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EDITORIAL

Liebe XING MAGAZIN Leserinnen und Leser,
Europa, wir wählen dich ist der Titel dieser Sonderausgabe von XING
Magazin. Wir wollen kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament ein bisschen genauer hinschauen, auf welchen großen und kleineren Ebenen europäische Projekte ganz konkret in Wien stattfinden.
Soft and Smart macht dabei den Anfang mit der großen Politik und
folgt der Achse des Guten von Wien nach Brüssel, um einen Blick darauf zu werfen, wie die Stadt Wien dort ihre politischen Interessen
vertritt. Außerdem geht es um Lebensqualität in der österreichischen
Hauptstadt, deswegen erlauben wir uns einige Gretchenfragen an die
Europäische Union. Nachhaltig sympathisch war uns ein Label, das
nachhaltige und verantwortungsbewusste Jeans Made in Vienna produziert. Wenn das Levi Strauss wüsste! Das hat uns zu einem Blick aus
der Makro-Perspektive verleitet: auf eine urbane Ökonomie, die sich zu
einer wissensbasierten, kreativen Ökonomie gewandelt hat. Kein Wunder, dass Bill Clinton mit dem Slogan die Wahl gewonnen hat.
Sag mir wo du wohnst, und ich sag dir wer du bist. Dieser Satz gilt in
vielen europäischen Städten. Nicht unbedingt in Wien. Wir wollten
wissen, warum das eigentlich so ist und haben uns an Wohnverhältnisse in London und New York erinnert.
Dass ein Stadtentwicklungsprojekt in der Größenordnung von
Aspern beleuchtet werden muss, versteht sich von selbst. Wir wollten
konkret wissen, wie aus der Seestadt auch eine smarte Stadt wird.
Teilen sie unser Interesse, und genießen sie dieses Heft!
Ihre XING Magazin-Redaktion
&
Bernhard Seyringer, Herausgeber
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XINGBuchtipp

Sie stärken
mit dem Kauf die
Minderheitenrechte
der SUPERREICHEN
und leisten einen
Beitrag gegen die
Neidgesellschaft.

Carlos Anglberger / Thomas Duschlbauer / Barbara Larcher
DIE FREUNDE DES WOHLSTANDS
RAT UND HILFE FÜR MENSCHEN DER PREMIUMKLASSE

BESTELLUNG:
unserwohlstand@
gmx.at
UM EURO
17,50 INCL.
POSTVERSAND

Anlässlich der Finanzkrise haben sich die
Freunde des Wohlstands gefunden, um mit
ihren Forderungen und spektakulären Aktionen jenes Vakuum des Aufbegehrens zu
füllen, das die Gesellschaft der Wutbürger
außer einigen lauwarmen Empörungen offen
gelassen hat.

Dieses Buch ist ein Ratgeber für all jene, die
ebenfalls ihren Wohlstand verteidigen und
sich Anleihen aus den spektakulären Aktionen der Freunde des Wohlstands nehmen
wollen - Anleihen mit einer sehr hohen Rendite, denn dieses Buch macht seine Leser zu
erfolgreichen Menschen der Premiumklasse.

Die Freunde des Wohlstands sind angetreten, um ihren Luxus zu verteidigen und der
gnadenlosen Neidgesellschaft die Stirn zu
bieten.

Sie stärken mit dem Kauf dieses glühenden
Manifests die Minderheitenrechte der Superreichen und leisten einen Beitrag gegen die
Neidgesellschaft.
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Seit 1996 vertritt das Verbindungsbüro der Magistratsabteilung 27 die Interessen der Wienerinnen
und Wiener bei den Europäischen Institutionen in Brüssel. Es sind die „Augen und Ohren Wiens
vor Ort“ wie es einst Bürgermeister Häupl im Rahmen der fünfzehn Jahr-Feier so punktgenau
beschrieben hat. Das klingt auch sympathischer und realitätsnäher als „Wiens Wachhund in
Brüssel“, wie die Wiener Zeitung mit etwas übertriebener Muskelanspannung formuliert hatte.

Soft and Smart.
Über eine Achse des Guten.
Die Public Diplomacy der Stadt Wien in Brüssel.
TEXT: XING-REDAKTION

dazu. Obwohl sich diese frühen Schritte noch an recht traditionellen Konzepten Internationaler Politik orientierten, da
Nye nur Nationalstaaten als Akteure berücksichtigte, entwickelte sich daraus ein brauchbarer Rahmen, den auch andere
Institutionen übernahmen, um ihre Beziehungen zu pflegen
und – nicht zuletzt – daraus langfristigen Nutzen zu ziehen.
Das lag daran, dass endlich ein Konzept vorlag, das Machtverhältnisse nicht anhand von Kapital oder militärischer Stärke modellierte, sondern das Natürlichste, wie private Beziehungen im normalen Leben funktionieren, zur Politik erhob:
Mit Charme kommt man weiter.

Ob es sich dabei um Lobbyismus handelt, scheint eine beliebte Frage der österreichischen Presse zu sein. Brauchen wir
ein eigenes Haus in Brüssel? Was bringen Lesungen, Diskussionsveranstaltungen oder das beliebte Sommerfest? Ist das
kalter Lobbyismus, mit dem Wiener wirtschaftliche und politische Ziele in scheinbar harmloser Atmosphäre durchgesetzt
werden? Nein natürlich nicht, könnte eine augenzwinkernde
Antwort sein. Seit Edward Bernays, wissen wir: Lobbying und
Propaganda machen immer nur die anderen. Wir wollen hier
aber nicht der typisch-österreichischen Schlaucherl-Methode
folgen und zwischen gutem und bösem Lobbyismus unterscheiden. Wäre die Stadt Wien ein Unternehmen, würde man
wohl ganz einfach von "Public Affairs" sprechen.

Soft Power ist die Macht der Ideen, die Power of Attraction und die Ambition mit kommunizierten Ideen, Werten
und Normen die politische Agenda auf internationaler Ebene zu setzen. Ziel einer Soft-Power-Strategie ist, das eigene
politische Projekt so attraktiv wirken zu lassen, dass andere
Akteure dieses auch anstreben wollen.

DIE MACHT DER IDEEN.
Dass die Stadt Wien die Notwendigkeit der Entwicklung
einer Marke „Wien“ schon relativ früh erkannt hat, ist interessant. Dass sie darüber hinaus verstanden hat, dies nicht mit
dem größtenteils ineffizienten Arsenal an Marketing-Tools zu
versuchen, bemerkenswert. Von Anfang an, orientierte man
sich eher an der Gestaltung einer eigenen „Außenpolitik“, unterfüttert durch zeitgenössische, stadtsoziologische Analysen.

Die Kritik daran war heftig und lässt sich mit der Aussage des Historikers Niall Fergusson auf den Punkt bringen:
”..the problem of soft power is, its soft..“. Obwohl das Konzept
niemals als stand-alone-Konzept gedacht war, hat Nye darauf
reagiert und die Soft in die Smart Power transformiert. Er hat
die Faktoren wirtschaftliche Macht und, natürlich, militärische Macht eingefügt. So sollte sich die Soft Power mit den
traditionellen Machtfaktoren smart ineinander fügen und ergänzen. Zumindest militärische Macht dürfte freilich ein Bereich sein, der für „städtische Außenpolitik“ irrelevant ist. »

Die Außenpolitik, bzw. die Internationalen Beziehungen,
ist auch die Disziplin, aus der die ursprüngliche Idee der “Soft
Power“ stammt. Der Harvard-Politologe Joseph Nye veröffentlichte 1990 in seinem Buch “Bound to Lead“ erste Ideen
XING
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Die Maßnahmen der Public Diplomacy sollen Filter im Kopf setzen, die die
Vorstellungswelt und somit die Handlungsbasis von Akteuren beeinf lussen.

SOFT POWER IN ACTION
Public Diplomacy ist gewissermassen das Anwendungsprogramm dazu, also Soft Power in Action. Die drei wesentlichen Punkte sind: Kommunikationskanäle zu finden, die
politische Entscheidungen veröffentlichen und kommentieren, Strategische Kommunikation und die Entwicklung von
langfristigen Beziehungen und Netzwerken. Die Maßnahmen der Public Diplomacy sollen Filter im Kopf setzen, die
die Vorstellungswelt und somit die Handlungsbasis von Akteuren beeinflussen. In den Sozialwissenschaften wird auch
von Priming gesprochen.

rangezogen werden kann und damit diesem schwebenden
Konzept ein analytisches Grounding ermöglicht hat.

Die Kommunikationswissenschaften haben im deutschsprachigen Raum kaum etwas dazu zu sagen und wenn, dann
auch eher Marketing-infiltriert. Das ist umso erstaunlicher,
da der Kommunikationswissenschaftler Benno Signitzer
1992 deutlich gemacht hat, dass der Analyse-Rahmen der
Public-Relations-Forschung, auch für Public Diplomacy he-

Wien scheint überdurchschnittlich erfolgreich darin, mit
Public Diplomacy zu arbeiten. Das trifft natürlich nicht nur
für das Verbindungsbüro in Brüssel zu. Mit durchdachter
Image-Entwicklung, jenseits der Klischee-Reproduktion und
simplen Propaganda-Maßnahmen, ist die Power of Attraction
weit über die Grenzen Europas hinaus spürbar.
«

Das Forschungsinstitut Media Research Vienna forciert
schon längere Zeit die Überlegung, Diplomatie nicht mehr
auf die traditionellen Aktivitäten von Botschaften und nationalstaatlichen Akteuren zu beschränken. Es herrschen hier offenbar noch recht traditionelle Vorstellungen, eine Denkwelt,
die mit der Organisation von Internationalen Beziehungen
im Wettbewerb um Investitionen, Tourismus und wissensintensive Dienstleistungsbereiche, aber auch mit der Lösung
Viele Politologen hatten erst Anfang der 2000er Jah- von Herausforderungen wie verstärkten Migrationsströmen,
re die Bedeutung der Public Diplomacy erkannt. Potter De-Industrialisierung und umweltpolitischen Herausforde(2002) nannte als zentrale Begründung für Public Diplo- rungen, nichts zu schaffen hat.
macy die enorm gesteigerte Bedeutung von öffentlicher
Meinung in der globalen politischen Arena und die Globalisierung des Medienbetriebs. Shaun Riordan argumenCITY DIPLOMACY
tierte 2004, dass Diplomatie im einundzwanzigsten JahrDas heißt, wesentlich intensiver noch als bisher wird die
hundert zunehmend Public Diplomacy werden wird, da
die zunehmende Komplexität der zu lösenden Problemla- Fähigkeit strategische Partnerschaften mit unterschiedlichen
gen Kooperationen unterschiedlichster Akteure erfordert. geographischen Reichweiten und unterschiedlichen Akteuren
Er nennt neben NGOs auch verstärkt supranationale und anzustreben, der Schlüssel zur Entwicklung von Städten werden. Gelingt es einer Stadt also mit ihren Werten - wie Tolesubnationale politische Einheiten.
ranz, Weltoffenheit oder auch der Nachhaltigkeit - attraktiv
Die Interdisziplinarität der Materie stellt eine Hürde im zu wirken und damit Images zu definieren, die langfristig
Erfahrungsaustausch dar. Es treffen sich einige sozialwissen- in den Köpfen bleiben, scheint sie auch gegenwärtig gut geschaftliche Subdisziplinen, wie Internationale Beziehungen, wappnet. Diese Aufgabe ist aber umfangreich: ZukunftstheSoziologie und Kommunikationswissenschaften, aber auch men müssen erkannt und als relevant eingestuft werden. Es
Stadtplanung, ein Bereich dessen Curriculum im deutsch- müssen rechtzeitig Ressourcen zur Entwicklung und Bearbeisprachigen Raum oft nur unzulänglich mit sozialwissen- tung von Szenarien bereitgestellt werden, und Partner, oft auf
schaftlichen Fragestellungen vertraut macht. Nach wie vor europäischer Ebene, gesucht und von politischen Projekten
sprechen die Planungswissenschaften nicht von Public Di- überzeugt werden. Das sind die wesentlichen Punkte, wenn
plomacy, obwohl sie eigentlich genau das meinen, denn sie eine Urban Brand definiert werden soll, was allerdings mit
kehren sich ja bewusst von Stadtmarketing-Überlegungen ab. der Branding-Mythologie nichts zu tun hat.

6

XING

Frühling am Donaukanal © PID
XING

7

Xing Sonderheft

"Donau" © Terri Heisele
8

XING

Wenn von „Lebensqualität“ die Rede ist, sind sich schnell alle einig, dass wir uns das wünschen.
Aber was ist das eigentlich genau? Und was versteht die EU darunter? Zeit nachzuforschen und zu
überlegen, ob wir uns am Schluss auch noch so einig sind.

Lebensqualität.
Gretchenfragen an die EU...
Es lässt sich leben im Herzen Europas.
Monika findet ihr Leben in Ordnung. Sie ist nachts
nicht mehr allein zu Hause und sie schafft es mit dem
Rollstuhl allein in die Apotheke. Für sie bedeutet der
Platz im modernen Pflegewohnhaus Liesing „Lebensqualität“. 2013 ist das Haus, das schon Altbürgermeister Zilk
ein Anliegen war, fertig gestellt worden und wurde seither
ein zu Hause für 322 Menschen. Dass sich Menschen wie
Monika hier wohlfühlen hat sicher mit der klugen Architektur zu tun, die „selbstbestimmtes Leben“ ermöglichen
will, auch mit dem breiten Angebot an Aktivitäten zur
Freizeitgestaltung und natürlich der modernen Pflege, die
jeden einzelnen als Mensch ernst nimmt. Vor allem aber
liegt es am Personal, der Herzlichkeit, dass sich Monika
hier mittlerweile daheim fühlt.

leicht Anschluss in der Nachbarschaft gefunden und liebe
Freunde gewonnen. Menschen wie Sophia und ihre Familie schätzen die Lebensqualität Wiens, einer Drehscheibe
der internationalen Diplomatie, in der tausende Mitarbeiter internationaler Organisationen – von OPEC bis IAEO
– zu Hause sind, und das Flair einer lebendigen Stadt, die
auch Kultur auf internationalem Niveau pflegt. Top-Rankings etwa im „Global Cities Index“, oder „Quality of Live
Ranking“ sind ein Indiz für die hohe Lebensqualität für
Menschen wie Sophia, aber wohl auch die Top-Platzierung
im „The World´s 12 Best Shopping Cities“.

Mit Monica und Sophia leben Millionen Menschen in
Wien, die auch ihre eigenen Ansprüche an Lebensqualität definieren. Der eine freut sich schon auf das nahende
Donauinselfest, während der andere die Ruhe in den 51
In Wien scheint zu glücken, was in anderen Städten als
Wochen dazwischen genießt. Während die eine gerne zur
ernstes Problem – auch für die Zukunft – besteht: LebensArbeit im Einkaufszentrum geht, ist die andere glücklich
qualität in allen Lebensphasen der Menschen. Laut einer Bemit ihren Kindern zu Hause.
fragung des „Fonds Soziales Wien“ sind 91 % der Menschen
in Wiener Wohn- und Pflegeeinrichtung mit ihrem LebenWas ist das eigentlich? „Lebensqualität“. In der Alltagssumständen zufrieden. Die Häuser und das Personal werden sprache ist „Lebensqualität“ emotional besetzt und steht
sehr gelobt – nur das Essen …
als Synonym für Wohlbefinden und Glück. Lebensqualität ist vielseitig, sie reicht von Urlaubsreisen bis Urban
Gardening. Wien wird weithin gelobt als Stadt mit der
höchsten Lebensqualität laut Mercer-Studie. Außerdem
gilt sie als „weltbeste Stadt für junge Leute“ (list25.com,
2013), als „Erfolgreichste Stadt“ (United Nations „State of
the World Cities 2012/13“) und als „Smart City“ (3. Platz
im internationalen Vergleich nach Boyd Cohen). All diese
Rankings bilden ein bestimmtes Konzept davon ab, was
»
individuelles Wohlbefinden beeinflusst.

Sophia ist jetzt Mitte 40 und Hausfrau. Seit ihr Mann
für die Vereinten Nationen arbeitet, ist sie ihm um die
halbe Welt gefolgt, hat Familie und Heim immer wieder
neu verortet. Nach Nairobi und Paris sind sie in Wien gelandet. Sicher, für Sophia sind Umzüge und neue Verhältnisse nichts Ungewöhnliches, aber in Wien fühlten sich
alle drei schnell wohl. In den zwei Jahren, die sie mittlerweile in der Österreichischen Hauptstadt leben, haben sie
XING
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Radweg Spittelau © PID

LEBENSQUALITÄT ALS
POLITISCHER PROZESS
In der Forschung wird „Lebensqualität“ in messbare Werte
gegossen. Diese beziehen sich auf ein Set aus gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des
Lebens und deren Bewertung. Die Politik wiederum bringt
ihre eigenen Ideen von „Lebensqualität“ hervor, die sich daran orientieren, wie sie sich ihre Wähler vorstellt.
Dass Lebensqualität auch auf die politische Agenda soll,
ist auf EU-Ebene angekommen. Der Prozess zur Definition von Lebensqualität wurde im großen und ganzen abgeschlossen und derzeit werden die statistischen Daten dazu
gesammelt. Eurostat stellt seit 1953, als es sich noch um die
„Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ handelte,
statistische Zahlen für den EU-Raum zur Verfügung. Neben
dem geografischen Umfang legte auch der Aufgabenhorizont
beträchtlich zu. 1959 wurde der erste Bericht zum Thema
„Agrarwirtschaft“ vorgelegt, heute sammelt Eurostat nicht nur
wirtschaftliche Daten, sondern erstellt auch Berichte zu sozialen Fragen, Umweltpolitik oder nachhaltiger Entwicklung.

„Lebensqualität“ ist vor allem im Zuge der Suche nach Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), der StandardBenchmark für politische Entscheidungsträger, Gegenstand
systematisierender Bemühungen geworden. In der Kommission setzte sich die Erkenntnis durch, dass neue Indikatoren
entwickelt werden müssten, die auch Daten über Nachhaltigkeit im Umweltbereich und soziale Integration liefern. Die
Konferenz „Mehr als BIP“ im Jahr 2007, eine gemeinsame
Unternehmung der EU-Kommission mit dem „Club of Rome“
und der OECD, bildete den Grundstein für ein Dokument
„Das BIP und mehr“, das im EU-Parlament 2011 verhandelt
und verabschiedet wurde. Im selben Jahr erhielt auch Eurostat den Auftrag, einen Katalog von Indikatoren für Lebensqualität zu erarbeiten.
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In „Das BIP und mehr“ weist die Kommission darauf
hin, dass „Lebensqualität und Wohlergehen für die Bürger
einen hohen Stellenwert [haben].“ Kriterien dafür sind „Einkommen, öffentliche Dienstleistungen, Gesundheit, Freizeit,
Wohlstand, Mobilität und eine saubere Umwelt.“ Eurostat
operationalisierte diese Faktoren und erhebt Daten in den
XING

Können Haushalte in nachhaltigen Wohlstand investieren oder reichen die Einkommen nur
für kurzfristige Ausgaben? Welchen Anteil am Wohlstand verdankt sich aus nicht erfassten
Leistungen, etwa der familiären Pflege von Angehörige oder Kindererziehung?
ein Phänomen, das wie ein Lottogewinn dem individuellen Glück oder Zufall überlassen wird, sondern hat einen fast schon lebensnotwendigen Stellenwert. Selbst die
Ökonomen Stiglitz und Fitoussi schreiben in diesem Zusammenhang, dass Lebensqualität mit dem individuellen
Lebenssinn, dem Streben nach Zugehörigkeit, Erfüllung
und Selbstverwirklichung zu tun hat, was sich nur schwer
in Zahlen fassen lässt.

Bereichen „Materielle Lebensbedingungen; Produktive oder
Haupttätigkeit; Gesundheit; Bildung; Freizeit und soziale
Interaktionen; Wirtschaftliche und physische Sicherheit;
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte; Natürliche Umgebung
und Wohnumfeld; Gesamt-Lebensgefühl“.
Ziel dieser Bemühungen ist es, einem Wunsch der
Menschen in der EU nachzukommen: Die Mehrheit der
Bevölkerung ist der Meinung, dass neben wirtschaftlichen
besonders die sozialen Faktoren stärker gewichtet werden
sollen und der Erfolg von politischen Maßnahmen mindestens gleichwertig an sozialen Auswirkungen wie am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemessen werden sollte. Führende Ökonomen, wie Joseph Stiglitz oder Jean-Paul Fitoussi, unterstützen diese Ansicht und argumentieren in
ihrem Bericht an die Kommission, dass eine langfristige
und ausgewogene Perspektive notwendig ist, um nachhaltige Politik zu machen. Vor allem in der Finanzkrise sehen
sie eine entsprechende Warnung, an politische Entscheidungen – auch in wirtschaftlichen Belangen – verantwortungsvoll heranzugehen und die sozialen Belange ernst zu
nehmen.

„Zukunft. Lebensqualität. Lebenslang.“ lautet der Titel
einer Publikation zu einer Tagung der Fachhochschule Salzburg und dem Forum Alpbach zum Thema „Generationen
im demografischen Wandel“ (2012). Die Herausgeber berichten hier von ihrer Studie zu politischen, sozialen und
arbeitsweltlichen Rahmenbedingungen in Österreich und
Deutschland, um „Lebensqualität in unterschiedlichen
Lebenslagen zu gewährleisten“. Reinhold Popp und seine
Mitautoren fanden in ihren Befragungen heraus, dass „Lebensqualität“ stark mit dem ökonomischen Lebensstandard
verknüpft ist: „Für die meisten Menschen ist Geld die Basis
guten Lebens.“

Das heißt, dass die Regulierung von Erwerbsmöglichkeiten ein wesentlicher Teil ist, mit dem die Politik die
Lebensqualität beeinflussen kann. Diese Tatsache wird
leider viel zu oft als „Kampf um jeden Arbeitsplatz“ missverstanden. Vielmehr wäre es notwendig darüber nachzudenken, wie die Tätigkeiten in einer „Wissensgesellschaft“
mit Erwerb verbunden werden können und wie die dafür
notwendige Regulierung aussehen könnte. Dieses Thema
ist viel facettenreicher, als es der derzeit geführte „Bildung,
Bildung, Bildung“-Imperativ vermuten lässt. Bildung ist
jedoch nur eine einzelne Stellschraube in der höchst notwendigen aber komplizierten Neuausrichtung der Produktionsstruktur. Wenn es die Politik bei der Justierung dieser
einen Stellschraube belässt, hat man die Wissensökonomie
nicht verstanden und nur einen desaströsen Wettbewerb
um das knappe Gut „wissensintensive Erwerbsmöglichkeit“ geschaffen, der die Erwerbsmöglichkeiten weiter verWIRTSCHAFT, ZAHLEN
knappt. Nichts weiter. Vielfalt der EinkommensmöglichUND STATISTIK. IST DAS ALLES?
keiten, nach den individuellen Lebenskonzepten – auch
Es lässt sich also festhalten, dass der Begriff „Lebensqua- abseits der traditionellen Beschäftigungsstrukturen – und
lität“ stark an Bedeutung gewonnen hat. Nicht nur in der den Qualifikationen entsprechend, sind ein wichtiger Teil
Politik. Auch im Leben der Menschen in einer moder- von „Lebensqualität“. Mit dieser entmystifizierten, postnen liberalen Gesellschaft ist Lebensqualität nicht mehr postmodernen Sicht auf die Welt wollen wir schließen. «

Wichtig ist für die Ökonomen, dass in Zukunft Einkommen und Konsum stärker gewichtet werden als nur
die Produktion zu registrieren, und dass die Haushaltsdaten besser erfasst und gemessen werden. BIP und Haushaltseinkommen klaffen nämlich auseinander und in
vielen OECD-Ländern zuungunsten der Haushalte. Die
Einkommen müssten auch genauer gemessen werden.
Wie gleich- oder ungleichmäßig sind sie verteilt? Können
Haushalte in nachhaltigen Wohlstand investieren oder
reichen die Einkommen nur für kurzfristige Ausgaben?
Welchen Anteil am Wohlstand verdankt sich aus nicht erfassten Leistungen, etwa der familiären Pflege von Angehörigen oder Kindererziehung?
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So wie die "Gebrüder Stitch" profitieren viele andere kleine Start-Ups von regionalen EUFörderprogrammen. Michael Lanner und Moriz Piffl etwa suchten bei „Mingo“ Unterstützung.
Hier können sich Menschen mit Ideen Ratschläge holen, wie daraus ein Business werden könnte.
Oder einen Schreibtisch in einer kreativen Bürogemeinschaft mieten. Oder den Mingo-Preis
gewinnen.

Wenn das Levi Strauss
wüsste: „Gebrüder Stitch“
Nachhaltig produzierte Jeans. Made in Vienna.
TEXT: LENA BERGER

Ja, na klar. Wer darf den Artikel über Jeans schreiben? Das
Fashion-Victim in der XING Magazin Redaktion. Ich gestehe eine schier unendliche Anzahl von Jeans zu besitzen, aber
noch keine von den Stitch-Brüdern. So unmöglich das klingt,
denn sie schneidern die Denims nur einen etwas weiteren
Steinwurf von meiner Wohnung entfernt.

möglich, dass man noch ohne einen Anflug von schlechtem
Gewissen, Produkte kaufen konnte, die unter erbärmlichsten
Bedingungen produziert wurden. Nun, seitdem sind die Verdrängungsmechanismen stark abgeschwächt und der Zusammenhang zwischen Shopping-Troubles und den Produktionsregimes der Weltwirtschaft nicht mehr zu verleugnen.

Glücklicherweise hab ich trendbewusste Freunde. Solche,
die immer alles mit „gutem Gewissen“ tun wollen und deswegen auf facebook kontinuierlich mehr Likes bekommen als
ich. Diese sind seit jeher Stammgast beim Wiener „Modepalast“, einem Treffpunkt von fashionistas, für die Nachhaltigkeit und Stil kein Widerspruch sein dürfen. Als ich denen von
diesem Artikel erzählt habe und dass ich beabsichtige über
ein Label zu schreiben, das nachhaltige Jeans in Maßanfertigung anbietet, wussten diese Trendschnitten sofort, um wen
es geht: Die „Gebrüder Stitch“ traten bei oben erwähntem
Mode-Event schon 2010 an, um Levi Strauss zu beerben und
eine nachhaltige, österreichische Jeans-Marke zu etablieren.
Zwar noch ohne Kleidung aber mit frechen Buttons lockten
sie die Mode-Goldgräber im MAK damals mit Altbewährtem:
Handwerk, Kreativität und Coolness.

Es reden zwar alle von Nachhaltigkeit und humanen Produktionsbedingungen, auch ist Verleugnung solcher Tatsachen nicht mehr schick, doch der sich seit Jahren auf Reisen
befindlichen Jeans-Industrie - von Niedrigst-Lohn-Ländern
zu Noch-Niedriger-Lohn-Ländern - haben wir von Seiten
unseres Konsumverhaltens kaum etwas entgegenzusetzen.
Wenn Hunderte Näherinnen unter jämmerlichen Produktionsbedingungen ums Lebens kommen, macht uns das gleich
zwei volle Tage lang betroffen. Aber von der einen Million
Paar Jeans, die in Österreich im Jahr gekauft werden, sind es
gerade mal 600 Paar, die aus den Stitch´schen Nähmaschinen
stammen. Damit stammt der überwiegende Anteil aus mehr
als problematischen Produktionsbedignungen und die ökologische Verantwortung existiert auch nur in Spurenelementen.

MINGO, FLORIDA, THIRD ITALY
Als ich mit 14 Jahren die erste 501er in einem Jeansgeschäft
erstand, entdeckte ich, dass Levi Strauss sie offenbar genau
Warum das so ist, lässt sich - zumindest zum Teil - mit
für mich anfertigt. Ich wollte das Unternehmen nicht enttäuschen und erstand gleich mehrere Hosen. Meine Begeisterung wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erklären. Meistens ist
war groß und die allgemeine Verdrängungskultur machte es das individuelle Konsumverhalten ein sichtbarer Angel-

«
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punkt einer globalen Ökonomie. Und die Bekleidungsindu- wie wichtig Floridas berühmte drei T´s (Tolerance, Technolostrie ist interessanterweise auch das Paradebeispiel dafür, wie gy und Talent) für urbane Ökonomien sind. Nur dass deren
Einstimmen und Abstimmung zum "urban buzz" (Michael
man Kreativ-Branchen entwickelt.
Storper), um diese andauernde Kreativ- und InnovationskulAls Teil der norditalienischen Luxusgüterindustrie un- tur der "economies of signs and space" (Lash/Urry) zu erzeutersuchten Michael Piore und Charles Sabel am Beginn der gen, doch schwieriger ist, als von vielen traditionell denken
1980er Jahre den dort stattgefundenen Untergang der Tex- Standortentwicklern gedacht.
tilindustrie und was daraus wurde. Besonders die Region im
Neben diesen grundsätzlichen Überlegungen zu einer neuitalienischen Prato zeichnete sich nach diesen Umwälzungen
durch Prosperität aus, und zwar aufgrund unternehmerischer en Organisation der Wertschöpfungsketten und wie KreativNetzwerkformationen. Seit den 1950ern, als die Globalisie- prozesse gefördert werden können, stellt die Modeindustrie
rung der Textilindustrie massenhaft lokale Gewerbebetriebe natürlich auch noch ganz spezielle Anforderungen an lokale
und Erzeugungsstrukturen niedermähte, mussten sich auch Rahmenbedingungen: Die Akteure sind Teil einer Industrie,
die Kleinunternehmer in Prato mit Niedriglöhnen und Preis- die nach mehreren Konzentrationswellen beinahe oligopolistische Märkte geschaffen hat und deren Marktteilnehmer glokämpfen abmühen.
bal agieren sowie über gigantische Werbeetas verfügen.
Piore und Sabel entdeckten, dass sich hier aber etwas von
Trotzdem gibt es auch vergleichsweise kleine Textilherstelfundamentaler Wichtigkeit für viele andere Regionen entwickelte: eine Netzwerkorganisation handwerklicher Kunst- ler, die in dieser Konkurrenzsituation mit globalen Konzerfertigkeit. Auch in Prato entließen Unternehmer ihre Arbei- nen nicht nur überlebten, sondern sogar expandieren konnten.
ter, um sie als abhängige Selbständige weiterzubeschäftigen Manche produzieren zum Beispiel Kleidungsstücke, die nicht
und Fixkosten in variable Kosten umzuwandeln. Und diese authentisch wären, wenn sie nicht in einer bestimmten ReScheinselbständigen nahmen ihre intimen Kenntnisse über gion hergestellt würden, zum Beispiel österreichischer Loden
oder schottisches Plaid. Andere konnten im Luxussegment
ihr Handwerk mit, einen wertvollen Schatz.
punkten und ihre Klientel mit Phantasie und Exklusivität
Inmitten der pulverisierten Industrie-Strukturen tauchte bezaubern.
aber ein mittelalterlicher Akteur auf: der „Impannatore“, der
Verleger. „Verleger“ nennt man eine Art Kaufmann im MittelMODE „MADE IN AUSTRIA“, UND ALLE
alter. Sie kauften Rohstoffe und Halberzeugnisse, ließen dieNICKTEN
WISSEND.
se in häuslichen Familienbetrieben zu Endprodukten fertigen,
um sie dann weiterzuverkaufen . Im modernen Prato organiBei diesem Thema freilich entwickeln geneigte Fashiosierten sie die neuen selbständigen Handwerker, die wie Pilze
nistas immer wieder in Pastellfarben gedämpfte Aggressionen,
aus dem Boden schossen, zu innovativen Netzwerken.
weil die Modebranche in Österreich ist ein leidiges und leiDie Impannatores beflügelten die alte Handwerkskunst dend-machendes Thema.
mit Kreativität. Sie waren die Planer und Designer einer neuDenn Menschen, die es in der Modebranche, zumal in eien Modewelt. Dieses Netzwerk-System erwies sich nicht nur
als hochdynamisch und flexibel, sondern auch viel robuster ner internationalen Modestadt wie Wien, zu etwas bringen,
als die meisten Ökonomen damals angenommen hatten. müssen sich nicht nur gegenüber global agierenden ModeketTechnologische Innovation, ständige Umorganisation des ten bewähren, sondern auch den regionalen, differenzierten
Subunternehmertums sowie die Suche nach neuen Produkten Bedürfnissen hiesiger Kunden genügen. Neben den technowurden die strukturbildenden Merkmale einer unverwüst- logischen und professionellen Anforderungen gilt es hier vor
allem den Zeitgeist zu antizipieren und ein Gespür für lolichen regionalen Ökonomie.
kale Trends zu entwickeln. Diese Kombination hat in Wien
Die Untersuchung des sogenannten "third Italy" war die eine Vielzahl von kleinen Design-Labels entstehen lassen, die
Steilvorlage für die Mitte der 1990er Jahre großflächig an- akzentuierte Kleidung mit Bedacht auf Nachhaltigkeit und
gelegten Förder- und Restrukturierungsmaßnahmen in den Fairness produzieren. Soweit so gut.
von Richard Florida als "Creative Class" bezeichneten ProAllerdings fehlt Entscheidendes in der im CNN-Ranking
duktionsbereichen. Eine vielfältige Institutionenlandschaft
zur Förderung der "knowledge economy" wurde gegründet „World´s 12 Best Shopping Cities“ (2013) auf Platz acht gereihund nach den Fehlern der ersten Runden wurde auch erkannt, ten Stadt an der Donau: Richtig, privates Risikokapital.
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Total Customer Empowerment! Stichingsessions bei den Gebrüder Stitch und die Angst vor der Nähmaschine ist passé. © Wirtschaftsagentur Wien / Christian Husar

Neben Risikokapital ist Know-How ausschlaggebend,
ob eine Unternehmung ein Erfolg wird. Stitch und viele
andere kleine Start-Ups konnten in diesem Bereich von regionalen EU-Förderprogrammen profitieren. Lanner und
Piffl etwa fanden bei „Mingo“ Unterstützung. Hier wird
in der Art der Prateser „Impannatore“ versucht, die neuen
Selbständigen zu vernetzen, in dynamische Produktionsstrukturen zusammenzuführen und Anreize für innovative Ideen zu liefern.

Hier könnte die Wirtschaftskammer zur Abwechslung mit
sinnvollen Initiativen auf sich aufmerksam machen. Momentan wirkt es so, als wolle man sich halt mit dem zeitgemäßen
Label "Kreativwirtschaft" schmücken. Punkt. Neben den
sinnvollen Förderstrukturen seitens der Stadt Wien und den
Europäischen Programmen wäre noch Platz für ergänzende
Initiativen in diesem Bereich.
Die „Gebrüder Stitch“, Michael Lanner und Moriz Piffl, sind
aber auch so auf gutem Weg dem großen Original in Sachen
Kult den Rang abzulaufen. Statt an James Dean und Marlon
Brando, die der 501er zum Ruhm verhalfen, sind die maßgeschneiderten Modelle der smarten Wiener Marketingprofis von
der hiesigen Kultur- und Modeszene nicht mehr wegzudenken.
Tanszquartier, Fashion Week, Poetry Slam, Vienna Awards for
Fashion & Lifestyle. Ausstellungsraum.at hat die Stitch-Jeans
dann endgültig zum Kunststück erklärt. Endlich eine Kunst,
die nicht nicht nur Fragen stellt, sondern sie auch löst!

Mit „Mingo“, „ZIT“ oder „European Enterprise Network“ profitieren kleine Einzelinitiativen von EU-Förderprogrammen und dabei entstehen neue, nachhaltige
Produktionsnetze, auch über Wien hinaus. Diese Nischen-Unternehmen tragen wesentlich zum Besonderen
am Leben in Wien bei: Zum Beispiel das kleine Törtchen,
das man in Renate Grubers CupCake-Läden genießt; oder
„Fluxguide“ der (wirklichen) Brüder Seirafi, der das persönliche Freizeitprogramm zum Entdeckungsabenteuer
Außerdem, wer sich in Tirol mit der dortigen Gastronomie
macht; Freunde freuen sich über die mitgebrachte Flasche anlegt - so geschehen im Rahmen des Projektes „Vollpension“
Wein, die man dank „unserwein.at“ leicht und doch raffi- während des Forum Alpbach 2013 - kennt keine Angst. Und
das ist gerade in der Modebranche wichtig. Glauben sie mir. «
niert ausgesucht hat; u.v.a.m.
XING
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Parkfest vor dem Wiener Rathaus, 2014 © Fuerthner / PID
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Wien hat in den letzten 20 Jahren einen tiefgreifenden Wandel in seiner Wirtschaftsstruktur durchgemacht. Bei der Bewältigung dieses Wandels hin zu einer wissensbasierten, urbanen Ökonomie
haben auch Förderstrukturen der EU mitgeholfen. Insgesamt bekam man einen relativ drastischen
Wandel besser in den Griff, als in vielen vergleichbaren Städten.

It´s the Economy, stupid.
Warum Wien führt.
TEXT: XING-REDAKTION

Obwohl von Bill Clintons Amtszeit in der organisierten
öffentlichen Erinnerung leider etwas völlig anderes übrig geblieben ist, war er es, der mit dem Titel dieses Beitrages die
Wahl zum US-Präsidenten gewonnen hatte.
Nun geneigte Leserinnen und Leser, was wollen wir damit sagen?
Wir möchten ihnen eine Stadt präsentieren, Mitten im
westlichsten Fünftel der eurasischen Landmasse, die einen enormen Wandel in den letzten zwanzig Jahren durchgemacht
hat und dabei ohne die großen Verwerfungen auskam, die bei
solchen fundamentalen Verschiebungen meist auftreten. Eine
Stadt die in beinahe allen (uns) bekannten Rankings in den
top-five vertreten ist und diese Tatsachen von den Bewohnern
halt mal so hingenommen werden. Motto: „Could be worse.“
In Wien ist der Anteil der Industriebeschäftigung auf ungefähr 60 % von 1991 gefallen und der Trend zur De-Industrialisierung ist – obwohl stabilisiert – wohl noch nicht abgeschlossen. Nur London, Paris und Berlin wurden noch härter
getroffen, dazu noch einige britische Industriestädte

Storper – die aus verschiedenen neomarxistisch inspirierten
Analyse-Ansätzen ausbrach und „nicht-markförmige“ Beziehungen der Wirtschaftsakteure in den Mittelpunkt stellte. In sämtlichen OECD Ländern war damals laut Swyngedouw (1992) eine „frenzied construction of science centers
and recreational theme parks“ im Gange. Auch Ash Amin
und Nigel Thrift (1994) betonten, dass die regionale Anpassungsfähigkeit eben nicht “on the competition of firms, but
of forms” läge. Die Autoren meinten damit Regionale Innovationssysteme, was besonders in wissensintensiven Branchen
ganz zentral ist. Dazu passte der Befund, dass „Städte sich im
Wettbewerb“ befänden und es in der „neuen“ Regionalpolitik
(New Regionalism) eben darum gehe, ein “sticky place” in
“slippery space” zu werden (Markusen, 1996). Im selben Jahr
beklagte James R. Held (1996) von der New York University
im Economic Development Quarterly: ”Sadly, in the rush by
various governments to employ clusters, some fundamental
issues have been slighted, including appropriate research methods and even definition of a cluster itself.“

.WETTBEWERB FINDET STADT

MANUFACTURING MATTERED

Mit dem Buch ”Manufacturing Matters“ bereitete der Berkeley-Politologe John Zysman (1987) die Mythen der postIm Kontext der Diskussionen um die Neuorientierung der industriellen Wirtschaft zu einer Zeit auf, als der Glaube an
Städtepolitik im Zusammenhang mit Globalisierungsprozes- eine „neue Ökonomie“ in den USA bereits zur Staatsräson gesen, Veränderungen der Produktionsstrukturen und Transfor- hörte. Er war dabei einer der wenigen, die an eine völlig entmation von Staatlichkeit wurden seit Mitte der 1980er Jahre materialisierte Volkswirtschaft nicht so recht glauben wollte
neue Ansätze, Methoden und Konzepte in der Wissenschaft und machte darauf aufmerksam, dass die Entwicklung der
diskutiert. Hier war es vor allem die kalifornische Schule der damaligen Boom-Branchen wichtig und richtig sei, diese al»
Wirtschaftsgeografie – z. B. mit Allen J. Scott und Michael leine aber nicht in der Lage wären, eine Volkswirtschaft
XING
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Winterhafen © PID

Kern dieses Zusammenhanges ist die Annahme, es gäbe
zu tragen. Anfang der 1990er kam der Glaube an die ”New
Economy“ über das ideologische Vehikel des „Dritten Weges“ unterschiedliche Wissensformen: solches das leicht kodifiziert,
standardisiert und damit nicht mehr an geographische Grendann auch nach Europa.
zen gebunden ist, also im Prinzip überall hin übertragen werden
Das Problem bei solcher Art Legendenbildung, wie der kann. Und das "non tacit knowledge", das nicht kodifizierbare
„postindustriellen Ökonomie“ ist, dass natürlich ein Quänt- Wissen, oder auch implizites Wissen. Diese Wissensform ist
chen Wahrheit darin steckt. So sehr Zysman Recht behielt, kontext-, personen,- und beziehungsgebunden. Es erfordert sound so sehr die USA momentan mit aufwendigen Re-In- mit Kommunikationsformen die die Rolle des geographischen
dustrialisierunskampagnen beschäftigt sind, so unüberseh- Nahraums hervorheben. Konkret bedeutet das meist urbane
bar ist auch, dass diese eben nicht in den urbanen Zentren Zentren.
stattfindet. Und so unterschiedlich die Entwicklungskurven
Vergleicht man diese Wissensgeographie mit den unterzwischen den USA und Österreich verlaufen, so völlig verschieden die Zeitpunkte sind, in denen derartige Debatten schiedlichen Phasen und den sie dominierenden Produktiwirkmächtig werden, so deckungsgleich bleibt aber der Punkt, onsfaktoren eines Produkt-Lebenszyklus (Tichy, 2001), so
dass auch in Wien die Re-Industrialisierung nicht mehr statt- verdeutlicht sich dieser Zusammenhang. In der frühen Phase,
finden wird. Diese Ansicht stützt auch der aktuelle Bericht also der Pionierphase ist natürlich Wissen der wichtigste Faktor mit den damit verbundenen Netzwerken aus Berufsgrupzur Wiener Stadtökonomie. (Mayrhofer, 2014)
pen wie Entwicklern, Werbefachleuten bis hin zu FinanzNun sind solche Entwicklungen für moderne Städte und dienstleistern. Mit der Reifung des Produktes und dem ÜberBallungsräume in ihrer Grunddynamik nichts Ungewöhn- gang in Serienproduktion verlieren einige dieser Faktoren zuliches. Laufend gehen Produktionen durch die Abwanderung nehmend an Bedeutung, daher sind Produktionen vor allem
an kostengünstigere Standorte verloren. Dieser Zusammen- außerhalb städtischer Räume zu beliebt, wegen der weitaus
hang zwischen Wissensformen und Stadtgeographie ist zen- geringeren Grundstückskosten und besseren Verkehrsanbindungen beispielsweise.
trales Thema in der Stadtentwicklung.
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Viel sinnvoller ist es in Branchen zu investieren, deren „Produkte“ im Produkt-Lebenszyklus
relativ lange die Urbanisierungsvorteile, also die implizite Wissensdimension, benötigen.

Eine Herausforderung durch solche Entwicklungen stellt
sich für eine Stadt freilich erst, wenn sich dieser Wandel an
Intensität verschärft hat und sie andererseits gewillt ist, diese
Prozesse mit ihren gesamten Folgeerscheinungen an sozialer
Polarisierung, nicht einfach erleiden zu wollen, sondern aktiv
im Sinne der „offensiven Flexibilisierung“ (Leborgne/ Lipietz,
1992) dagegen zu steuern. Hier ist auf jeden Fall Peter Mayrhofer (2014) zuzustimmen, dass dem Versuch sich diesen
Entwicklungen mittelfristig entgegen zu stellen, kein Erfolg
beschieden sein dürfte.

und Klimaschutz, Gesundheit und Alterung, Ernährung
und Biowirtschaft, Transport und neue Mobilität) und
sind dabei behilflich, Szenarien und mittelfristig-gültige
Pfadentwicklungen zu entwerfen.

Wien hat einen äußerst schwierigen wirtschaftlichen Wandel besser hinbekommen als viele vergleichbare Städte. Um
es mit nur einem Indikator auszudrücken: mehr als 35.000
Personen sind im weitesten Sinn in der Schlüsselbranche
des 21. Jahrhunderts, den Life-Sciences, beschäftigt. In der
Clusterpolitik dürfte Wien insgesamt durchaus richtig aufgeViel sinnvoller ist es in Branchen zu investieren, deren stellt sein. Mit 133 internationalen Unternehmen, die sich im
„Produkte“ im Produkt-Lebenszyklus relativ lange die Urbani- Jahr 2013 angesiedelt haben, lässt sich eine positive Zwischensierungsvorteile, also die implizite Wissensdimension, benöti- bilanz ziehen.
«
gen. Jedenfalls machen diese Überlegungen klar, wie komplex
städtische Ansiedlungspolitik mittlerweile geworden ist und
dass das Aufgabenspektrum von Foresight-Strategien, (Welche Branchen werden zukünftig Schlüsselindustrien werden?) LITERATUR
über eine eher traditionelle Infrastruktur-Bereitstellung bis Amin, A.; Thrift, N. (1994): Living in the global. In: Amin, A.;
Thrift N. (Hrsg.): Globalization, Institutions and Regional
hin zu Förderung von Vernetzung und Marktzutritt, also von
Development in Europe; Oxford University Press
nicht, oder nur schwach infrastrukturgebundenen KnowledHeld,
J. (1996): Clusters as an Economic Development ToolgeScapes (Matthiesen) hinaus reichen muss.
Beyond the Pitfalls. Economic Development Quarterly, 10/3
Vergleicht man die Ausgaben in Forschung und Entwick- Leborgne, D.; Lipietz, A.(1991): Two Social Strategies in the
Production of New Industrial Spaces. In: Benko, G.; Dunford,
lung liegt Wien mit etwa 4 % des Bruttoregionalprodukts
M.(Hrsg.): Industrial Change and Regional Development:
(BRP) unter den Top fünf der europäischen Städtehierarchie.
The Transformation of New Industrial Spaces. London
Erheblich dazu beigetragen hat vor allem der Universitätsstandort, aber auch internationale Forschungsinvestitionen Markusen, A. (1996): Sticky places in slippery space. A typology
of Industrial Districts. Economic Geography, 72/3
und steigende F&E-Ausgaben von Unternehmen. Wien hat
als Forschungs- bzw. Innovationsstandort auch im Vergleich Mattiesen, U. (2005): KnowledgeScapes:Pleading for a
knowledge turn in socio-spatial research. Working Paper,
der Konkurrenzstädte sicher an Profil gewonnen: mit durchErkner, Leibnitz-Institute for Regional Development and
schnittlich 120 sowie sechs internationalen PatentanmelStructural Planning.
dungen je Million EinwohnerInnen findet sich Wien unter
Mayrhofer,
P. (2014): Wiens Industrie in der wissensbasierten
den Top 15 der erstrangigen Metropolregionen Europas. Die
Stadtwirtschaft. Wandlungsprozesse, Wettbewerbsfähigkeit,
Patentintensität ist damit 20 % über dem Durchschnitt der
industriepolitische Ansatzpunkte. Stadtpunkte 10, AK Wien
Konkurrenzstädte. (Mayrhofer, 2014)
Swyngedouw, E. (1992): The Mammon Quest: „Glocalisation“,
interspatial Competition and the Monetary Order: the
LEITBILDER
Construction of new Scales. In: Dunford, M.; Kafkalas, G.
(Hrsg.): Cities and Regions in the new Europe. London
Tichy,
G. (2001): Regionale Kompetenzzyklen. Zeitschrift für
Übergeordnete Leitbilder, wie aktuell die „Smart City“Wirtschaftsgeografie.
45, 3/4
Orientierung oder auch Teile von ”Horizon 2020“, dem
EU-Programm für Forschung und Innovation, beschreiben Zysman, J. (1987): Manufacturing Matters. The Myth of the
Post-Industrial Economy. Basic Books
die gesellschaftlichen Herausforderungen (Energieeffizienz
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Vorgartenmarkt (Fürthner / PID)

20

XING

Obwohl Wohnungspolitik als lokalpolitische Angelegenheit wahrgenommen wird, erfordert der
komplexe Bezugsrahmen – zum Beispiel inner-europäische Migrationsbewegungen, Wettbewerbsund Standortpolitik – europäische Lösungen. In Wien kommt dabei dem sozialen Wohnbau eine
wichtige Rolle zu.

Sag mir wo du wohnst,...
Wohnungspolitik mit europäischer Agenda.
TEXT: XING-REDAKTION

SIND REGULIERUNGEN IM BEREICH WOHNEN
WIRKLICH SCHLECHT?

Wir gestehen es ihnen gleich ganz offen: im Bereich Wohnungspolitik hat sich bei uns eine linksradikale Verteilungskampf-Attitüde eingenistet. Schuld daran waren die Studienaufenthalte in verschiedenen Großstädten und die dabei
erlebten Wohnverhältnisse. Da war ein hochinteressanter
Sommer an der London School of Economics, nur getrübt
durch die Erkenntnis, wie öde und trotzdem unbezahlbar
viele Londoner Stadtteile sein können. Für die meisten Menschen, die sich ins allmorgendliche Londoner Verkehrschaos
begeben, dauert die Reise ins Stadtzentrum etwa solange wie
der Flug von Wien weg.
Und dann war da noch New York. Dort glich die Wohnsituation eher einem permanenten Anti-KlaustrophobieTraining, wobei - alles hat auch immer seine guten Seiten dadurch die Welt außerhalb der eigenen vier Wände viel
strahlender wirkte. Für alle New Yorker, die nicht im Immobiliengeschäft den großen Schnitt gemacht haben, eine Popstar-Existenz führen oder ihr Glück im Nobel-Escort-Service
gemacht hatten, waren die Wohnverhältnisse alles andere als
erstrebenswert.
Vielleicht wäre ein Aufenthalt in einer 13 m2 Wohnung
in Manhattan für $ 1.300 (vor beinahe zwanzig Jahren) eine
bereichernde Erfahrung für so manchen WohnungsmarktDeregulierer. Für alle, die jetzt ungläubig die Stirn runzeln:
Willkommen in der Welt ohne die Bürde des sozialen Wohnbaus, die ja angeblich nur die Miet- und Kaufpreise am kontinuierlichen Fallen hindert.

XING

Schon der große „Menschenfreund“ Friedrich August Hayek hatte 1928 den Mieterschutz als den wesentlichen Grund
für alles Übel in der Welt entlarvt. Wirft man einen Blick in
die Geschichte der Pressedebatten zur Einführung der Wohnbausteuer, der fiskalpolitischen Grundlage für den modernen
Wiener Wohnbau in den 1920er Jahren, kann man über die
offene Aggression bis hin zum Putsch-Aufruf der „bürgerlichen Kreise“ gegen sozialen Wohnbau - trotz der weithin
augenscheinlichen eklatanten Wohnungsnot - staunen.
Natürlich haben sich die Methoden der Gegner von Interventionen am Wohnungsmarkt gewandelt und weniger plumpe Formen der offenen Drohung angenommen. Die Ziele
und deren Argumentation sind aber durchaus vergleichbar
geblieben: ein angeblich stattfindendes Freispiel der Marktkräfte soll die Preise optimieren und wer diese nicht bezahlen
kann ... nun ja, die Welt ist halt nicht perfekt.
Die Befürchtungen über die Absichten der Europäischen
Kommission, mittels Neuregulierung der Wettbewerbsrichtlinien auf die Wohnbauförderung Einfluss zu nehmen und
damit unrevidierbare Fakten zu schaffen, sind geteilt. Da sehr
viel auf dem Spiel steht, sollte man wohl eher zur unterstellten
„Überinterpretation“ der Stadt Wien tendieren. In Ländern in
denen vergleichbare Regulierungen bereits umgesetzt wurden,
kam es zu einer teilweise drastischen Verschlechterung im Be»
reich der Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum.
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In den Niederlanden (Kadi, 2011), oder auch noch früher
in Schweden (Turner/Whitehead, 2002), wurde die Förderung des Sozialen Wohnbaus de facto abgeschafft.
Ein wichtiger Punkt dabei ist auch, dass in den Niederlanden, ähnlich wie in Wien, die „soziale Brennpunkte“-Rhetorik bisher noch nicht gegriffen hat und daher negative Assoziierungen mit Sozialem Wohnbau kaum existierten. Durch
die jüngsten „Reformbestrebungen“ in den genannten Ländern, hat sich aber auch die flankierende politische Rhetorik
verändert. Eine Situation vergleichbar mit der in Großbritannien in den 1970er Jahren, wo ähnliche Reformen von semantischer Stigmatisierung begleitet wurde, scheint absehbar.
Der Stadt Wien geht es darum, den sozialen Wohnbau für
eine viel breitere Schicht an EinwohnerInnen bereit zustellen,
nicht nur für die Einkommensschwächsten. In Zeiten in denen
kulturelles Kapital, Kreativität und Leistung, aufgrund der Dysfunktionalität der Arbeitsmärkte, immer weniger mit Einkommen in Verbindung zu bringen sind, ist die Bereitstellung von
Wohnraum natürlich wesentlich, nicht nur aus sozialpolitischer
Sicht. Eine Volkswirtschaft, der es kaum noch gelingt auch gut
qualifizierten Menschen eine Perspektive zu bieten, sollte daher
zumindest die Frage des Wohnens sicherstellen. Das muss sogar
als Standortfaktor der Zukunft betrachtet werden, auch wenn
„Standort-“ Rhetorik vor allem an die 1990er erinnert.
Kurz: Was ein "sticky place" (Markusen, 1996 ) für die "creative class" (Florida, 2005) im globalen Wettbewerb sein will,
sollte auch für die Unterbringung der "talents" sorgen. Hier
ausschließlich von unbezahlbarem "loft living" zu fantasieren,
darf als Hochglanzbeilagen-Optimismus belächelt werden.
EINMAL UM LINZ GEWACHSEN
Wien ist gewachsen: in den letzten zehn Jahren um
mehr als die Größe der Stadt Linz. Würde nicht mit sozialem Wohnbau interveniert, würde nicht nur die mit dem
Wachstum verbundene Nachfrage nach Wohnraum, sondern
auch Wiens einzigartige Stellung innerhalb Österreichs, als
Headquarter-Standort (Csomos, Derudder, 2013), die Preise
auf einem unregulierten Wohnungsmarkt derart nach oben
schießen lassen, dass sich vermutlich in kürzester Zeit sehr
problematische Entwicklungen abzeichnen. Die erfolgreiche
Unternehmens-Ansiedlungspolitik in wissensintensiven Branchen würde hier zu einer Preisexplosion auf dem Wohnungsmarkt führen. Eine Situation, die in San Francisco vor allem
durch die Nähe zu Silicon Valley dazu geführt hat, dass eine
Ein-Schlafzimmer-Wohnung (+ Wohnzimmer) durchschnittlich 2.035 Euro Miete im Monat kostet (Oktober 2013)
Es ist davon auszugehen, dass Gentrificiation als „global
urban strategy“, wie es Neil Smith bereits im Jahr 2002 beschrieben hat - also geographische Verdrängungseffekte
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im urbanen Raum, ausgelöst durch steigende Mietkosten durch den öffentlichen Wohnbau überschaubarer gehalten
werden können.
Die Entwicklung inner-europäischer Migrationsbewegungen stellt eine weitere Begründung für die Bereitstellung
von leistbarem, nicht-stigmatisiertem Wohnraum in der städtischen Entwicklung dar. Es scheint, dass man in vielen europäischen Städten dem moralischen Entsetzen über „soziale
Brennpunkte“, der Bereitschaft zu politischem Handeln, um
eben jene zu verhindern, den Vorzug zu gibt. Die Beschränkung auf Scheinheiligkeit darf aber nicht zum städtischen
Entwicklungsparadigma werden.
EUROPÄISCHE LÖSUNGEN
Deutlich wird vor allem, dass es sich um europäische Entwicklungen handelt. Sowohl die inner-europäischen Migrationsbewegungen, die Wettbewerbs- und Standortpolitik, als
auch verschiedene andere Regulierungsebenen erfordern eine
europäische Aushandlungsebene. Obwohl Wohnbau als lokale
Angelegenheit betrachtet wird, erfordert der größere Bezugsrahmen moderner Stadtentwicklungspolitik natürlich komplexere
Lösungsansätze. Dass Politik eine Aushandlung von Interessen ist, ist nicht neu und doch ergeben sich durch die supranationalen Strukturen, die weniger der direkten Überwachung
durch Medien und Öffentlichkeit unterliegen, auch intensivere
Möglichkeiten der Einflussnahme auf die politische Entscheidungsbildung durch Gruppen mit üppigen Ressourcen.
Vielleicht haben die Kritiker aber recht: zu viel Regulierung schadet dem Markt. Und wenn´s nicht klappt mit der
Wohnung, bei Mutti ist´s doch auch schön.
Noch besser: Zeigen Sie als kritische KonsumentInnen
dem System einfach wo´s lang geht und wohnen sie einfach
nicht! Schließlich hat man immer die Wahl.
«
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In Aspern wird derzeit eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas realisiert. Auf 240 Hektar Fläche
entsteht eine Stadt nach modernen Vorstellungen von zukunftsweisender Infrastruktur und Lebensqualität.
Insofern ist die Seestadt mehr als ein weiterer Landmark des metropolen Raums, sie ist auch ein Spiegel der
Konzepte, die ihre Planer im Kopf hatten, ihre immobilisierte Theorie der terretorialen Wettbewerbsfähigkeit.

Was soll Wien Wissen?
Aspern IQ und
wissensbasierte
Stadtentwicklung.
Über smart cities und die Ressource der Zukunft.
Es ist noch gar nicht so lange her, als ein Gutteil der akademischen „Wissensgesellschaft“ Städte für obsolet erklärte. In
der Theorie zumindest. Als Kategorie wurde die „Wissensgesellschaft“ von Daniel Bell 1973 eingeführt, als er sich mit der
nachindustriellen Gesellschaft intensiv auseinandersetzte. Für
die Regionalplanung stellten sich in den folgenden Dekaden
tiefgreifende Fragen: Werden Menschen weiterhin in Städten
arbeiten, wenn wir in der Informationsgesellschaft nur noch
informationell produzieren und Urbanität nicht mehr an einen
geografischen Ort gebunden ist? Und was soll in postindustriellen Ländern überhaupt noch produziert werden, wenn Unternehmen und Kapital von materiellen und regulativen Restriktionen befreit, in die jeweils Niedrigstzins- oder NiedrigstlohnLänder abwandern? Für Stadtplanung sind das nicht einfach
theoretische Diskussionen, sondern es steht viel auf dem Spiel,
denn Abwarten geht nicht, wenn der Zeithorizont bis zur Realisierung eines Projektes mehrere Jahre dauert. Zwischen Zukunftsillusion und Zukunftsperspektive zu entscheiden betrifft
dabei immer reale Menschen und ihre Lebenschancen.

temporär auswirkten und dem „brain-drain“ permanent mit
innovativer Regionalplanung entgegengesteuert werden musste.
Heute London, morgen Paris, zwischendurch kurz mal Berlin –
„Wissensstädte“ laufen sich gegenseitig schnell den Rang ab und
die kreativen Köpfe ziehen mit den Investitionsbudgets weiter.

WIE ALSO WIRD WISSEN SESSHAFT GEMACHT?

Erhebliche Anstrengungen wurden dahingehend unternommen herauszufinden, wie genau diese Innovationsdynamiken
funktionieren. Warum tut man sich in Berlin schwerer einen
stabil positiven Entwicklungsweg zu finden? Warum läuft in
London scheinbar alles wie am Schnürchen und Investoren
geben sich gegenseitig die Klinke in die Hand? Die Raumforschung in unseren Breiten hatte es mit einem sehr irritierenden
Bild zu tun, in dem eine unübersichtliche und beliebige Menge
an Einflussfaktoren einen Prozess beeinflusste, von dem man
nicht wusste, was wie genau zusammenhängt. Ulf Matthiesen
beschreibt die Situation der 1990er so: „Weder auf der ForMit diesen offenen Fragen gingen tiefgreifende planungs- schungs- noch auf der Planungsseite war man darauf vorbepraktische Probleme einher. Es kristallisierte sich auch heraus, reitet, theoretisch nicht, auf der Instrumentenseite nicht und
dass sich der Wettbewerb zwischen globalen Metropolen ver- raumpolitisch schon gar nicht.“
schärfte. Die gesellschaftlichen und ökonomischen EntwickGrund für diese Irritationen war, dass die alte Ordnung der
lungsdynamiken in der neuen „Wissensgesellschaft“ bewirkten
überdies, dass sich mühsam herausgearbeitete Vorteile nur noch Standortfaktoren – harte
»
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Ziel dieser neu-ausgerichteten Politik ist es, die kulturelle und urbane Heterogenität zu stärken. London, Wien, Barcelona, München, Berlin und andere europäische Metropolen haben
sich dazu entschlossen...

Technologiezentrum aspern IQ © David Bohmann / PID
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und weiche – nicht mehr so funktionierte wie gewohnt. Der
alte Dualismus wandelte sich in ein prozesshaftes Wechselspiel
von Wissen, Infrastruktur, Kultur und Institutionen, in dem
bislang gültige Kausalitäten und Instrumente neu zusammenspielten. Immerhin zeichnete sich ab, dass auch die „Wissensökonomie“ nicht auf reale Verortung verzichten konnte und sie
sich in gebauten (nicht virtuellen) Metropolen ideal entfalten
kann. Best Practise Regionen wurden international als Masterplan für lokale Planungsstrategien herangezogen und Silicon
Vally war plötzlich überall. Die global Cities traten in ein Wettrüsten mit XYZ-Clustern und Campuswüsten, überboten sich
in digitaler und Bildungsinfrastruktur.

Zentrales Ziel für den Bau war die Qualität was Ökologie
und Funktionalität betrifft. aspern IQ, die Forschungszone
der Seestadt, sollte sich in eine möglichst natürlich strukturierte Planstadt einfügen und so Teil des Gesamtkonzepts „Lebensqualität für alle Lebensstile und alle Generationen“ sein.
Dazu gehört etwa Klimaschutz ebenso wie Work-Life-Balance,
Nahversorgung ebenso wie überregionale Verbindungen, Forschungslabor ebenso wie Krabbelstube und Studentenwohnhäuser.

Partizipationsmöglichkeiten wurden im Planungsprozess
schon berücksichtigt und sich der etappenweise Realisierungsprozess dabei zu Nutze gemacht. So richtete man auf der Baustelle einen Infopoint und ein Büro für ZwischennutzungsWETTBEWERB UM DIE „CREATIVE CLASS“
möglichkeiten ein, die als Treffpunkt und Veranstaltungsort
ein allmähliches Verwurzeln der neuen Stadt in der Region
Durch Richard Florida wurde der Blick auf kulturelle und fördern sollten. Zukünftige Nutzer werden zur Gestaltung ihsoziale Faktoren geschärft. Er leitete mit dem Begriff „Crea- rer Wohn- und Büroräumen herangezogen und diese dabei an
tive Class“ die genauere Systematisierung ein und lieferte ein tatsächliche Bedürfnisse angepasst, von der Großküche bis hin
praktisches Handwerkszeug für die Stadtplanung, das diesen zur Familienpension. Das „Aspern City Lab“ wiederum soll
Anforderungen Rechnung trägt. Mit Saskia Sassen, Manuel Impulse im Dialog von Öffentlichkeit und Stadtentwicklung
Castells oder Fran Tonkiss war der Paradigmenwechsel in der einfangen. Hier werden partizipative Verfahren etwa zur StraStadtplanung nicht mehr aufzuhalten. Es handelte sich näm- ßenbenennung ausgeheckt, Anregungen für die Parkgestaltung
lich um nichts weniger, als „Stadtplanung“ neu zu denken, in- gesammelt oder mit Besuchern über das Shopping-Wonderland
dem die „Sozialität des Wissens“ den Rahmen der planerischen der Zukunft nachgedacht.
Weltsicht vorgab und aus der Enge der Ökonomie führte. Auf
Als Herzstück der Stadt ist die innovative Entwicklungszone
der Planungsseite bekam die Einzigartigkeit einer Region einen
neuen Stellenwert als sozialer und kultureller Ausgangspunkt „aspern IQ“ angelegt, in dem die Synthese zu einer „Geografür die strategische Positionierung. Andererseits wurde die sozi- fie des Wissens“ gelingen soll. Ein Raum der gleichermaßen
ale Welt nicht länger als exogener Faktor betrachtet, was nichts materielles Gebilde, wie auch soziale Prozesse und immateriweniger als ein neues Weltbild für die Raumplanung bedeutete. elle Infrastruktur zusammenbringt. Damit ist die Seestadt
und aspern IQ auch ein riesiges Forschungslabor der StadtZiel dieser neu-ausgerichteten Politik ist es, die kulturelle entwicklung, das mit Spannung verfolgt wird. Wenn sich Geund urbane Heterogenität zu stärken. London, Wien, Barce- meinschaften bilden, wie „Aspern Smart City Research“, wo
lona, München, Berlin und andere europäische Metropolen Siemens, Wien Energie und Wiener Netze zusammen arbeiten
haben sich dazu entschlossen, diesen Entwicklungsweg zu ge- und gemeinsame Lösungen vorantreiben, klingt das schon sehr
hen, Europäische Netzwerke gegründet, etwa EUROCITIES vielversprechend.
(1995), oder das European Knowledge Network (2004) und
Derzeit leben in der neuen Stadt erst einmal Pioniere. Die erEURICUR liefert regelmäßig Studien über diese Entwicklung.
sten, die alternative Wohngemeinschaft „Gänseblümchen“, die
Die Seestadt in Aspern ist eine bedeutende Wegmarke auf für ihre Wohnwagen-Gruppe die Seestadt-Baustelle als Übereinem sich seither kontinuierlich weiterentwickelnden Stadt- gangsquartier auserkoren hatte, sind mittlerweile schon wieder
planungsparadigma. Der Startschuss wurde 2007 gegeben weitergezogen. Dem Bienenvolk auf dem Dach des aspern IQ
und daran gegangen eine Stadt nach modernen Anforderun- wird die Seestadt hoffentlich dauerhaft ein Zuhause bieten.
gen der Raumforschung zu planen. Es galt etwa „economies Auch die Büros für die kreativen Jungunternehmer, die Mingo
of scale“ (Größenvorteile) anders als bisher einzusetzen und hier ansiedeln wird, sind schon fertig und die research TUb
bewusst den typischen Problemen suburbaner Vorstadtindus- GmbH, ein Spin-Off der Technischen Universität, hat die Tore
trialisierung zu begegnen. Das Schlagwort dazu heißt „Ganz- bereits geöffnet. Neben den Bauarbeitern kehrt also auch schon
heitlichkeit“ und bedeutet hier konkret Forschungs-, Wirt- so etwas wie Alltag im Labor der Zukunft ein, das nicht nur für
schafts- und Wohnkulturen gemeinsam zu entwickeln und in Wien sondern für den gesamten EU-Raum bedeutende Ein«
sichten bringen wird.
Beziehung zu bringen.
XING

27

Cartoon

von HARM © Harm Bengen

XING - Ein Kulturmagazin
Europa, wir wählen dich.

Sonderheft EU-Wahlen, Jahrgang 09, 2014
XING Büro zur Förderung von Kultur- und Wissenschaftskommunikation
Herausgeber: Bernhard Seyringer
Recherche & inhaltliche Kooperation: MRV Media Research Vienna;
Das Heft wurde in Kooperation mit der Stadt Wien erstellt.
Einzelheft: 15 Euro + Versandkosten
Verkauf in ausgewählten Buchhandlungen und öffentlichen Institutionen,
Details unter xing-magazin.at

Bank Austria Creditanstalt : BLZ 12000 KtoNr 50109836701
Verlag & Redaktionsadresse: xing@curbs.at, XING c/o JKU-Inst. Päd./Psych.,
Altenbergerstraße 69, 4040 Linz; ISSN 2075-2539
Alle Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber wieder. Das Copyright sowie die Verantwortung für die publizierten Inhalte liegen ausschließlich bei den jeweiligen Autoren.
28

XING

WEITERBILDUNG

MBA Creative Management
Hochschul- und Master-Lehrgang

Die Weiterbildungsangebote vermitteln fundierte Kenntnisse für eine Tätigkeit in
der Kreativwirtschaft sowie für den Transfer kreativer Techniken in Unternehmen
anderer Branchen.
Der Lehrgang im Überblick
Hochschullehrgang: Akademische/r Kreativ-ManagerIn
(3 Semester, insgesamt 90 ECTS)
Lehrgangsgebühr: € 3.300,– je Semester + ÖH-Gebühr (€ 18,–) **
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(4 Semester insgesamt 120 ECTS)
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Innovationsmanagement
strategisches Marketing
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Change Management Prozesse
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Kommunikations- und Projektmanagement
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Lehrgangsleitung
FH-Doz. Mag. Dr. Thomas Duschlbauer, MA

Nähere Informationen:
www.fhstp.ac.at/cma

Soft Skills
n Teambuilding und Führung
n Wissenschaftliches Arbeiten (MBA)
n Präsentation & Moderation (MBA)

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen
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Mag. Gudrun Zwetzbacher
T: +43/2742/313 228 – 407, E: cma@fhstp.ac.at
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** Zzgl. eventuell anfallender Übernachtungs-, Verpflegungs- sowie Reisekosten

Organisationsform: Berufsbegleitend
Ort: FH St. Pölten und in Wien
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