Salzburger Nachrichten Bezug genommen habe: in Salzburg dort wo auf Landesebene Frau Rössler, als stellvertretende Landeshauptfrau aktiv ist, die überlegt in der neuen Bauordnung eine höhere Verdichtung einzuführen, eine Mindestdichte in der Stadt, weil Grund und Boden knapp ist. Ist das auch Ihrer Meinung nach eine notwendige Maßnahme, um den Grünraum zu bewahren. Müssen wir in manchen Gegenden nachverdichten - auch im Inneren der Stadt – müssen auch andere Verbauungszonen oder Bauh
	Für Salzburg ist das sicher eine sehr kluge Maßnahme, weil im ländlichen Raum gibt es traditionell eine weitaus größere Skepsis gegenüber hohen Dichten als das in der Bundeshauptstadt der Fall ist. Wien, denke ich, kann ohne eine solche Bestimmung auskommen, in Wien haben wir traditionell hohe Dichten, insbesondere im Bereich des geförderten Wohnbaus. Was es allerdings braucht ist, ganz klare Qualitätsvorgaben, damit man genau dann, wenn man sehr dichte, neue Stadtteil realisiert, sicherstellt, dass es groß
	Wie am Nordbahnhof zum Beispiel. 
	Wie am Nordbahnhof und im Übrigen auch aktiv angeboten wird, weil es hier ein aktives Parterremanagement gibt. Denn, was nutzt es mir, wenn ich kleine Geschäfte baue in Erdgeschoßbereichen und sich niemand findet, der sich dort ansiedeln will. Und hier glaube ich liegt der Schlüssel zu mehr Erfolg für neue Stadtteile und auch zu einer besseren Ausnutzbarkeit in Wien. 
	Zum Stichwort Durchmischung. Wir  verzeichnen bis 2030 einen hohen Zuzug nach Wien. Wir sind jetzt im Monat schon bei fast 2.500 Personen angelangt, die nach Wien übersiedeln. Welche Steuerungsmöglichkeiten hat man als Stadt denn überhaupt zur Verfügung, um dafür zu sorgen, dass sich nicht Stadtteile bilden oder Stadtviertel oder Quartiere, wie auch immer wie man das nennen mag, wo dann ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung aus einem Land stammt, wo also eine Ethnie, dann dominant wird? Wie stellt man siche
	Ich denke, dass der Wiener Erfolg in den vergangenen Jahrzehnten in der Willkommensfunktion der gründerzeitlichen Stadt lag. In anderen Städten ist es ja so, dass aufgrund der Höhe der Mieten im Inneren der Stadt Neuzuwanderer gezwungen sind, nicht nur an den Stadtrand zu ziehen, sondern buchstäblich in Trabantenstädte, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, weil das der einzige Ort ist, wo man sich halbwegs auch nur ein Zimmer leisten kann, das man meistens übrigens mit zehn anderen teilt. So entstehen G
	Frau Vassilakou, die Stadtviertel, die in den fünfziger, sechziger, siebziger Jahren gebaut worden sind, Stichwort Kagran u.a., wenn man durch diese Siedlungen fährt gewinnt man den Eindruck, die passen nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Da ist, was die Qualität, auch die Bauästhetik, was Begegnungsräume betrifft, einiges zu tun. Ist ausreichend Geld vorhanden, um diese genannten Bauten zu sanieren, um diese Bauten aus den sechziger, siebziger Jahren ins 21. Jahrhundert zu holen, und diese Stadtviertel - auch 
	Ich glaube, Sanierung ist dem Fall ein Begriff, der ein bisschen zu kurz greift. Ich glaube, hier geht es vielmehr um eine Transformation dieser Stadtteile. Hier haben wir sehr oft das Bild von Stadtvillen mit dem klassischen Abstandsgrün dazwischen, sprich absolut wertlose Rasenstreifen, die zu nichts genutzt werden. Wenn man etwa hier Nachverdichtungen vornimmt, wenn man hier neue Konzepte entwickelt, wie der öffentliche Raum aufgewertet werden kann, wenn man diese zusätzlichen Bauten verbindet mit Sanier
	Ich möchte ganz kurz noch, bevor wir zur Frage der Einbeziehung oder Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in Bauprojekte, egal ob jetzt Wohnbau oder Verkehrsplanung, bei einem Punkt bleiben, nämlich was die Wohnlichkeit der Architektur, auch der geförderten Architektur angeht. Der Linzer Architekt Fritz Matzinger hat kritisiert, ich zitiere ihn: „Die meisten Bauträger machen keinen Wohnbau, sondern Wohnflächenproduktion“. Und der britische Architekt Nigel Coates in Großbritannien hat gemeint, dass nicht Ar
	Da gibt's zunächst einmal die Frage der Grundrisse, die in meinen Augen schon auch eine sehr zentrale ist. Logischerweise geht es um die Frage von Begegnungsmöglichkeiten innerhalb eines Objekts. Gibt's es Gemeinschaftsräume? Gibt es Freizeiteinrichtungen? Was geschieht z.B. auf dem Dach? Ist das Dach nur für die Wohlhabenden reserviert oder gibt es dort vielleicht einen kleinen Garten? Ich denke, z.B. auch die Frage des „Community Gardening“ ist eine, die uns begleiten wird in den nächsten Jahren und Jahrz
	Der amerikanische Soziologe Richard Sennet meint, ich zitiere ihn: „Ich glaube an eine Stadtplanung, die mehr dem Aussäen auf einem Acker gleicht, auf das dort etwas von unten wachsen kann“. Was hält die Vizebürgermeisterin von Wien, Maria Vassilakou, von der Stadtplanung von unten? 
	Finde ich einen großartigen Gedanken! Nur um das zu erreichen, braucht es einen Konsens darüber, welche Dichten erforderlich sind, damit wir tausende von neuen Wienerinnen und Wienern mit ausreichend Wohnraum und darüber hinaus auch übrigens Arbeitsraum versorgen können. Unter der Voraussetzung aber, dass es gleich zu Beginn eines solchen Planungsprozesses diesen Konsens gibt, meine ich, dass jene Stadtteile, die auf diese Weise entstehen, eine vollkommen andere Kraft und Qualität haben als das, was auf dem
	Regula Lüscher, einmal sei sie noch zitiert, hat in dem Gespräch mit mir darauf hingewiesen, dass es schon einen signifikanten Unterschied gibt, ob ich Bürger beteilige, also bestimmte Möglichkeiten der Mitsprache einräume, oder ob mit dieser Mitsprache auch eine Mitverantwortung mitschwingt. Wenn man etwa als beteiligter Bürger gegen ein Bauprojekt ist - das hat sie als Beispiel erwähnt -, und das zur Folge hat, dass vielleicht in dem Stadtviertel die Mietpreise steigen, weil das Projekt nicht zustande kom
	Ich finde, es ist zwar ein sehr, sehr schöner Gedanke, nur ich habe gewisse Zweifel, inwieweit es im wirklichen Leben tatsächlich so eintreffen könnte. Weil wir alle Menschen sind und schon bei sehr viel einfacheren Dingen, wie etwa in unserem Alltagsleben, neigen wir dazu, jede Schuld und jede Verantwortung von uns wegzuschieben, geschweige denn, für gesamtgesellschaftliche Prozesse. 
	Mein Großvater hat immer gesagt, wenn du auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. 
	So ist es. 
	Also: es gibt schon eine Mitverantwortung. Ich kann nicht sagen, das hat mit mir nichts zu tun. 
	Ja schon, schon, den gibt es, ja. Nur ich fürchte, wenn dann schon einiges schiefgelaufen ist und die Mieten schon gestiegen sind, dann befinden wir uns inmitten einer wahrscheinlich wenig rationalen Debatte, wer jetzt an allem schuld ist. Ich finde es weit spannender den Weg zu gehen, Ziele zu formulieren, die aus Sicht der Stadtplanung einfach zu erfüllen sind, wie etwa eine Anzahl von Wohnungen, die man erreichen muss innerhalb eines bestimmten Areals und dann wirklich frei gemeinsam mit den Bürgerinnen 
	Worum es geht ist zu begreifen, dass der Bürger in den nächsten Jahrzehnten aus der Wutbürgerrolle hinauskommt und sich immer mehr zum Profibürger entwickelt, der die Möglichkeiten und die Unterstützung von der Stadt bekommt, die er braucht, um eigene Konzepte zu entwickeln und diese auch umzusetzen. Immer allerdings mit einem Blick auf das Allgemeinwohl und nicht auf das unmittelbar individuelle Interesse. 
	Zwischenfrage: Heißt das, Sie gehen eigentlich davon aus, dass dann, wenn der Bürger sich mehr in seine eigenen Angelegenheit einmischt, das Grätzl eine noch stärkere Renaissance erfährt, als das jetzt der Fall ist, weil es sein Bezirk ist oder sein Stadtteil oder eben sein Grätzl? 
	Ja. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube auch, dass es eine höhere Qualität haben wird. Und ich glaube auch, dass solche Viertel die Kraft haben, sich viel schneller zu wirklich lebendigen Stadtteilen zu entwickeln. Denn da, wo die offizielle Stadtplanung arbeitet - auch mit den besten Methoden - dauert es Jahrzehnte, bis ein neuer Stadtteil jenes Ausmaß an Lebendigkeit erhält, das wir ja aus der gründerzeitlichen Stadt kennen. Da wo allerdings die Bürgerinnen und Bürger es selbst entwickelt haben und sich v
	Kann mehr Bürgerbeteiligung auch bedeuten und muss man das, wenn dem so ist, einkalkulieren, dass Bürgerbeteiligungen einen längeren zeitlichen Prozessablauf darstellen, und deshalb Baubewilligungsverfahren länger dauern? 
	Ich sehe, dass Bürgerbeteiligung eher umgekehrt den Vorteil mit sich bringt, dass man zu Beginn des Planungsprozesses wesentliche Fragen klärt, sodass man dann zügig im Verfahren vorankommen kann. Umgekehrt ist es eher häufiger der Fall, dass protestierende Bürger schlussendlich erzwingen, dass ein Projekt gestoppt wird, dass es abgeändert wird und dass in Summe das Widmungsverfahren wesentlich länger dauert, als es gedauert hätte, wenn man den umgekehrten Weg gefallen sind gegangen wäre. 
	Gibt es eigentlich Beispiele in Wien, wo Bauprojekte aufgrund von Bürgerprotesten gefallen sind? 
	Ich denke, die Planungen rund um das Ostareal des Otto-Wagner-Spitals sind ein Lehrbeispiel dafür, wie es nicht laufen soll. Hier hat es eine Widmung ohne Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gegeben. Hier hat es dann in weiterer Folge massiven Bürgerprotest gegeben, bis etwas mehr als 60.000 Unterschriften die Stadt gezwungen haben, eine Neuplanung vorzunehmen, ein Mediationsverfahren einzuleiten und am Ende mit weitest gehenden Konsens auch der Bürgerinnen und Bürger, die daran beteiligt waren, die gepl
	Frau Vassilakou, was ist, wenn Sie in dieses Jahr zurückblicken, Ihr persönliches Resümee aus der Erfahrung mit der Bürgerbeteiligung, Stichwort Mariahilfer Straße. Was haben Sie aus diesem Ablauf der Konfrontation, der Auseinandersetzung, des Dialogs gelernt. Welches neue Wissen kann man bei anderen, künftigen Projekten nutzen; weil Sie zuvor davon gesprochen haben, man muss frühzeitig mit der Einbindung der Bürger beginnen? 
	Ich denke, die Lehre aus dem letzten Jahr war vor allem, dass man nicht früh genug mit Bürgerbeteiligung beginnen kann. Und dass Bürgerbeteiligung ein Muss bei Neuplanungen ist, egal ob es uns in der Politik schmeckt oder nicht. Weil: die Erwartung, auch der Bürgerinnen und Bürger, heutzutage eine völlig andere ist, als dies vor etwa zehn oder fünfzehn Jahren der Fall war. Heute gibt es den Anspruch von vielen Menschen, sich einzubringen und vor allem sich substanziell einbringen zu können. Und kluge Politi
	Gibt es auch in Zukunft nicht nur eine Bringschuld der Stadt, sondern auch eine Holschuld der Bürger und Bürgerinnen? 
	Wir befinden uns am Beginn eines Transformationsprozesses unserer Demokratie und ich bin überzeugt davon, dass wir alle erst zu lernen beginnen, damit umzugehen. Die Stadt muss lernen, sehr früh und sehr ehrlich die Bedürfnisse, Meinungen und Anliegen der Bevölkerung in ihren Planungsprozess einfließen zu lassen. Die Bürgerinnen und Bürger lernen gerade jetzt, dass sie sich von Anfang einbringen müssen, wenn sie wiederum Ergebnisse beeinflussen wollen. Allerdings: eben weil das gerade der Anfang ist und jed
	Wenn ich die Conclusio ziehen darf. Ob 2030 oder 2050: die Stadt wird demokratischer aufgestellt sein als heute? 
	Auf alle Fälle wird die Stadt partizipativer aufgestellt sein als heute. Und ich weiß - ehrlich gesagt - nicht, ob dann alles gut sein wird. Aber sicher bin ich mir, dass wir bis dahin alle gelernt haben, mit Partizipation als einer Selbstverständlichkeit umzugehen. 
	Frau Vassilakou, ich danke für das Gespräch. 
	Gern geschehen. 
	 


