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1. Einleitung

1.1 Theoretischer Hintergrund

In  den  Städten  sind  seit  den  1970er/1980er  Jahren  im  Rahmen  des  neoliberalen 

Globalisierungsprozesses tiefgreifende Transformationsprozesse zu beobachten. Das Gesicht 

der Städte verändert sich ganz offensichtlich. Was aber der Grund für diese Veränderungen 

ist,  welche Akteur_innen treibende Kräfte in dieser Entwicklung sind und wie sich diese 

Dynamiken spezifisch auswirken, ist nicht mit dem ersten Blick auf die neuen Bürofassaden, 

Kaufhäuser, Einkaufsstraßen, Großevents und Verbotsschilder ersichtlich.

Um  dies  herauszufinden  und  hinter  die  Fassade  schauen  zu  können  müssen  in 

materialistischer  Tradition  die  gesellschaftlichen  und  räumlichen  Verhältnisse 

herausgearbeitet  werden,  die  diesen  Transformationsprozessen  zu  Grunde  liegen.  Mit 

Levebfre muss Raum nicht als statisches Objekt gesehen werden, sondern in Beziehung zur 

kapitalistischen Vergesellschaftung als ein Produkt gesellschaftlicher Prozesse und Kämpfe, 

das aktiv konstruiert und hergestellt wird.

Um  die  gesellschaftliche  Grundlage  der  städtischen  Transformationsprozesse  kritisch  zu 

beleuchten  kann  sinnvoll  an  Beiträge  der  „radical  geographie"  (vgl.  Belina/Boris  2008), 

einem historisch-geographischen Materialismus und an regulationstheoretischen Einsichten 

der  Scales  Debatte  angeschlossen  werden.  Denn  hier  kommen  sowohl 

Akkumulationsdynamiken und strukturelle Logiken und Zwänge in den Blick als auch durch 

die  Analyse  der  Regulationsweise  spezifische  Kräfteverhältnisse/  -Konstellationen,  sowie 

soziale  Kämpfe  (um Hegemonie)  und  politische  Vermittlung.  In  dieser  Diskussion  wird 

versucht  die  Entwicklung,  die  eng  mit  der  Krise  des Fordismus  und  dem  neoliberalen 

Globalisierungsprozess verbunden ist, als Transformation der Stadt von der Verwalterin im 

Fordismus hin zu einer unternehmerischen, neoliberalen Stadt im Postfordismus, zu fassen.

1.2 Inhalt und Methode

Aufbauend auf diesen Analysen und methodischen Zugängen versucht die im Rahmen des 

Forschungspraktikums  „Der  Globalisierung  auf  der  Spur.  Qualitative  und  quantitative 

Phänomene" entstandene Arbeit „Wien im Globalisierungsprozess. Handlungsmöglichkeiten 

in Zeiten der neoliberalen Stadt“ in der Tradition der kritischen Stadtforschung anhand eines 
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Fallbeispiels  die  Debatte  zu  bereichern.  Durch  empirische  Untersuchungen/Daten  und 

Expert_inneninterviews sollen Leerstellen gefüllt werden.

Mit  dem  Ziel  „Strukturwissen  für  emanzipatives  Handeln"  (Brand)  zu  generieren  und 

emanzipative Kämpfe um die Stadt theoretisch zu fundieren, soll für die Falluntersuchung 

unser  Lebensort,  die  Stadt  Wien,  im Globalisierungsprozess  analysiert  werden.  Mit  dem 

Wandel der Städte verändert sich auch das Terrain auf dem Akteur_innen handeln, politisch 

intervenieren und die Gestaltung der Stadt prägen können.

Im Kontext der Structure-Agency Debatte soll nun untersucht werden, inwieweit strukturelle 

Zwänge  der  Globalisierung  die  Prozesse  der  Stadtentwicklung  bestimmen  und  welche 

Handlungsspielräume  für  widerständige  Akteur_innen1 in  den  konkreten  Bereichen 

Wohnungswesen und öffentlicher Raum bestehen. Eine solche Untersuchung hat also auch 

ganz praktischen Wert um das Kampfterrain Stadt zu beleuchten und Räume, Strategien und 

Möglichkeiten für  eine widerständige Praxis auszutarieren,  die sich gegen die neoliberale 

Transformation der Stadt wenden.

So werden wir zuerst anhand der eingangs beschriebenen theoretischen Zugänge allgemein 

den  zu  verzeichnenden  Wandel  der  Stadt  zur  neoliberalen  Unternehmerin  nachzeichnen, 

woraufhin wir diese Entwicklung anhand des Beispiels Wiens analysieren, ohne dabei dessen 

Besonderheiten  aus  den  Augen  zu  verlieren.  Im  Anschluss  sollen  Handlungsspielräume 

einerseits der Stadt, andererseits von widerständigen AkteurInnen ausgelotet werden.

Für den empirischen Teil der Arbeit werden wir methodisch sowohl auf qualitative als auch 

quantitative  Daten  und  Instrumente  der  Analyse  zurückgreifen  um  einen  hohen 

Erkenntnisgewinn über die spezifische Situation in Wien und der auftretenden Akteur_innen 

zu  erzielen.  Im  Sinne  einer  interpretativen  Sozialforschung  wird  mit  dem 

Methodenpluralismus  ein  ganzheitlicher  Zugang  ermöglicht:  „Für  die  interpretative 

Sozialforschung  stellt  sich  die  Welt  als  Wechselbeziehung  zwischen  Sichtweisen  der 

Menschen  und ihrer  jeweiligen  sozialen  und physischen  Welt  dar.“  (Novy  2002:  7)  Die 

Strukturanalyse  steht  demnach  ebenso  im  Vordergrund wie  die  sie  tragenden  Subjekte: 

„Strukturen  beschränken  oder  ermöglichen  nämlich  Handeln,  genauso  wie  sie  Handeln 

bestimmen und nur durch Handeln – direkt oder indirekt –´weiterleben`."(ebd.: 8)

1 „Widerstände  (…)  lassen  sich  sowohl  in  konfrontativer,  kriegerischer  Auseinandersetzung,  in  Flucht, 
Verweigerung und Entzug wie in Versuchen der autonomen Selbstgestaltung identifizieren.“ (Hechlerel/Philipps 
2008:  11)  Wir  meinen  mit  widerständischen  Akteur_innen  im  Kontext  dieser  Arbeit  Akteur_innen,  die 
versuchen, jenseits institutionalisierter Kanäle auf die vorherrschenden Machtverhältnisse einzuwirken.
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Im theoretischen Teil setzen wir uns mit dem Stand der Stadtforschung auseinander um für 

die Analyse der Stadt Wien Kategorien zu schaffen, innerhalb derer die Struktur in Hinblick 

auf  den  in  der  Literatur  konstatierten  Wandel  von  fordistischen  zu  postfordistischen 

Stadtpolitiken erfasst werden kann.

Im dritten Kapitel haben wir anschließend vier zentrale Merkmale der postfordistischen Stadt 

aus  der  Literatur  abgeleitet,  anhand  derer  Gemeinsamkeiten,  Unterschiede  und  lokale 

Besonderheiten  empirisch  untersucht  werden.  Ziel  dieser  Analyse  ist  es,  den 

Handlungsrahmen, innerhalb dessen die nicht-hegemonialen widerständischen Akteur_innen 

strategisch handeln, auszuloten.

Hierzu  haben  wir  auf  schon  bestehende  Studien  der  Wiener  Stadtforschung  wie  auch 

Informationen der Stadt Wien zurückgegriffen. Zudem wurden Statistiken und Onlinequellen 

verwendet. Die für uns offen gebliebenen Fragen und Lücken haben wir schließlich versucht 

über problemzentrierte Expert_inneninterviews zu erschließen. Einerseits haben wir zu diesen 

Zweck mit dem Wiener Stadtrat für Stadtentwicklung und Verkehr Dr. Rudolf Schicker und 

mit  dem zuständigen Sachverständigen für Wohnbau Dr.  Förster  zwei Vertreter  der Stadt 

interviewt.  Andererseits  wurden  mit  Hertha  Wessely, Obfrau  der 

Bürger_innenbeteiligungsinitiative Aktion 21, und einem Aktivisten der Gruppe Hausprojekt 

auch zwei Beteiligte von Seiten der widerständigen Akteur_innen befragt.

Im  vierten  Kapitel  werden  wir  aufbauend  auf  weitere theoretische  Überlegungen  mit 

Bezugnahme  auf  die  Theorie  des  Politischen  Feldes  von  Bourdieu  und  den  „Strategic 

Relational  Approach“  von  Bob  Jessop  zuerst  die  spezifische  Wiener  Situation  für 

widerständige  Akteur_innen  und  deren  Handlungsoptionen  allgemein  thematisieren  und 

illustrieren. Infolge entwickeln wir einige theoretische Kriterien, die uns als Werkzeug dienen 

zur Beurteilung der Frage, wovon es nun abhängig ist, ob widerständige Akteur_innen mit 

ihren Anliegen Gehör finden können und für sie Aussicht auf (Teil-)Erfolge bestehen. Hierbei 

gehen  wir  begrenzt  inhaltsanalytisch  vor,  indem wir uns  auf  die  manifesten  Inhalte  der 

angesprochenen  Interviews  und  weiterer  Primär-  und  Sekundärtexte  widerständiger 

Akteur_innen beziehen. Mittels der von uns entwickelten Kriterien werden im Anschluss fünf 

Fallbeispiele  widerständiger  Akteur_innen empirisch bezüglich  ihrer  Handlungsspielräume 

und -strategien nachskizziert und beurteilt.
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2. Die Rolle der Stadt vom Fordismus zum Postfordis mus - 

Von der Verwalterin zur Unternehmerin

Wirtschaft und Gesellschaft waren im Fordismus vor allem nationalstaatlich organisiert und 

von einer  spezifischen nationalen Kräftekonstellation gekennzeichnet,  in der durch soziale 

Kämpfe und spezifische historische und internationale Bedingungen Vollbeschäftigung und 

ein gewisser sozialer Ausgleich Priorität staatlicher Politik waren. Die Stadt war dabei nur 

ausführendes Organ, dessen Aufgabe es vor allem war, durch Infrastrukturbereitstellung die 

Kapitalverwertung  zu  garantieren  und  nationalstaatliche  Politik  auf  lokaler  Ebene  zu 

verwalten (Heeg/Rosol 2007: 493). Unter den Bedingungen eines schwachen inter-urbanen 

Wettbewerbs  war  die  Stadtpolitik  damit  dem  Zwang  zur  eigenständigen  und  aktiven 

Kapitalakkumulation nur beschränkt ausgeliefert (Harvey 1989: 15). Diese Skalierung änderte 

sich in den 1970er Jahren. Mit Harvey (1989: 5) lassen sich 3 Hauptgründe für den Wandel 

vom „urban managerialism" zum „urban entrepreneurialism“, also einer unternehmerischen 

Stadtpolitik  mit  einer  verstärkten  Ausrichtung  auf  die  „naked  requirements  of  capital 

accumulation"  (ebd.:  15)  herausarbeiten2:  Die  Krise  des  Fordismus,  die 

Liberalisierung/Deregulierung  des  Kapitalverkehrs  und  die  damit  einhergehende 

Transformation des Staates.

In den 1970er Jahren verdichteten sich verschiedene (unabhängige) Prozesse zur Krise des 

Fordismus.  Eine Hauptursache  stellte  die  Rentabilitätskrise  dar.  Durch  die  Abnahme der 

Produktivitätsreserven,  die  Marktsättigung  des  Produktzyklus  und  sinkender  Nachfrage, 

verringerten  sich  profitable  Anlagemöglichkeiten.  Die  Koppelung  von  Wachstum, 

Lohnsteigerung und Massenkonsum, die im Fordismus vorherrschte, war gebrochen und das 

Akkumulationsregime,  die  keynesianisch-wohlfahrtsstaatlichen  Regulationsweise  und  das 

damit verbundene hegemoniale Projekt waren in der Krise, die durch die Destabilisierung der 

internationalen  Regulation noch weiter  verschärft  wurde (Hirsch  2005:  124f).  Mit  Hirsch 

(2001: 110) ist die neoliberale Globalisierung als eine Strategie (des Kapitals) zur Lösung der 

Krise des Fordismus zu verstehen, als ein Versuch der polit-ökonomischen Umstrukturierung 

des Weltkapitalismus, die von Staaten (bewusst) vorangetrieben wurde. 

2 Der Wandel ist natürlich nur eine deutliche Tendenz und nicht vollständig. Zum einen lässt sich in Teilen auch 
eine Kontinuität von managerial politics beobachten und zum anderen sind auch unternehmerische Strategien 
nicht ganz neu (vgl. auch Savitch/ Kantor 1995).
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Dieses  Projekt  ist  allerdings  kein  eindimensionaler Kausalmechanismus  oder  alleinige 

Strategie einiger Weniger, sondern ein von der Form der kapitalistischen Gesellschaft und 

Wertgesetzen  bestimmter,  umkämpfter  und widersprüchlicher  Prozess  von  Prozessen,  ein 

multiskalares,  multizentrisches,  multizeitliches,  multikausales  und  verschieden  geformtes 

Phänomen, das so auch auf konkrete Räume in verschiedener Weise wirkt (Jessop 2001: 168f; 

Jessop 2003: 32).

Finanzmärkte wurden dereguliert und liberalisiert und die Produktion internationalisierte sich 

in qualitativ neuem Maße. Damit stieg die Mobilität und die Möglichkeit des Kapitals schon 

kleine  Vorteile  ausnutzen  zu  können,  so  dass  sich  Wettbewerbs-  und  Konkurrenzdruck 

erhöhten.

Die vermeintlich egalisierende Globalisierung verschärft damit die geopolitische Konkurrenz, 

die Geopolitik des Ortes wird immer bedeutsamer (Harvey 2008: 52). Die Notwendigkeit den 

Standort „fit“ zu machen, um Kapital anzuziehen und zu halten, steigt. Die Erzielung eines 

guten Investitions- und Geschäftsklimas wird damit zur politischen Priorität (Harvey 1989: 

11),  nicht  mehr (Voll-)beschäftigung und soziale Sicherheit  wie im Fordismus (vgl.  etwa 

Huffschmid  2002).  Aufgrund  der  Mobilität  sinkt  außerdem  die  Verantwortung  bzw.  die 

Notwendigkeit  für das Kapital  sich an der sozialen Reproduktion zu beteiligen (vgl.  Katz 

2008: 158).

Wurde vor den 1970er Jahren die Konkurrenzachse in der globalen Ökonomie vor allem vom 

Wettbewerb zwischen nationalen und regionalen Ökonomien bestimmt, so wird spätestens 

seit den 1990er Jahren der Wettbewerb zwischen Städten ein zentrales Element (Smith 2002: 

100).  Dieser  beschleunigte  interurbane  Wettbewerb  ist  nicht  reines  Produkt  des 

Neoliberalismus, aber der parallele Aufstieg war zentral für die Stärkung, Ausweitung und 

Normalisierung dieser  Tendenz  hin  zu einer  unternehmerischen  Stadtpolitik  (Peck/Tickell 

2002: 46f). 

Diese Entwicklungen sind eng verzahnt mit einer (Selbst-)Transformation des Staates, die die 

Interventions-  und Regulationsfähigkeit  des  Nationalstaates  nach  Außen  und  nach Innen, 

speziell in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, entscheidend schwächt. Dies stärkt sowohl die 

supranationale Ebene, wegen der verstärkten Notwendigkeit der internationalen Koordination, 

vor allem werden aber auch subnationale Einheiten aufgewertet (Hirsch  2003: 19; Jessop: 

1997: 62; Brenner/Theodore 2002b: 12). Die im Fordismus vorherrschende nationalstaatliche 

Konfiguration wird in dieser dynamischen Transformation der kapitalistischen territorialen 

Organisation durch glokalisierte Konfigurationen ersetzt (Brenner/Theodore 2002b: 16). Eine 

privilegierte räumliche Ebene ist nicht mehr auszumachen (Jessop 1998: 90).
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Städte werden in der Transformation des Staates zum "nationalen Wettbewerbsstaat" (Hirsch 

1995) bzw.  „postnationalen  Schumpeterschen  Workfare state"  (Jessop  1996)  und in  dem 

Trend  zu  einer  wissensbasierten  Ökonomie  „more  significant  as  nodes  and  vectors  in 

organising economic, political and social life than they were during the period of Atlantic 

Fordism.“  (Jessop  1998:  78)  Denn  aufgrund  der  Schwierigkeit  des  Zentralstaates  lokal 

angepasste Programme zu organisieren, die die Entwicklung lokaler Ressourcen begünstigen 

und die für die Förderung der „strukturellen Wettbewerbsfähigkeit“ unerlässlich sind, werden 

in  einem  Prozess  der  Reskalierung  bzw.  „Herabzonierung  bestimmter 

akkumulationsbezogener staatlicher Funktionen" (Mayer 1990: 198) vermehrt Aufgaben an 

lokale  Akteur_innen  abgetreten,  lokale  Räume  selektiv  gefördert  und  neue  lokale 

Partnerschaften (Public-Private Partnerships) entstehen (Jessop 1997: 72; 2002: 107). Dieser 

Wandel „contributed to important shifts in the role of cities as subjects, sites and stakes in 

economic restructuring and systemic (or structural) competitiveness.“ (Jessop 1998: 79). Es 

findet eine Aufwertung des Lokalen, ein „New Localism" statt (Brenner/Theodore 2002a). 

Raum bzw. das beschriebene „reshuffling of the hierarchy of spaces" (Lipietz 1994: 33) stellt 

bei  diesen  Transformationsstrategien,  die  die  neoliberale  Globalisierung  ausmachen,  das 

bevorzugte  Instrument  dar  (Brenner/Theodore  2002a:  VII).  Die  lokale  Ebene  wird  somit 

treibende  Kraft  der  Restrukturierungsprozesse  hin  zu  einer  Form  der  „flexiblen 

Akkumulation" (Harvey 1989: 12).

Die lokale Ebene bzw. Städte erscheinen als nunmehr einzige institutionelle Arenen, in denen 

noch  ein  nachhaltiger  „regulatory  fix",  eine  verhandelte  Form  einer  kapitalistischen 

Regulation  möglich  ist.  Städte  werden  so  zu  Schlüsselinstitutionen,  um 

Arbeitsmarktflexibilität,  Wettbewerbsfähigkeit  und ortsspezifisches Kapital  zu mobilisieren 

(Brenner/Theodore 2002a:V). Es ist aber auch der Ort einer eigenen Akkumulationsdynamik 

und damit wird in Städten nicht nur versucht ein „regulatory fix“, sondern auch ein „spatio-

temporal fix“ (Harvey) festzumachen um der ständigen Überakkumulationskrise des Kapitals 

zu begegnen (vgl. Harvey 2004).3

Jede größere Phase des Neoliberalismus wurde verankert und ausgefochten in strategischen 

urbanen Räumen4, Städte sind die Speerspitzen des Neoliberalismus (vgl. Peck/Tickel 2002). 

3 So ist auch zu verstehen, dass besonders spekulative Blasen des Immobiliensektors an der Tagesordnung sind 
und dieser Sektor auch den Ausgangspunkt für die Wirtschafts-und Finanzkrise 2008ff darstellte.
4 Brenner/ Theodore (2002b:26) schlagen eine dreiteilige Phaseneinteilung vor: proto-Neoliberalismus, roll-back 
Neoliberalismus, Roll-out Neoliberalismus.
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Sie sind damit zentrale Orte für politische Experimente und Strategien und ein entscheidendes 

Kampfterrain.  Hier  drücken  sich  Widersprüche  und  Spannungen,  Exklusionen  und 

Spaltungsprozesse  des  „actually  existing  Neoliberalism“  (Brenner/Theodore  2002)  am 

deutlichsten  im  Alltagsleben  aus  (Jessop  2002:  105).  Die  sozialen  Alltagsinhalte  der 

Globalisierung werden hier ausgekämpft (Keil/ Brenner 2003). In der Stadt konzentrieren sich 

wichtige  Steuerungsfunktionen,  hier  ist  der  Sitz  großer  (unternehmerischer)  Macht,  aber 

gleichzeitig  auch  der  Ort,  wo  eine  große  Gruppe  von sozial  Marginalisierten  und 

Benachteiligten lebt (Saasen1997: 165ff; Hobsbawn 1977: 302).

Und  so  muss  auch  Widerstand  räumlich  gedeutet  und  analysiert  werden,  denn  „soziale 

Kämpfe,  seien  sie  städtische  oder  andere,  sind  heute  immer  Kämpfe  um  die  soziale 

Produktion  von  Raum  und  eine  möglicherweise  revolutionäre  Antwort  auf  die 

Instrumentalität und ungleiche Entwicklung der spezifischen Geographie des Kapitalismus.“ 

(Soja 2008: 104)

Die Rolle der Stadt im Prozess der Globalisierung ist also dialektisch zu deuten und muss 

sowohl  als  Produkt,  als  auch  als  Bedingung  für  die  aktuellen  sozialen 

Transformationsprozesse  gesehen  werden  (Harvey  1989:3).  Sie  treibt  den  neoliberalen 

Globalisierungsprozess  an  und  gestaltet  ihn5,  ist  aber  auch  Zwängen  dieses  Prozesses 

ausgeliefert, da sich die Wirkung von globalem ökonomischen Wandel größtenteils auf die 

Städte  zentriert  (Kofi  Anan  in:  Habitat  2001:  v).  Sie  ist  Ort  der  Disziplinierung  und 

Machtausübung, aber auch „Terrain of resistance" (vgl. Tonkiss 2005: 60).

Die Stadt ist weder ein unabhängiger einheitlicher Akteur, ein Subjekt, noch ein rein passives 

Subjekt.  Vielmehr ist  Stadtentwicklung als Resultat eines grundlegend und konflikthaften 

„spatially  grounded  social  process"  (Harvey  1989:  5)  zu  verstehen.  In  Anlehnung  an 

staatstheoretische Einsichten von Poulantzas bzw. Arbeiten von Foucault, könnte städtische 

Politik  somit  als  Aufeinandertreffen  von widerstreitenden  Strategien  und Mikro-Politiken 

gefasst werden, was den Blick öffnet für Widersprüchlichkeiten und Brüche und so auch den 

häufig inkohärenten und chaotischen Charakter der Politiken erklären kann (vgl. Poulantzas 

2002: 167f; Jessop 1990: 256f).

Diese Entwicklungen bilden den Hintergrund der Entwicklung der Stadt zum „Unternehmen 

Stadt".  Die  Tendenzen,  die  die  Politiken  der  neoliberalen  Stadt  kennzeichnen,  sollen  im 

Folgenden beschrieben werden.

5 Auch wenn sie nicht wirklich ein unabhängiges, einheitlicher Akteur ist (vgl. Jessop 1998: 86))
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2.1 Das Unternehmen Stadt

Mit Holm kann die unternehmerische Stadtpolitik verstanden werden als  „die Ausrichtung der 

Stadtpolitik  im  Rahmen  einer  interurbanen  Raumkonkurrenz,  die  Ökonomisierung  bzw. 

Verbetriebswirtschaftlichung städtischer Aufgaben und Leistungen sowie eine unternehmerische Orientierung 

städtischen Agierens im schumpeterschen Sinne einer kreativen Steuerung ökonomischer und administrativer 

Prozesse (..).“ (Holm 2009)

Unternehmerische Stadtpolitik  kann  durch  zwei  zentrale  Charakteristika  definiert  werden: 

Dem  Wandel  von  einer  Government  zu  einer  Governance Regierungspraxis  und  der 

Priorisierung einer Wachstumspolitik (Hubbard/Hall 1998: 4).

Harvey  beschreibt  den  Wandel  von  Government  zu  Governance  als  Herzstück  des 

Entrepreneurialism (Harvey 1989: 7). Die „new urban politics“ (Cox/Mair 1988) zeichnen 

sich also weniger durch eine rigide top-down Regierung aus, sondern charakteristisch ist das 

Regieren  durch  Netzwerke  und  der  Einbezug  von  privaten  Akteur_innen.  Alte 

Klassenkompromisse  werden  unterminiert,  die  Bourgeoisie  und  Eigentumsinteressen 

gewinnen  so  verstärkte  Kontrolle  über  städtische  Politiken  (Hubbard/Hall:  8).  Neue 

institutionelle Mechanismen haben die Möglichkeit für Eliten verbessert, urbane Räume zu 

regulieren  und mehr  und mehr  in  Wert  zu  setzen  (Sites  2007:  116).  Der  Einbezug von 

privaten Interessen hat neben einem ideologischen Wandel von Politik und Beamtenapparat 

vor allem auch eine Ursache in der fiskalischen Notlage der Städte, die mit dem Begriff der 

„Krise der Städte“ diskutiert wird: Einem größeren Aufgaben- und Verantwortungsbereich 

stehen stagnierende oder sinkende Einnahmen entgegen (Jungfer 2005). Privatisierungen und 

Public-Private-Partnerships  (PPPs)  werden  meist  als alternativlose  Reaktionen  auf  diese 

Entwicklungen dargestellt, eine proaktive Wirtschaftspolitik als notwendig um die Krise zu 

überstehen. Eine standortpolitische Optimierung der Wettbewerbsfähigkeit wird im Angesicht 

der globalen Konkurrenz zur zentralen Zielgröße von städtischer Politik.

Städte  sollen  und  müssen  als  „growth  machine“  (Logan/Molotch  1987)  selber 

Unternehmensansiedlungen  aktiv  initiieren,  das  Ziel der  Stadtpolitik  wird  nun  „private 

Kapitalakkumulation durch die Verbesserung von harten und weichen Standtortfaktoren zu 

stimulieren" (Heeg/Rosol 2007: 493).

„The task of urban government is, in short to lure highly mobile and flexible production, 

financial, and consumption flows into its space", die Betonung des Unternehmensklimas „has 

emphasised the importance of the locality as a site of regulation of infrastructural provision, 

labour relations, environmental controls, and even tax policy vis-a-vis international capital." 

(Harvey 1989: 11)

10



Um international wettbewerbsfähig zu sein, muss die Stadt nicht nur durch öffentliche und 

private Investitionen für eine nach den Bedürfnissen des Kapitals ausgerichtete technische 

und  soziale  Infrastruktur  bereitstellen,  sondern  auch  die  quantitative,  qualitative  und 

kostengünstige Bereitstellung von Arbeitskraft  sichern (Harvey 1989: 8), besonders in den 

Schlüsselsektoren  der  Wirtschaft,  die  Innovation  und  eine  hohe  Akkumulationsdynamik 

versprechen, also des Bio- und Infocom Bereiches.

Um die Wissensarbeiter_innen anzuziehen und in der Stadt zu halten, wird es so Priorität eben 

für diese soziale Gruppe eine Erhöhung der Lebensqualität zu erreichen. Kulturpolitik wird 

damit zum Element der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik (Mayer 1990: 197). Durch 

eine Reorganisation der Innenstadt, Privatisierungen von vormals öffentlichen Räumen, und 

einer  Aufwertung  und  Gentrifizierung  von ganzen  Stadtvierteln,  sollen  die  kaufkräftigen 

höheren  Einkommensschichten  angezogen  werden,  ihre  Vorstellung  vom  „guten  Leben" 

formt so die Stadtentwicklung und verdrängt andere Gruppen und Alltagspraxen. Dadurch 

bestimmt Differenz und nicht mehr Egalität die räumliche Ebene, der Raum polarisiert und 

heterogenisiert sich immer mehr (ebd.: 193), es entsteht eine „duale Stadt“ (Harvey 1989: 16; 

Saasen 1997: 22). 

Weiterhin  wird  versucht  den  Konsum  und  das  private  Kapital  durch  Tourismus-, 

Vergnügungs- und Erholungsangebote, sowie Großveranstaltungen/ -Projekte in die Stadt zu 

locken  (Harvey  1989:  9).  Dazu  ist  der  Aufbau  eines  Images  und  Profils  von  großer 

Wichtigkeit. Stadtmarketing bekommt eine ganz neue Qualität und wird mit stark steigenden 

finanziellen  Ressourcen  ausgestattet  (Hubbard/Hall  1998:  6f).  Es  werden  "endogene 

Potentiale" zu aktivieren versucht, "natur- oder kulturräumliche Eigenschaften des jeweiligen 

Ortes betont oder sogar produziert." (Mayer 1990: 195). Städtischer Raum wird zum Ort des 

Spektakels,  des  demonstrativen  Konsums,  die  Bewohner_innen  werden  von  aktiven 

Raumnutzer_innen zu passiven Zuschauer_innen. Die Spektakulisierung des urbanen Raumes 

und die Imagebildung stellen auch ein Versuch dar, die sozialen Probleme zu überdecken 

(Harvey 2008:  42),  an  der  die veränderte  Prioritätensetzung städtischer  Politik-  steigende 

Ausgaben zur Befriedigung des Kapitals und sinkende Ausgaben im sozialen Bereich- einen 

großen Anteil hat (Harvey 1989: 12).

Die Einbindung der Ausgegrenzten findet nun nicht mehr zuvorderst durch (staatliche) soziale 

Transferleistungen statt. Vorherrschend sind im „Unternehmen Stadt“ zum einen territoriale 

Kontroll-  und Vertreibungsstrategien.6 Mit  Foucault  gesprochen expandieren  die Orte  der 

6 Smith (1996) spricht hier treffend von einer „revanchistischen Stadtpolitik“
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Heteropie. Es sollen geordnete „öffentliche“ Räume geschaffen werden, die der Form von 

privatisierten Themenparks ähneln. Obdachlose und andere Menschen, die nicht in das Bild 

passen, werden zu Objekten und zu Problemen. Das primäre Ziel ist sie durch diese räumliche 

Strategie unsichtbar zu machen. Menschen haben damit sehr offensichtlich ungleiche Rechte 

an  der  Stadt  (Katz  2008:  156f).7 Zum  anderen  werden  die  unternehmerischen 

Stadtentwicklungsstrategien  in  der  Phase  des  "roll-out  Neoliberalismus"  flankiert  von 

selektiven  sozial-integrativen  Programmen,  die  versuchen  die  Quartiersebene  zur 

Bekämpfung von Armut und sozialer Exklusion zu aktivieren und damit auch noch die letzte 

Person  ökonomisch  durch  Konzepte  der  „governing  through  community"  zu  animieren 

(Jessop  2002:  108).  In  dieser  Politik  werden  auch  gegenkulturelle  Praxen  und  soziale 

Projekte/ Bewegungen (bewusst) integriert und instrumentalisiert (Heeg/Rosol 2007: 495f). 

2.2 Agency in der neoliberalen Stadt- Zwischen Sachzwang Weltmarkt und 
lokalem Handlungsspielraum

Mit Jessop (1998: 78) ist der ökonomische Wandel kaum alleinige Erklärung für den Wandel 

zur unternehmerischen Stadtpolitik, er stellt eher den Kontext dar, in dem die Debatten und 

Kämpfe stattfinden. „Entrepreneurial  urban regimes“ müssen eher als reflexiv konstruierte 

politische  Phänomene  betrachtet  werden,  denn  „(...)entrepreneurial  cities  are  produced 

through  an  active  process  involving  a  huge  effort  of  institutional  reform and discursive 

construction.“ (Painter 1998: 268)

Die Umsetzung des Makrodrucks, des Imperativs der Standortkonkurrenz, passiert also nicht 

automatisch, sondern wird politisch vermittelt. Es braucht explizite Formen von politischem 

Management  und  Interventionen  und  neue  Formen  der  Institutionenbildung,  also  eine 

gewollte strategische Umsetzung. Das heißt, dass Politiken durchaus Spielraum haben, wenn 

auch die Grenzen der Handlungsmöglichkeit von der Form der kapitalistischen Gesellschaft 

und Wertgesetzen bestimmt und eng begrenzt ist, was sich in einem kleinen policy Reportoire 

äußert (Peck/Tickell 2002: 47ff).

Zentraler  Ausgangspunkt  für  die  Entwicklung zu einer  unternehmerischen Stadtpolitik  ist 

somit die spezifische „Interiorisierung" (Poulantzas) des „Sachzwangs Weltmarkt" (Altvater) 

in die lokalen Politiken. 

Mit Poulantzas muss hier besonders analysiert werden, inwiefern sich historisch spezifische 

Kräfteverhältnisse und -Konstellationen in  die Institutionen eingeschrieben  und verdichtet 

7 Hier hat die von Levebfre geprägte Forderung "right to the city", die mittlerweile zu einer nicht unbedeutenden 
sozialen Bewegung, dem "right to the city Movement" geworden ist, einen wichtigen Ausgangspunkt.

12



haben.  Die jetzige politische Kultur und das (städtische)  Selbstverständnis  und -Bild,  der 

Ablauf und die Organisation von Entscheidungsprozessen und die Relevanz und Stellung von 

bestimmten Akteur _innen in diesem Prozess sind sonst kaum adäquat zu analysieren. 

Somit ist auf einer abstrakteren Analyseebene und in Bezug auf die Ergebnisse der Politiken 

zwar  durchaus  eine  Homogenisierungstendenz  zu  bemerken  (Hall  1998:  105),  auf  einer 

niedrigeren Analyseebene und in Bezug auf die Produktion des „urban entrepreneurialism" ist 

aber auch Peck/Tickell (2002: 49) Recht zu geben, wenn sie betonen, dass der Ausgang dieser 

Entwicklung  eben  nicht  Homogenität  ist,  sondern  „a  constantly  shifting  landscape  of 

experimentation, restructuring, (anti) social learning, technocratic policy transfers, and partial 

emulation.“ Denn tatsächlich gibt es keinen linearen Wandel von der welfare zur neoliberalen 

Stadt, viel eher ist ein vielfacettiger trial and error Prozess zu beobachten, in der neoliberale 

Strategien  in  place  spezifischer  Form  mobilisiert  werden,  um  Regulationsprobleme  zu 

begegnen  (Brenner/Theodore  2002b:  28)  und  damit  die Entwicklung  zumindest  teilweise 

lokal kontingent ist (Hall 1998: 105). Denn trotz des globalen Diskurses bleibt Stadtpolitik 

lokal und muss lokale Akteur_innen einbeziehen und befriedigen. Besonders lokale Eliten 

bleiben also relevant (Parker 2004: 131).

Eine  stadtpolitische  Gesamteinschätzung  bleibt  aufgrund  dieser  Ausdifferenzierung 

neoliberaler  Entwicklungspfade  schwer  (PROKLA-  Redaktion  2007:  488),  vergleichende 

Generalisierungen sind nicht leicht anzustellen, da keine Stadt gleiche politisch-administrative 

Profile hat (Parker 2004: 120). So wird in der Stadtforschung nicht nur die Frage kontrovers 

diskutiert,  ob  es  im  Prozess  der  neoliberalen  Globalisierung  mehr  oder  weniger 

Handlungsspielraum für Städte gibt (Heeg/Rosol 2007: 491). Damit zusammenhängend gibt 

es auch unterschiedliche Einschätzungen zu Handlungsspielräumen für progressive Politiken 

auf  lokaler  Ebene.  Ausgehend  von  verschiedenen  theoretischen  Ansätzen  werden 

Erfolgschancen urbaner Opposition anders bewertet (Sites 2007: 117). Betonen Peck/Tickell 

(2002) eine extreme Verengung des Spielraumes für progressive Bewegungen, sind für Mayer 

(1990: 191f) die deregulierten Bedingungen lokaler Politik erstmals nur anders, nicht besser 

oder  schlechter,  sondern  eine  neue  Herausforderung  mit  neuen  Eingriffschancen 

verschiedenster Akteur_innen durch einen neuen Typus von lokalpolitischer Aktivität. 

Lokale  Bewegungsmilieus  hätten  sogar  größere  Chancen sich  bemerkbar  zu machen und 

städtische  Politik  mitzubestimmen,  da  die  „unternehmerische  Stadt“  auf  die  Netzwerke 

angewiesen  ist.  Diese  Chancen  gehen  allerdings  einher  mit  einer  größeren  Gefahr  der 

Instrumentalisierung, Funktionalisierung und Kooption, was häufig ein strategisches Dilemma 

für Bewegungen darstellt (ebd.: 204f).
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Der  "New  Localism“  ist  also  voller  Widersprüche  (Brenner/Theodore  2002a:  Vif).  Um 

wirklich bewerten zu können wie es um die Handlungsmöglichkeiten von Städten bestellt ist, 

braucht es empirische Untersuchungen von konkreten spezifischen lokalen Konstellationen 

(Mayer  1990),  um die spezifischen Besonderheiten und die Pfadabhängigkeit  neoliberaler 

Strategien  in  den  Blick  zu  bekommen  (Heeg/  /Rosol  2007:  506).  Dies  soll  im weiteren 

Verlauf dieser Arbeit am Beispiel Wiens geschehen.
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3. Unternehmerisches Wien? Umkämpftes Wien?

3.1 Wien im Kontext der Globalisierung

Inwieweit  die vorab beschriebene Entwicklung zum Unternehmen Stadt auf Wien zutrifft, 

wird  im  Folgenden  untersucht.  Hierfür  haben  wir,  abgeleitet  aus  der  theoretischen 

Auseinandersetzung mit der Thematik, vier Kriterien ausgearbeitet, anhand derer eventuelle 

unternehmerische Tendenzen eruiert werden können:

Von Harvey (1989: 7) als zentrales Merkmal des Entrepreneuralism bezeichnet, soll a) die 

Implementierung  neuer  Governanceformen  (netzwerkartiges  Regieren  im  Sinne  einer 

flexiblen Steuerung) als Kriterium dienen, eine Unternehmerisierung Wiens auszuloten. Ein 

zweiter  wichtiger  Punkt  sind  b)  die  Imageproduktion und  die  Schaffung  symbolischen 

Kapitals einer Stadt. Um der globalen Konkurrenz standzuhalten, erfolgen im "Unternehmen 

Stadt"  c)  eine  Vernachlässigung  von  Sozialpolitik  und  der  Abbau  kommunaler 

Versorgungsleistungen.  Als  viertes  Kriterium  haben  wir  d)  territoriale  Vertreibung  und 

Ausgrenzungsstrategien eruiert.

a) Neue, flexible Governanceformen

Der  Wandel  von  Governement  zu  Governance-Strukturen,  den  Harvey  als  eines  der 

zentralsten Merkmale der Unternehmerisierung der Stadt bezeichnet (Harvey 1989: 7), wird 

durch  die Anwendung neuer  Regierungsformen erkennbar.  In  Wien sind solche durchaus 

bemerkbar, obwohl es immer noch eine starke Rahmensetzung seitens der Politik gibt.

Während das Personal im öffentlichen Dienst abnimmt und der Anteil der Beamtinnen und 

Beamten an den Bediensteten der Stadt Wien seit Jahren schrumpft (Statistisches Jahrbuch 

der Stadt Wien 2009: 247), werden private Akteur_innen in den Entscheidungsprozessen der 

Stadtverwaltung immer wichtiger. Im Strategieplan der Stadt Wien ruft man verschiedenste 

Akteur_innen zur Beteiligung an der Stadtentwicklung auf: „Der  Strategieplan ist (…) eine 

Einladung an Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit, sich in sogenannter „Public Private 

Partnership (…) für eine gemeinsame Stadtentwicklung zu engagieren.“ (Seiß 2001: 3)

Betont werden in diesem Zusammenhang vor allem sensible Sektoren wie Kunst und Kultur 

sowie die Grünraumpolitik, für welche aufgrund „knapper werdenden Budgets“ (ebd.: 20) auf 

„privates  Sponsoring“  und  „verstärktes  Engagement  der  Privatwirtschaft“  (ebd.:  21) 

zurückgegriffen werden soll.
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Ein Beispiel  der Zusammenarbeit  der öffentlichen Hand mit privaten Akteur_innen ist die 

Wien-Holding,  welche  zwar  öffentlich  verwaltet  wird,  jedoch  gemeinsam  mit  59 

Unternehmen  in  den  Bereichen  Immobilienmanagement,  Logistik,  Medien, 

Umweltmanagement,  sowie  Freizeit  und  Kultur  kooperiert.  Eines  ihrer  Public  Private 

Partnership  Projekte,  realisiert  mit  der  Raiffeisenlandesbank  Wien-Niederösterreich,  ist 

beispielsweise der Twin City Liner zwischen Wien und Bratislava (FORMAT, 23.12.2005, 

zit. nach Maier 2006: 162).

Auch  die  Erbauung  der  Donaucity  deutete  einen  Wechsel  in  den  Regierungsformen  an: 

„Donaucity is a large real  estate on the left  bank of the Danube, based on public private 

partnership." (Novy et. al 2001: 131) In dem Artikel „Das Ende des Roten Wien" beschreiben 

die Autor_innen Novy et al. das Donau City Projekt als exemplarisch für die Veränderungen 

vom vormals  stark  fordistischen geprägten  Wien hin  zu postfordistischen Praktiken unter 

Einbehaltung alter Regierungsparadigmen (ebd.). So versuchte die Stadt Wien zwar private 

Investitionen anzuziehen, diese jedoch von der Partei zu steuern. Auch Stadtrat Rudi Schicker 

bestätigt, dass gerade für so große Projekte wie Donaucity die Steuerung privater Aktivitäten 

von Bedeutung sei, da die Stadt die notwendigen Kapazitäten nicht hätte, um solche Projekte 

alleine durchzuführen (Interview Schicker). Novy et al. weisen in diesem Zusammenhang mit 

„mangelden Kapazitäten“ auf die veränderten Rahmenbedingungen hin, die durch den EU 

Beitritt entstanden sind. Vor allem konnte beobachtet werden, dass von der Nationalregierung 

Druck  auf  das  Budget  der  Stadt  gemacht  wurde  aufgrund  der  einzuhaltenden 

Maastrichtkriterien (ebd.: 137).

Eine andere Form der Einflussnahme der EU auf Governancestrategien entsteht durch die 

zunehmende Einbindung der Städte in einem innereuropäischen Städtewettbewerb.

Als Beispiel  kann das Projekt  Eurocities dienen,  das als „strategisches,  politikorientiertes 

Metropolen-  oder  Entscheidungsnetzwerk“  (Becker/Keller  2006)  definiert  werden  kann. 

Beteiligt  sind  Berlin,  Budapest,  Warschau  und  Wien, die  über  das  Projekt  „Netzwerk-, 

Lobbying- und Kampagnenarbeit“ (ebd.) betreiben. „Die Metropolen handeln in [Brüssel] als 

politische Unternehmerinnen für ihre Eigeninteressen und gehen dazu Zweckbündnisse mit 

anderen Metropolen ein (...).“  (ebd.) Vor allem das im Rahmen von  Eurocities arbeitende 

Komitee „Komitee Economic Development  and Urban Regeneration“  (EDURC) zielt  laut 

Expert_innen auf die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der teilnehmenden Städte ab. Es 

diente Wien, welches von Becker & Keller als sehr aktiv im Eurocities Projekt beschrieben 

wird, schon Ende der 1990er Jahre als Plattform für eine Debatte über die Verwirklichung des 
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Konzeptes der unternehmerischen Stadt. Aufgrund einer relativ hohen Arbeitslosigkeit von 

5,8  1990 bis  9,9  Prozent  2004,  begann  Wien,  seine Arbeitsmarktpolitik  im Rahmen der 

Aufwertungsstrategien  europäischer  Metropolen  im  EDUCR  neuen  Politikformen 

anzupassen.  Unter  anderem  wurden  neue  Zielgruppen  wie  Jugendliche,  Frauen  und 

Migrant_innen,  die  mit  der  prioritären  Zielgruppe  der  EU-Förderpolitik  übereinstimmten, 

entdeckt und unterstützt, sowie zunehmend auf wirtschaftlich strategische Bereiche gesetzt, 

wobei  eine  Zusammenarbeit  verschiedener  Akteur_innen  im  Sinne  von  Governance 

angestrebt  werden:  „Die  Erschließung  neuer  Wachstums-  und  Beschäftigungspotenziale  für  die 

Metropolregion Wien erfordert  die  Konzentration der wirtschaftspolitischen  Anstrengungen  auf  strategische 

Bereiche,  die  darauf  ausgerichtete  Vernetzung  verschiedener  Politikbereiche  sowie  die  zielgerichtete 

Kooperation von Unternehmen, Verbänden, Kammern und Gewerkschaften. Aufgabe der Standortpolitik ist es, 

das in Wien und der Region vorhandene Innovationspotenzial durch ein integratives strategisches Management 

zu aktivieren, um das Potenzial konstruktiv für die ökonomische Entwicklung der Region nutzen zu können.“ 

(Strategieplan Wien 2004: 60)

Becker & Keller assoziieren damit die Stichworte workfare und employability, was zu Hirschs 

(1995) Annahme der Transformation des Staates hin zu einem „nationalen Wettbewerbsstaat" 

und Jessops (1996) Postulat des „postnationalen Schumpeterschen Workfare state" passt.

Andere in Wien angewendete flexible Governanceformen gehen von Gebietsbetreuung über 

private  Selbsthilfeinitiativen  bis  zu  Quartiersmanagement.  Ziel  solcher  neuen 

Organisationsmodelle ist es, die Zustimmung der Bürger_innen zur Stadtpolitik zu sichern 

(Hamedinger 1999: 100). 

Das  Quartiersmanagement  wurde beispielsweise  zwischen  2002 und 2008 im 2.  und 20. 

Bezirk  unter  dem  Namen  des  "Grätzelmanagements"  etabliert  und  wird  fortlaufend  als 

„Grätzelmanagement  Wirtschaft  neu"  in  den  Bezirken  2.,  10.,  15.,  16.,  20.  und  21. 

angewendet. Dabei forciert die Wirtschaftsagentur Wien, ein Fonds der Stadt, gemeinsam mit 

Unternehmer_innen  die  „Steigerung  der  Wettbewerbsfähigkeit  und  der  Stärkung  [der] 

regionalen  Standorte“  (HP  MINGO).  Die  „Aktivitäten  [konzentrieren  sich]  auf 

Unternehmens-Coaching  und Stadtteil  Standortmarketing  (...),  begleitet  durch  umfassende 

(Förderungs)-Beratung.“  (ebd.)  Serviceleistungen umfassen insbesondere die  „Bestandspflege 

von ansässigen  Unternehmen,  um u.a.  die  Abwanderung von Gewerbebetrieben zu verhindern,  umfassende 

Informations- und Beratungsangebote für die Gewerbetreibenden im Grätzel, effektive Vernetzung der einzelnen 

Akteure,  Hilfestellung  bei  der  Imagewandlung  eines  Grätzels,  Öffentlichkeitsarbeit  [und]  Aktivitäten  zur 

Beteiligung der Unternehmer im Erneuerungsprozess.“ (ebd.) Beim „Grätzelmanagement Wirtschaft 

neu“ kann demnach eine deutliche Ausrichtung auf das Unternehmertum konstatiert werden, 
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was  eine  Beteiligung  anderer  Bevölkerungsgruppen  an Entscheidungsfindungsprozessen 

prinzipiell mindert.

Als weiteres Beispiel für ein kommunales Handlungsprogramm kann die „Lokale Agenda 21“ 

(LA21)  gelten,  die im 9.  Bezirk  in Wien seit  2001 Bürger_innenbeteiligung ermöglichen 

sollte. Die LA21 beruht auf dem Vorbild der 1992 etablierten Agenda 21 der UNO und ist ein 

weltweites „Handlungsprogramm zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung auf örtlicher 

Ebene der Städte und Gemeinden.“ (HP LA21 Kärnten)  „Auf theoretischer Ebene geht es bei der 

Etablierung von LA21-Prozessen demnach auch um die Organisation eines Wandels von Government (Regieren 

im Sinne  einer  top-down Steuerung)  zu  Governance  und  damit  um  die  Institutionalisierung  neuer  Formen 

staatlichen Handelns.“ (Diebäcker/Hammer: 19)

Ziel der Lokalen Agenda 21 war es, Bürger_innen in einem partizipativen Demokratiemodell 

in stadtplanerischen Fragen direkt zur Sprache kommen zu lassen um die lokale Identität der 

Beteiligten zu stärken.  In  einer umfangreichen Studie,  deren Ergebnisse in der  Zeitschrift 

„European Urban and Regional Studies“ veröffentlicht wurden, haben Novy und Hammer die 

partizipativen Ansätze der LA21 und des Grätzelmanagements kritisch geprüft: 

Bei  der LA21 stellen die Autoren fest, dass der Handlungsspielraum der Akteur_innen in 

Hinblick auf die Mitbestimmung der Inhalte sehr begrenzt war. So wurde die LA21 genau 

dort  abgelehnt,  wo  schon  Bürgerinitiativen  entstanden  waren,  die  sich  gegen 

Stadtplanungsprojekte  wehrten.  Im  22.  Bezirk  wurde  beispielsweise  die  umstrittene 

Privatisierung eines bis dato öffentlichen Sees als Thema der LA21 abgelehnt (Novy 2007: 

215). Weitere Beispiele finden sich im Buch "Raus aus der Sackgasse. Bürgerinitiativen und 

Bürgerbeteiligung in Wien", welches von der Aktion21 pro Bürgerbeteiligung herausgegeben 

wurde. Die Aktion 21 bildete sich als Reaktion auf die beschränkten Handlungsräume der 

LA21:  „Die Gründung des Vereins resultiert  aus der Unfähigkeit  bzw. dem Unwillen der 

Stadt Wien, das für diesen Zweck von der UNO beschlossene Instrumentarium Agenda 21 

entsprechend umzusetzen.“ (HP Aktion 21)

Es kann also abschließend festgestellt werden, dass in Wien zwar durchaus ein Wandel von 

Government  zu  flexibleren  Governance-Strukturen  feststellbar  ist,  die  Stadt  jedoch  den 

Netzwerken einen relativ festen Rahmen vorgibt und sich somit noch immer weitgehende 

Kontrolle über diese bewahrt. Neue Akteur_innen werden in Entscheidungsfindungsprozesse 

eingebunden, um „die Legitimationskrise des lokalen Staates zu umgehen und potentiellen 

Widerstand gegen lokale Politik abzufedern und zu moderieren“ (Hamedinger 1999: 100), 

jedoch ist das Ziel, „kleinräumige Verbesserungen“ (ebd.) zu erreichen, vorwiegend auf das 
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Unternehmertum konzentriert  und bleibt von der Stadt in kontrollierbarem Maße gehalten. 

Hierbei  ist  gleichwohl  die  politische  Situation  Wiens,  welches  auf  eine  lange  SPÖ-

Regierungsgeschichte  zurückblickt,  zu  beachten.  Die  Regierung  ist  dabei  sowohl  der 

Tradition autoritärer Top-Down Regierung, als auch an dem Image Wiens als „soziale Stadt“ 

verhaftet. (vgl. Novy et. al 2001: 135) Auf diesen Punkt wird an späterer Stelle ausführlicher 

eingegangen.

b) Imageproduktion und Schaffung symbolischen Kapitals

Image  und  symbolisches  Kapital  sollen  die  Besonderheiten  und  Qualitäten  einer  Stadt 

vermitteln und daher international  sichtbar  gemacht werden. Strategische Profilierung soll 

dazu beitragen, dass sich die Stadt von anderen abhebt. Dadurch entsteht einerseits innere 

Kohärenz und Zufriedenheit der Bürger_innen, andererseits ein nach außen gut vermarktbarer 

Standort (Schipper 2008: 40).

Internationale Städterankings sind dabei ein beliebtes Mittel um die Vorzüge einer Stadt zu 

präsentieren.  Gerade  für  Wien  werden  sie  gerne  von  der  Politik  aufgegriffen  und  zur 

Veranschaulichung der  hohen Lebensqualität  im urbanen Raum Wiens präsentiert,  da die 

Stadt in verschiedensten Rankings gute Zeugnisse ausgestellt bekommt.

In  einer jährlich erscheinenden Broschüre über den „Wirtschaftsstandort Wien“ präsentiert 

sich Wien als Stadt „mit Zukunft“ (Wien in Zahlen: 3). Besondere Bedeutung wird auch hier 

der unter anderem in der Mercer-Studie erhobenen Lebensqualität beigemessen: „Wien ist 

weltweit die Stadt mit der höchsten Lebensqualität!“ (ebd.: 41)8 

8 Der Mercer Studie kann die die im November 2009 durchgeführte Eurobarometer Studie zur Lebensqualität in 
europäischen Städten entgegengesetzt werden, die allerdings noch keinen Eingang in den Diskurs um 
Lebensqualität findet. Dies könnte daran liegen, dass Wien in dieser Studie, im Vergleich zu den 75 anderen 
europäischen Städten, nicht immer vorne liegt. Signifikant erscheinen hierbei vor allem die Daten zur 
Integration: auf die Frage, ob Ausländeri_nnen gut integriert seien, schneidet Wien nach Athen am schlechtesten 
ab. (Eurobarometer 2009: 23) Auch was die Wahrnehmung der Armut als Problem betrifft, liegt die Stadt nur im 
mittleren Bereich. (ebd.17) Bei der Frage „is it easy to find good housing at a reasonable price“ ist Wien im 
Ranking auf Platz 52. (ebd. 13) Insgesamt schneidet Wien vor allem bei der Infrastruktur und Verkehrspolitik 
gut ab, während es bei Fragen betreffend der Arbeitsplätze wieder nur im mittleren Bereich liegt. (ebd. 12 ff. Die 
Widersprüche zwischen der Mercer Studie und dem Eurobarometer ergeben sich vor allem dadurch, dass "The 
information and data obtained through the Quality of Living Reports (the “Reports”) are for information 
purposes only and are intended for use by multi-national organizations and government agencies that transfer 
employees from one country to another". (HP Mercer) Bei der Mercer Studie wurden Manager_innen und 
Diplomat_innen befragt, während es sich bei dem Eurobarometer um einen repräsentativen Querschnitt aus der 
Städtischen Bevölkerung handelt. Die Mercer Studie dient somit in erster Linie der Wettbewerbsfähigkeit auf 
privatwirtschaftlicher Ebene (Working Group on social Indikator 2008: 4). Hier wird deutlich, dass für eine_n 
Manager__in, Wien lebenswerter ist, als zum Beispiel für eine_n Arbeiter_in mit Migrationshintergrund. Das 
sich Wien nur auf die Mercer Studie bezieht, liegt sicher nicht nur an ihrem besseren Abschneiden, sondern auch 
daran, dass die Meinung der Befragten der Mercer Studie als wichtiger für den Eintritt in den Städtewettbewerb 
betrachtet wird.
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Auch von Ex-Vizebürgermeister Rieder werden unter anderem die Mercer-Studie oder die 

Untersuchungen  der  EU  zum  BIP  pro  Kopf  aufgegriffen,  um  schlussendlich  darauf 

aufmerksam zu machen, dass „ [alle] diese Studien (...) einen gemeinsamen Nenner [haben]: 

Wien hat sich als Wirtschafts- und Technologiestandort in den letzten Jahren außerordentlich 

gut entwickelt (...)." (Rieder 2003: 218) Ziel der Standortpolitik Wiens sei es, vor allem durch 

Qualitätssicherung  im  internationalen  Wettbewerb  zu gewinnen  (ebd.:  220).  Auch  Ernst 

Woller, Wiener Landtagsabgeordneter, Mitglied des Wiener Gemeinderates und Vorsitzender 

des Kulturausschusses, lobt Wiens Kulturangebot und präsentiert es als zentralen Faktor für 

die „Auswahl Wiens als zweit beliebteste Kongreßstadt der Welt nach Paris." (Woller 2000: 

149)

Neben der Präsentation von solcherlei Klassifizierungen der Stadt soll auch ihre symbolische 

Vermarktung auf internationaler Ebene ihre Qualität und ihr Kapital steigern (Schipper 2008: 

40).  Mit  Großereignissen  wie  beispielsweise  der  auch  in  Wien  abgehaltenen  Fußball 

Europameisterschaft  2008,  der  Handball  Europameisterschaft  2010  und  ähnlichen 

internationalen  Veranstaltungen  versucht  Wien  auf  internationalem  Niveau  auf  sich 

aufmerksam  zu  machen  und  sein  Städteimage  zu  steigern.  Um  sich  im  internationalen 

Konkurrenzkampf von der Masse abzuheben, wird dabei gerne mit Superlativen gearbeitet, 

was durch das jährlich abgehaltene Donauinselfest, bekannt als das größte Open-Air Festival 

Europas,  und  dem  seit  1993  in  Wien  stattfindenden  und  zu  einem  der  größten 

Wohltätigkeitsevents gegen Aids in Europa gewordenen Life Ball deutlich wird. 

Des  Weiteren  unterstützt  Wien  beispielsweise  mit  dem  Neujahrskonzert  und  dem  auch 

außerhalb  Österreichs  berühmten  Opernball  sein  vor  allem  in  der  Tourismuswerbung 

verwendetes Image der Pracht- und Prunkstadt: "Die Geschichte, besonders die Kaiserzeit und 

das glanzvolle, prächtige Flair dieser Epoche, bilden die Grundlage für die Werbekampagne 

von Wien.  Des  Weiteren  werden  auch  der  „Wiener  Charme"  und die  damit  verbundene 

Gemütlichkeit, sowie der Genuss thematisiert." (Jando 2006: 99) Das Marketing-Budget des 

Wien Tourismus wurde erst 2009 mit einem 1,5 Millionen Konjunkturimpulspaket gestärkt, 

das  Geld  wurde  für  Werbung  in  neuen  europäischen  Ländern  und  im  arabischen  Raum 

verwendet (Kettner 2009: 55).

Für  Fassmann  und  Patrouch  sind  zur  Schaffung  symbolischen  Kapitals  nicht  nur  die 

touristische Imageproduktion sondern auch die Vermarktung von Wien als soziale Stadt. von 

Bedeutung Der hohe Grad an sozialer Kohäsion ist genauso ein Standortfaktor wie die gute 

Infrastruktur.  Der  Stadt  Wien gehört  nahezu ein  Viertel  der  Wohngebäude:  „This  public 
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housing is more than a social program: it is arquitecture, it is apolitical stateman, and it is a 

cliché.”  (Fassmann/Patrouch:  2006  185)  Damit  könnte man  konstatieren,  dass  sozialer 

Wohnungsbau, ebenso wie auch die Vermarktung Wiens als sichere Stadt, Teil des Wiener 

Images ist. 

Nicht  zuletzt  dienen  diese  Bilder  der  Anziehung  einkommensstarker  Haushalte  und 

Wissensarbeiter_innen. Dies zeigte sich am im Krisenjahr 2008 geschnürten Konjunkturpaket, 

welches sich stark an den modernen Wohnbau und die Stadterneuerungspolitik, und damit 

weiche Standortfaktoren, richtete (Pöhn 2009: 62).

Um Finanzkapital  anzuziehen,  wird  sich  zusätzlich  zunehmend  auf  Dienstleistungen  und 

Konsum konzentriert.  „Neben den klassischen Bereichen der Kulturindustrie gehören dazu 

auch gastronomische Einrichtungen, Modesalons, Kunstgalerien oder Museen." (Ronneberger 

2000: 119) Vor allem der Immobilienmarkt profitiert von dieser Wertsteigerung und reagiert 

mit  mehr  Investitionen.  Von  den  neuen  Kultur-  und  Freizeiteinrichtungen  und  der 

Ausrichtung  der  Stadt  an  Konsum  profitieren  vor  allem  Mittelklassehaushalte,  die 

einkommensstark genug sind, um an dieser zunehmenden Symbiose an „Finanzinvestitionen, 

Dienstleistungen und Konsum" teilzunehmen (Ronneberger  2000: 119).  Eine Orientierung 

Wiens hin zu einer „Kultur-, Wissens- und Technologiestadt" (Hamedinger 1999: 98) ist im 

„Strategieplan für Wien" festgelegt.

 

Wien will  sich seit  dem EU-Beitritt  vor allem auch als Knotenpunkt präsentieren. Gerade 

seine  Situation  als  „Ost-West-Schaltstelle“  streicht  die  Stadt  Wien  zunehmend  heraus. 

Infrastrukturprojekte wie dem sich derzeit im Bau befindenden Hauptbahnhof, welcher auf 

einer Fläche von 109 Hektar nicht nur den Bahnhof selbst, sondern ein ganzes Stadtviertel neu 

positionieren soll (HP Hauptbahnhof), sind dafür eindrückliche Beispiele.

Andere Einrichtungen zur Vermarktung von Wiens Image auf internationalem Niveau sind 

PR-Büros, welche in Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag und Sarajevo eingerichtet 

wurden,  und  die  Dienststelle  für  internationale  Beziehungen.  Diese  arbeitet  mit  dem 

Auslandsdienst  des  Presse-  und  Informationsdienstes der  Stadt  Wien,  dem  Wiener 

Wirtschaftsförderungsfonds und dem Wiener Tourismusverband. Dabei sollen neue Strategien 

zu Wiens internationaler  Positionierung entwickelt  und koordiniert  werden (Becker/Keller 

2006).

Zusammenfassend  kann  konstatiert  werden,  dass  Wien  „eine  aufwändige,  höchst 

professionelle Standortwerbung [betreibt]. Die Marke Wien gerinnt zum Imagefaktor.“ (ebd.) 
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c) Vernachlässigung von Sozialpolitik und Abbau kommunaler 

Versorgungsleistungen

Michael Häupl beschreibt  in dem von ihm herausgegebenen Buch "Zukunft Stadt" (1996) 

kurz  nach  dem  Beitritt  Österreichs  zur  EU  die  zerstörerischen  Tendenzen  der  jüngsten 

Stadtentwicklungen und zeigt Beispiele aus Rom und London, wo eine „Krise der Städte" 

durch  sich  zunehmend verschlechternde  soziale  Verhältnisse  sichtbar  wird.  Um in  Wien 

dieser „sozialen Devastierung" (Häupl 1996: 20) entgegenzuwirken, schlägt er eine Mischung 

aus  wirtschaftlicher  und sozialer  Entwicklung vor.  Genauer  nennt  er  „die  Schaffung von 

Arbeitsplätzen, insbesondere durch Betriebsansiedlungen, durch das Halten von Betrieben in 

der Stadt." (ebd.: 21) Hilfsmittel hierzu sei der Wiener Wirtschaftsförderungsfonds und der 

Wiener Arbeitnehmerförderungsfonds. 

Als  zweites  Mittel  zur  Abwendung  der  sozialen  Asymmetrien  wirbt  Häupl  für  eine 

Deregulierung. Vor allem spricht er dabei die Bürokratie der Wiener Stadtverwaltung an, die 

er als nicht  mehr ganz zeitgemäß darstellt.  (ebd.:  22) Um in wirtschaftlich und finanziell 

schlechten Zeiten abgesichert zu sein, unterstreicht Häupl als dritten wichtigen Punkt gegen 

die soziale Krise die Bedeutung eines rigorosen Sparkurses (ebd.: 23). Als Lösung gegen die 

negativen  Konsequenzen  der  von  Harvey  beschriebenen Krise  des  Fordismus,  der 

Liberalisierung des Kapitals und der damit einhergehende Transformation des Staates und in 

weiterer  Folge  der  Stadt  (Harvey  1989:  5)  sieht  er  die  Akkumulation  von Kapital,  eine 

Deregulierung  und  eine  Überprüfung  der  sozialen  Leistungen  der  Stadt  gegenüber  ihren 

Bürger_innen und damit die Reproduktion der vor sich gehenden Entwicklungen. 

Nahezu 15 Jahre nach diesen Plänen Häupls scheint sich die Stadt Wien trotzdem nur sehr 

langsam in Richtung Sozialabbau zu bewegen. „Der lokale  Wohlfahrtsstaat  gerät  zwar  durch  die 

schwache wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und die Sparverpflichtung im Rahmen des österreichischen 

Stabilitätspaktes unter Druck, schafft es aber noch die Folgen der Wachstumskrise abzumildern.“  (Lengauer 

2004: 54) 

Novy et. al zeigen am Beispiel der Veränderungen im Wohnbau, dass die vom Nationalstaat 

ausgehende Liberalisierung des Immobilienmarktes in den 80er Jahren zu einer Verdopplung 

der Mieten zwischen 1985 und 1993 geführt hat, diese jedoch in Wien von einem breiten 

sozialen Wohnbauprogramm begleitet  wurden,  das nicht  zuletzt  aufgrund  des  Drucks  der 

Gewerkschaften zustande kam (Novy et. al 2001: 137). Sowohl Stadtrat Rudi Schicker, als 

auch  der  Zuständige  der  Stadt  Wien  für  Grundlagenbau  und  Wohnbau  negieren  in  den 

durchgeführten Interviews Privatisierungstendenzen und soziale Einsparung von Seiten der 

Stadt.  Beide  verweisen  in  diesem  Zusammenhang  auf  die  relative  Autonomie  der  Stadt 
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gegenüber dem Nationalstaat (Interview Schicker, Interview Förster). Auf die Frage, ob Wien 

aufgrund  des  Globalisierungsdrucks  mit  Budgetkürzungen  konfrontiert  sei,  weist  Stadtrat 

Rudi Schicker darauf hin, dass im Gegensatz zu Deutschland in Österreich keine drastische 

Sparpolitik gegenüber den Gemeinden stattgefunden habe. Weiter betont er mit Verweis auf 

Stiglitz, dass Globalisierung keinen Sachzwang darstelle, sondern von den jeweiligen lokalen 

und  nationalen  Politiken  zu  gestalten  sei  (Interview  Schicker).  Auch  in  der  Zeitschrift 

„Perspektiven. Der Wiener Weg" nimmt die Stadt zur Wirtschaftskrise 2008 Stellung gegen 

Sparmaßnahmen.  In  diesem  Zusammenhang  wird  auf  das  700  Millionen  Euro 

Konjunkturpaket  Bezug genommen,  welches  gegen  die  Krise  und  in  Rückbesinnung auf 

klassisch keynesianistische antizyklische Politik  geschnürt  wurde (Brauner  2009:  8f).  Die 

Stadt ist demnach immer noch der größte Investor in der Stadt und nutzt die Konjunkturflaute 

um in die Standortfaktoren und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt zu investieren 

und gleichzeitig Arbeitsplätze zu sichern.

Hier muss festgehalten werden, dass die Investitionen der Stadt weniger im Sozialbereich 

stattfanden,  sondern hauptsächlich zur Verbesserung der Standortfaktoren getätigt  wurden. 

Die im Jahr 2009 getätigten 4,4 Milliarden Euro für die Belebung der Wirtschaft zeugen von 

der  klaren  Schwerpunktsetzung.  Im  Gegensatz  dazu  wurde  Soziales  und  Gender-

Empowerment mit Gratis- Kindergartenplätzen im Wert von 13 Millionen Euro kostengünstig 

abgedeckt (Van Oers 2009: 81).

Von  einem  Paradigmenwechsel  im  Wiener  Akkumulationsregimen  zeugen  weiter  die 

Privatisierungen staatlicher Leistungen. 

Die  Gewerkschaft  der  Gemeindebediensteten  hat  eine  lange  Liste  mit  Beispielen  der 

Privatisierung innerhalb der Stadt Wien veröffentlicht (Kerschbaum 2009). 

Unter dem Namen New Public Management wurden die verschiedenen Abteilungen auf die 

Organisationsstruktur  von privatwirtschaftlichen Verwaltungs-  und Management-Methoden 

eingeführt  und die Unternehmungen somit  für  eine privatrechtliche  Organisationsform fit 

gemacht, ohne diese jedoch außerhalb des städtischen Einflussbereiches zu lassen (ebd.). So 

ergab eine 2003 durchgeführte  Studie der  Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft,  dass die 

große Mehrheit der Wiener_innen Privatisierungen ablehne. „Insgesamt erwarten rund drei Viertel 

der Befragten, dass es bei Privatisierungen zu höheren Preisen bzw. Mieten oder Tarifen kommen würde. Die 

Qualität der Leistungen würde maximal gleich bleiben, so rund ein Drittel der Befragten, im Schnitt über ein 

Drittel erwartet eine Verschlechterung der Leistungen bei Privatisierung, die verbleibende Minorität erhofft sich 

Verbesserungen." (HP Wien GV 03.01.2003)
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Die Schwierigkeit, Privatisierungen und Sparpolitik politisch zu vermitteln, kann mit als ein 

Grund genannt werden, dass es keine für postfordistische Städte typische Einsparungspolitik 

bei den städtischen Versorgungsleistungen gegeben hat. 

Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Investitionen der Stadt zunehmend zu 

Gunsten der  Kapitaleigner  getätigt  wurden.  Der  Armutsbericht  2009 zeigt,  dass  trotz  der 

Erhöhung des Vermögens in Österreich die Anzahl der armutsgefährdeten Menschen gleich 

geblieben ist, während allein in den letzten vier Jahren die Zahl der Erwerbstätigen mit hohen 

Einkommen um 54% zugenommen hat und diejenige der sogenannten Superreichen auf 17 % 

gestiegen  ist  (HP  APA 01.09.2009).  Für  Wien  gibt  es derzeit  noch  keinen  spezifischen 

Armutsbericht, jedoch kann festgehalten werden, dass, obwohl Wien den größten Anteil am 

BIP  pro  Kopf  hat  (Troper  2009:  19),  17%  der  Wiener_innen  auch  nach  den  sozialen 

Transferleistungen armutsgefährdet sind und die Kinderarmut in Wien bei 24%  liegt. Beide 

befinden sich damit über dem österreichischen Durchschnitt (HP Reichtum gerecht Verteilen). 

Die Ergebnisse des Armutsberichtes zeigen, dass auch in Wien der Reichtum in den letzten 

Jahren nach oben hin umverteilt wurde. 

Die  Restrukturierung  der  Stadt  kann,  wie  unsere  Interviewpartner  uns  bestätigten,  nicht 

wirklich  auf  einen externen  Zwang zurückgeführt  werden,  sondern  muss als  eine interne 

Anpassung an globale Trends verstanden werden. Die Wiener SPÖ agierte lokal auf zwei 

Ebenen:  einerseits  versuchte  sie  sich  vom  nationalen  und  globalen  neoliberalen  Kurs 

abzugrenzen und durch die Bereitstellung von öffentlichen Leistungen die Unterstützung der 

Sozialpartner und der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Auf der anderen Seite begann sie mit 

der Umstrukturierung des lokalen Staates nach dem Modell der „Unternehmerischen Stadt", 

wobei die Einflussnahme der Partei durch staats- und parteikontrollierte Firmen ausgebaut 

wurde (Novy et.al 2001: 141).
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d) Territoriale Vertreibung und Ausgrenzungsstrategien

Um das moderne Stadtbild zu bewahren kommt es zu sozialer  Exklusion, die Säuberung 

öffentlicher  Orte  von  scheinbar  unangepassten  Menschen  ist  auch  in  Wien  Teil  der 

Stadtentwicklungspolitik geworden. Diese drückt sich beispielsweise in dem im März 2010 

von der SP geforderten Verbot gegen „gewerbsmäßiges Betteln“ in Wien aus. Während bis 

dato  „Betteln  in  aggressiver  und  aufdringlicher  Weise,  Betteln  als  Beteiligter  einer 

organisierten Gruppe und Betteln mit Kindern“ (Standard,  25.03.2010) untersagt war,  soll 

nunmehr  auch  Betteln  verboten  werden,  welches  in  der  „Absicht  der  wiederkehrenden 

Begehung  zur  Verschaffung  einer  fortlaufenden  Einnahme“  (Standard,  25.03.2010  & 

Initiativangtrag  Erweiterung  Wiener  Landessicherheitsgesetz)  verrichtet  wird.  Dabei  sind 

Personen vom öffentlichen Raum Wegzuweisen die „allein durch ihr verwahrlostes Auftreten 

eine  erhebliche  Verunsicherung  auslösen  und  die  Bürgerinnen  und  Bürger  von  der 

widmungsgemäßen  Nutzung  der  öffentlichen  Einrichtungen  abhalten  bzw.  in  nicht 

zumutbarer  Weise  beeinträchtigen.“  (Initiativantrag Erweiterung  Wiener 

Landessicherheitsgesetz) 

Auch in Räumen der Universität Wien ist eine Ausgrenzung bestimmter Personengruppen 

vonstattengegangen,  als  im  Wintersemester  2008  das  Benutzungssystem  der 

Garderobekästchen umgestellt  wurde. Anstelle von 2-Euro Münzen sind nun entweder ein 

Bibliotheksausweis  oder  eine  spezielle  Garderobekarte  nötig  (HP  Bibliothek  Uni  Wien). 

Während die Kästchen vormals von verschiedensten Gruppen benutzt wurden, sind sie damit 

nunmehr nur Universitätsangehörigen zugänglich. Andere Menschen werden exkludiert. 

Auch  ist  auf  der  Uni  zunehmend  privates  Wachpersonal  zu  sehen.  Das  Gleiche  gilt  für 

öffentliche Parks,  in denen vermehrt  Securities  zu bemerken sind,  welche die allgemeine 

Grünraumbenutzung überwachen. Überwachung findet ebenso durch Kameras statt, welche 

beispielsweise gerade in U-Bahnstationen in großer Anzahl angebracht sind.

Nach  einem  Pilotprojekt  von  Videoüberwachung  im  Gemeindebau  hat  Wohnbaustadtrat 

Michael Ludwig für eine Erweiterung einer solchen in mehr Gemeindebauten plädiert (HP 

ORF Futurzone).

Weitere  Zeugnisse  von  territorialer  Vertreibung  bilden  auch  die  Konflikte  um  die 

Privatisierung  und  den  damit  einhergehenden  Ausgrenzungsstrategien  des  Wiener 

Museumsquartiers. Die als öffentliche Plätze konzipierten Innenhöfe fallen zunehmend der 

Inwertsetzungslogik  der  Betreiber_innen  zum  Opfer.  Mittels  privatem  Sicherheitsdienst 
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werden die Räume kontrolliert und unerwünschte Besucher_innen wie jugendlichen Skater 

und Augustinverkäufer_innen der Zutritt verwehrt (Steiner 2003). Der Konflikt spitzte sich im 

Sommer  2008  zu,  als  das  Konsumieren  selbst  mitgebrachter  Getränke  verboten  wurde. 

Daraufhin brachte eine „bring your own beer“-Aktion und die Kritik der Grünen und SPÖ das 

Verbot zu Fall (vgl. HP APA 10.06.2009 & HP APA 11.06.2009).

Hierbei kann man beobachten wie mit zweierlei Maß gemessen wird: während das angepasste 

Publikum  des  Museumsquatiers  von  den  Politiker_innen  in  Schutz  genommen  wurde, 

bekamen  Punks  auf  der  beliebten  Einkaufstraße  Mariahilferstraße  von  Polizist_innen  für 

Störung der öffentlichen Ordnung immer wieder Platzverweise ausgestellt. Vor allen machten 

sich  Vertreter_innen  des  Generali  Centers,  eines  Einkaufszentrums  vor  Ort,  für  eine 

Sperrzone vor ihrem Einkaufsbereich stark. (Mackinger 2009: 48) 

Das aktuellste Besipiel in der langen Reihe von territorialen Ausgrenzungsstrategien  stellt die 

versuchte "Säuberung" des Karlsplatzes von der Drogen- und Obdachlosenszene dar.  Durch 

den  aktuellen  Umbau  des  Platzes  und  der  Durchgangspassagen  will  man  die  Gegend 

"drogenfrei" machen. (Kocina 2010)

Es  kann  also  eindeutig  eine  Strategie  der  Ausgrenzung  und  Vertreibung  bestimmter 

Personengruppen  aus  dem öffentlichen  Raum festgestellt  werden.  Gerade  wenn  man das 

Konzept  der  Imageproduktion  der  Stadt  betrachtet,  welche  in  Wien  einen  enorm  hohen 

Stellenwert  hat,  wird  deutlich,  dass  ein  „sauberes" Stadtbild  Wichtigkeit  hat.  Wien  als 

„Prunkstadt" mit hoher sozialer Kohäsion präsentiert sich als Stadt ohne Randgruppen.

Zusammenfassung

Es  ist  zusammenfassend  festzuhalten,  dass  die  von  uns  ausgearbeiteten  Kriterien  zur 

Unternehmerisierung  der  Stadt  zum  große  Teil  auf  Wien  zutreffen.  Gerade  durch  die 

Imageproduktion  und die Schaffung symbolischen Kapitals  versucht  Wien,  sich über  das 

nationale  Niveau  hinaus  zu  positionieren  und  damit  nicht  zuletzt  internationales  Kapitel 

anzuziehen.  Mit  der  Präsentation  der  Stadt  als  attraktiver  Standort  geht  eine  territoriale 

Ausgrenzung  öffentlich  nicht  erwünschten  Publikums  einher.  Der  Makrodruck  der 

Standortkonkurrenz ist demnach gewiss spürbar, wird in Wien aber politisch vor allen Dingen 

als soziales Konzept und der Stadt inhärentes Image vermittelt. Diese soziale Komponente 

führt  dazu,  dass  das  von  uns  herausgearbeitete  Kriterium  der  Vernachlässigung  von 

Sozialpolitik und des Abbaus kommunaler Versorgungsleistungen im Unternehmen Stadt auf 
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Wien nicht in vollem Ausmaße zutrifft. Soziale Umverteilung hat immer noch einen hohen 

Stellenwert und wird von der Stadt Wien in verhältnismäßig hohem Maße vorangetrieben. 

Dadurch kam es zu keinen einschneidenden Sparmaßnahmen in der Sozialpolitik und den 

kommunalen  Versorgungsleistungen.  Trotz  dieser  sozialen  Tendenz  sind  gleichzeitige 

neoliberale  Trends  in  den  Strukturen  der  Stadtverwaltung  nicht  zu  leugnen. 

Governanceformen  haben  längst  Einzug  in  die  Wiener  Entscheidungsfindungsprozesse 

gefunden. Obwohl damit mehr Mitbestimmung seitens neuer Akteur_innen gesteigert werden 

soll und sich damit Handlungsspielräume für gewisse (vor allen Dingen unternehmerische) 

Gruppen erweitern, kommt es zu einer Abdichtung des Handlungsfeldes seitens der Stadt. 

In Wien zeigen sich also ambivalente Konstellationen des Unternehmens Stadt. Diese können 

nur anhand der lokalen Besonderheiten Wiens verstanden werden, auf welche wir in einem 

nächsten Schritt genauer eingehen wollen.

3.2 Lokale Bedingungen im Kontext der Globalisierung

Gerade  in  Wien  dürfen  lokale  Besonderheiten  und  die spezifische  Verdichtung  der 

Kräfteverhältnisse  der  Stadtpolitik,  die  sich  in  den  Institutionen  und  politischen 

(Entscheidungs-)Prozessen materialisiert  haben, nicht außer Acht gelassen werden. Nur so 

können die tatsächlichen Handlungsspielräume für Akteur_innen ausgelotet werden. Um den 

Versuch  der  Stadt  Wien,  neoliberale  Tendenzen  der  Unternehmerisierung  abzufedern, 

verstehen zu können, müssen die politischen Gegebenheiten Wiens berücksichtigt werden: 

Die SPÖ stellt  in der ca. 1,7 Millionen Einwohnern zählenden Hauptstadt, mit Ausnahme 

1934-1945 (Austrofaschismus und NS-Zeit)  seit  1919 den Bürgermeister  und konnte über 

lange Strecken mit absoluter Mehrheit  regieren. Der derzeitige Bürgermeister Dr. Michael 

Häupl ist schon seit 1994 im Amt und stellt sich in diesem Jahr abermals seiner Wiederwahl. 

Wien  präsentiert  sich  somit  seit  langem  als  „rotes  Wien“  und  streicht  seine 

geschichtsträchtige  soziale  Komponente  hervor.  Der  Versuch  des  „sozialen  Wiens“  im 

Gegensatz  zu  anderen  Städten  keine  klassisch  neoliberale  Politik  zu  machen,  ist  unter 

Berücksichtigung dieser Aspekte zu verstehen. Wien bemüht sich in diesem Sinne durchaus, 

als  negativ  wahrgenommenen  Auswirkungen  der  postfordistischen  Stadtpolitik 

entgegenzuwirken. „In London, Paris, New York und Mexiko City gibt es Beispiele, wo ganze Viertel von 

Immobilienhaien aufgekauft und teuer verkauft werden. „Im Gegensatz zu anderen europäischen Städten gibt es 

einen Kündigungsschutz  und eine Mietpreisbindung an das Kategoriezins- und Richtwertsystem.  In anderen 
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Städten bestimmt nur das Kapital“, sagt Udo Häberlin, Stadtforscher der Stadt Wien (Holm 2009). 

„(…) Zudem sind in Wien 26 Prozent aller Wohnungen Gemeindewohnungen. Weitere 13 

Prozent fallen ebenso unter sozialen Wohnbau.“ (Holm 2009)

Trotzdem  konstatiert  Novy  et  al.  (2001),  dass,  obwohl  sich  die  Parteilandschaft  nur 

geringfügig änderte, in Wien seit  den 1980er Jahren von der SPÖ neoliberale Formen der 

Urban  Governance  durchgesetzt  wurden.  Die  vormals  korporatistisch  und  fordistisch 

orientierte  Sozialdemokratie  wurde damit  langsam umstrukturiert  (vgl.  Novy et  al.  2001: 

131). 

Von unseren Interviewpartnern wurden solche Veränderungen jedoch nicht wahrgenommen 

bzw. zugestanden. Angesprochen auf Veränderungen hin zum Unternehmen Stadt, welche in 

anderen Städten mitunter aufgrund von großräumigen Privatisierungen gerade im Wohnbau 

gemessen werden können, meint Herr Dr. Förster: 

„Es gibt ein ganz klares Bekenntnis der Stadt zur Erhaltung des öffentlichen Wohnungsbestandes, also das heißt 

die Gemeindewohnungen, die direkt im Eigentum der Stadt stehen, werden mit Sicherheit nicht privatisiert. Und 

auch sonst sehe ich im Moment eigentlich diese Privatisierungstendenzen nicht.“ (Interview Förster) 

Auch Stadtrat Schicker negiert neoliberale Tendenzen: „Wir haben in Österreich den dritten 

Weg  der  Sozialdemokratie,  nämlich  den  neoliberalen, nicht  mitgemacht.“  (Interview 

Schicker)  Er  betont  die  „vergleichsweise  flache  Einkommensverteilung“  in  Wien  und 

Österreich und die Möglichkeit, „Ausdifferenzierung entgegenzuhalten“ (Interview Schicker).

Um die Handlungsspielräume der  Stadt  Wien in  den in der  Literatur  dargestellten neuen 

Zusammenhängen  verstehen  und  ausloten  zu  können,  haben  wir  versucht,  in  den 

durchgeführten Interviews herauszufinden, inwieweit globale Gegebenheiten von der Stadt als 

Zwänge und/oder handlungstreibende Momente wahrgenommen werden. 

 Die  Argumentationslinie  der  beiden  Interviewten  lässt  erkennen,  dass  gerade  der 

Globalisierung nur wenig Bedeutung für die Aktionsmuster Wiens beigemessen wird. Förster 

lässt auf Globalisierungszwänge angesprochen durchklingen, dass „wir uns [natürlich] nicht 

von internationalen, globalen wirtschaftlichen Entwicklungen abkoppeln“ können. Gerade die 

Preissituation sei stark von globalen Einflussgrößen abhängi, weil beispielsweise Baupreise 

vom internationalen  Preisniveau abhängig  sind.  Durch  forcierten  Wettbewerb  könne man 

diesen  Schwankungen  teilweise  entgegenwirken,  jedoch  schaffe  man  es  niemals,  sich 

vollkommen von ihnen abzukoppeln (vgl. Interview Schicker).

Angesprochen auf die Verringerung der Spielräume gerade im budgetären Bereich als Folge 

der Globalisierung, meint Stadtrat Schicker: „Da ist die Literatur falsch, das hat nichts mit der 
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Globalisierung zu tun, sondern mit der jeweiligen Politik der nationalen oder supranationalen 

Einheit.“

Die Handlungsmuster der Stadt Wien werden seitens der Stadtverwaltung viel eher auf die 

Besonderheit Wiens zurückgeführt, als auf globale Einflussfaktoren. 

So Förster  als Antwort  auf die Frage nach den treibenden Kräften des „sozialen Wiens“, 

speziell für den sozialen Wohnbau: „Das ist ganz klar eine politische Absicht, die sicherlich 

aus der Tradition Wiens im Wohnbau kommt.“ (Interview Förster)

Die relativ großen Handlungsspielräume der Stadt Wien führt Förster einerseits auf Wiens 

Vergangenheit, andererseits auf die Doppelfunktion als Bundesland und Stadt zurück: 

„Das (die geringe Privatisierung, Anm.d.Verf.) hängt sicherlich damit zusammen, einerseits 

dass die wirtschaftliche Situation in Wien, also vor allem die wirtschaftliche Situation der 

Kommune selbst besser ist als zB die in den meisten deutschen Großstädten. Also das heißt 

die Kommune hat sich einfach diese Handlungsspielräume erhalten, unter anderem dadurch, 

dass  man in  der  Vergangenheit  nicht  privatisiert  hat.  Und das  zweite  ist  die  allgemeine 

wirtschaftliche Situation. Wir befinden uns doch in einer relativ privilegierten Position, was 

etwa die Arbeitslosigkeit betrifft. Da sind die Werte doch deutlich unter dem europäischen 

Durchschnitt. So dass wir hier insgesamt mehr Handlungsspielraum haben. Und was natürlich 

im Falle von Wien dazu kommt und nur mit wenigen Städten vergleichbar ist, ist dann auch 

die Position als Bundesland, wo Wien in einigen Bereichen, und dazu gehört der Wohnbau, 

doch ziemlich  autonom  ist,  also auch von der  gesamtstaatlichen Entwicklung.“ (Interview 

Förster)

Eine Beeinflussung der Handlungsspielräume durch die Globalisierung sehen die Befragten 

also  nur  in  geringem  Maße.  Sie  streichen  immer  wieder  Wiens  besondere  Rolle  und 

Positionierung heraus.  Globalisierungszwänge  scheinen in  vielen Bereichen abgefedert  zu 

werden. Dennoch spielen sie gerade für die Reputationsebene eine entscheidende Rolle. Über 

Image und die symbolische Vermarktung der Stadt Wien wird durchaus  versucht, die Stadt 

auf  internationale  hohem  Niveau  zu  positionieren  -  nicht  zuletzt,  um  Finanzkaptial 

anzuziehen, was eine Einflussnahme von Globalisierungszwängen erkennen lässt.

Novy et. al führt den von ihm konstatierten Wandel zu Governance Strukturen in Wien auf 

einen komplizierten Prozess der Umstrukturierung zurück. Dieser ging laut ihm nicht ohne 

Widersprüche und Konflikte vonstatten: 

„Due to deeply rooted habits, practices and thinking, the transition to new forms of urban governance was a 

complicated and contradictory process. Forms of old and new urban governance were articulated into a hybrid 
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ensemble whose main physical expression was large urban development projects (UDPs).” (Novy et al. 2001: 

131)

Als  Grund  für  die  Durchsetzung neoliberaler  Politiken  wird  von einigen  Autor_innen in 

diesem Zusammenhang vor allem Österreichs Eintritt in die EU 1995 genannt, was durchaus 

als globaler Einflussfaktor wahrgenommen werden kann. Laut Hamedinger greift die EU als 

neue Akteurin auf lokaler Ebene vor allem durch die Finanzierung von Projekten ein, die 

ihren Governance-Vorstellungen entsprechen:  „Cities are involved in EU funding  programmes,  are 

influenced by key policy initiatives and strategies (such as the Lisbon agenda), are increasingly taking the chance 

to co-operate with other cities in newly established networks and are more and more embarking on EU-level 

urban  lobbying.“ (Hamedinger  2008:  2671)  Die  Europäische  Union  forciert  den 

innereuropäischen  Städtewettbewerb  um  Fördergelder  und  greift  damit  aktiv  in  die 

Stadtentwicklungspolitik  ein,  welche  für  Städte  aufgrund  verringerter  Einnahmen  eine 

Motivation  für  unternehmerische  Modernisierungsmaßnahmen  wird.  „Often  these 

developments  are  associated  with  a  strong normative undercurrent,  with  city-regions  and 

cities  being  seen  as  an  ideal,  practical  testing-ground  for  EU  rules,  strategies  and 

programmes.“ (Hamedinger 2008: 2670)

Der  tatsächliche  Stellenwert  der  Globalisierung  für Wiens  Handlungsspielräume  mutet 

demnach schwer eruierbar an. Um die Handlungsspielräume für Akteru_innen zu klären ist 

daher  die  Konstitution  des  lokalen  politischen  Feldes  und  Entscheidungsprozesse  von 

besonderer Bedeutung. Die Entscheidungsstrukturen der  Stadt  erscheinen als geschlossene 

Netzwerke: 

„Wien hat den Vorteil, dass es klein ist und sich alle kennen, die in einem Sektor aktiv sind. 

Das führt auch dazu, dass es wenige Newcommer gibt. Ab und zu gelingt es neue Akteure da 

hinein zu bekommen, die dann in den wenigsten Fällen mit der Spezifik der Wiener Situation 

zurande kommen.“ (Interview Schicker)

Um diese beschriebene Geschlossenheit der Strukturen der Stadt Wien verstehen zu können, 

bietet Pierre Bourdieus Theorie des politischen Feldes eine Möglichkeit der Analyse.
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4. Handlungspielräume für widerständische Akteur_in nen

4.1 Das politische Feld der Stadt Wien

Die  von  Pierre  Bourdieu  entwickelte  Theorie  des  politischen  Feldes  bietet  wichtige 

Eckpunkte, mit Hilfe derer die Vorgänge in Wien adäquater interpretiert werden können. Als 

Felder werden bei Bourdieu soziale Zusammenhänge bezeichnet, die sich durch ihre relative 

Autonomie  gegenüber  dem  sozialen  Makrokosmos  auszeichnen  (Bourdieu  2001:  1).  Sie 

funktionieren  nach  einer  internen  Logik  und implizieren  einen  bestimmten  Habitus.  Das 

politische Feld beruht auf Schließung, diese entsteht im Zuge seiner Konstituierung - das Feld 

professionalisiert sich zunehmend und wird für den „Laien“ unzugänglich gemacht (Bourdieu 

2001:  4).  So  arbeitet  die  Stadt  Wien  zum  Beispiel  durch  die  Einrichtung  von 

Expert_innenkommisionen oder Beiräten. Diese haben gerade im Bereich der Stadtplanung in 

Wien zunehmend an Bedeutung gewonnen und können als Teil  des politischen Feldes in 

Wien  begriffen  werden.  „In  diesem  flexibilisierten  Stadtplanungsbereich  spielen  private 

Akteure,  zum Beispiel  private  Planer  und  einige  wenige  berühmte  Architekten  (Hollein, 

Wehdorn, Holzbauer, Peichl) eine mit entscheidende Rolle." (Hamedinger 1998: 99) 

Das politische Feld  hat  sich durch  die Ausgliederung von Aufgaben aus der  Verwaltung 

demnach nicht geöffnet, sondern die Grenzen des Feldes haben sich verschoben und private 

Akteur_innen  haben  Verhandlungsmacht  gewonnen.  Die  meisten  von  der  Verwaltung 

ausgegliederten  Aufgaben  finden  sich  in  dem  seit  den  1980  er  Jahren  bestehenden 

Institutionen  des  Wiener  Wirtschaftsförderfond,  des Wiener  Bodenbereitstellungs-  und 

Stadterneuerungsfond  wieder,  die  sowohl  finanziell  als  auch personell  eng  mit  der  Stadt 

verbunden sind (Hamedinger 1998: 99). Das Stadtplanungsfeld ist somit nicht flexibler und 

transparenter geworden, sondern der Prozess unterliegt der zunehmenden Informalisierung. 

Laut  Hamerdinger  kann  unterstellt  werden  „(...)  ,daß  die  wichtigsten  Entscheidungen 

betreffend der Stadtplanung in diesem informellen Netzwerk bestehend aus Politikern, einigen 

Vertreter  der  öffentlichen  Stadtplanung  und  der  neokorporatistischen  Struktur,  einigen 

Architekten, Wissenschaftlern und privaten Planern, gefällt werden". (Hamedinger 1998: 100)

Ein weiterer Punkt auf den Bourdieu das Augenmerk lenkt ist, dass an das politische Feld 

gerichtete Anliegen nur dann Erfolgsaussichten haben, wenn sie sich mit den Interessen der 

Politiker_innen verbinden (Bourdieu 2001: 49). Die schon erwähnten Erfahrungen mit der 

LA21, als von oben herab institutionalisierter Form der Bürger_innenbeteiligung in Wien, 

zeugen  von  der  Geschlossenheit  des  politischen  Feldes.  Denn  die  spezifisch-neue 
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Governanceform,  die  eigentlich  Bürger_innenpartizipation  fördern  sollte,  fand  nur  dann 

Eingang in  die  Politik,  insofern  sie  sich  im „von oben"  bzw.  von  der  SPÖ akzeptierten 

Rahmen abspielte und nicht  mit  deren Interessen kollidierte.  Versuche seitens engagierter 

Bürger_innen diese beschränkte Form der Partizipation, welche sich im Rahmen der LA21 

vorfindet, in ihrem Sinne (mehr Mitbestimmung, mehr Partizipation und Möglichkeiten der 

Intervention)  zu reformieren,  scheiterten  (aus  Bourdieus  Perspektive wenig überraschend) 

allesamt am Widerstreben der bestimmenden politischen Akteur_innen. Hierin spiegelt sich 

die Geschlossenheit des politischen Feldes Wiens wider. 

Dennoch ist  diese Schließung keine vollkommene und endgültige.  Es darf  keinesfalls  die 

Tatsache außer  Acht  gelassen werden,  dass trotz der relativen Autonomie des politischen 

Feldes sich dieses, so eine von Bourdieus Thesen, nie ganz verselbständigt, da es immer in 

gewisser Weise auf das Klientel bezogen bleibt und die Rückkopplung zur Bevölkerung, zum 

Beispiel über Medien, wichtig ist (Bourdieu 2001: 51). Daher muss vielmehr das Feld als ein 

Kampfterrain zur Veränderung der Kräfteverhältnisse betrachtet werden, indem das Verhalten 

der Akteur_innen durch ihre Position im umkämpften Strukturzusammenhang bestimmt wird 

(Bourdieu 2001: 49). Diesen Punkt hebt auch Bob Jessop explizit hervor und verweist  in 

seinem „Structural -Relative Approach (SRA)auf die dialektische Vermittlung von Struktur 

und Handlung. Strukturen versteht er als eine formbestimmte Verdichtung von aktuellen und 

vergangenen Kräfteverhältnissen und Strategien (Jessop 1990: 269). Ihnen ist eine spezifische 

strategische  Selektivität  inhärent,  die  dazu  führt, dass bestimmte  Kräfte,  Interessen  oder 

Koalitionsmöglichkeiten gegenüber anderen privilegiert werden und daher eher Einlass in den 

politischen Prozess finden als  andere  (Jessop 1990:260;  2001a:  58f).  Jessop schreibt  den 

sozialen Kräften die Fähigkeit  zu, über ihre Identitäten und Interessen zu reflektieren, aus 

Erfahrungen  zu  lernen  und  strategische  Kalkulationen  in  ihre  Handlungen  einfließen  zu 

lassen.  So  ist  es  ihnen  möglich,  etwa  durch  strategische  Allianzbildung,  die  selektiven 

Wirkungen und Handlungseinschränkungen der Strukturen zu modifizieren und die sozialen 

Strukturen so zu transformieren, dass ein restriktives Terrain in eine Ermöglichungsstruktur 

umgewandelt wird (Jessop 2008: 41f). Es besteht also keine absolute Determination durch 

Strukturen, das Feld ist wie gezeigt wurde auch nicht absolut und immer geschlossen, sondern 

es  besteht  ein  gewisser  Handlungsspielraum,  abhängig  von  den  Strategien  der  sozialen 

Akteur_innen, sowie Kontingenz. Mit Blick auf Wien ist erkennbar, dass Bürger_innen, die 

mit ihren Anliegen im institutionalisierten Rahmen der Bürger_innenbeteiligung keinen Raum 

finden, sich infolge verstärkt auch nicht-institutionalisierter, konfrontativer Praxen bedienen, 

um auf diesem Wege in das politische Feld zu intervenieren und sich so Handlungsspielräume 
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zu  erkämpfen9 Potentiell  bestehen  auf  diesem  Wege  also  immer  Handlungsoptionen  für 

widerständige Akteur_innen, es gibt die Möglichkeit sich innerhalb des politischen Feldes 

Gehör  zu  verschaffen.  Dies  werden  wir  im  nächsten  Abschnitt  anhand  von  jüngeren 

widerständigen Praxen untersuchen. Klar ist aber auch, dass die Akteur_innen des politischen 

Feldes  (z.B.  die  Stadt)  wiederum  bestrebt  sind  durch  sich  anpassende  Strategien  die 

widerständigen  Akteur_innen  auf  Distanz  zu  halten,  ihnen neue  Handlungsspielräume  zu 

verwehren. Die Frage, ob nun widerständige Akteur_innen mit ihren Anliegen Gehör finden 

können und Aussicht  auf  (Teil-)Erfolge bestehen,  hängt  in diesem Kontext  von mehreren 

Faktoren ab, die infolge thematisiert werden. 

4.2 Theoretische Kriterien für und empirische Beispiele von 
Widerstandspraxen

Infolge widmen wir uns der Fragestellung, wovon es abhängt, ob widerständige Akteur_innen 

mit ihren Anliegen Gehör finden und infolge Chancen auf (Teil-)Erfolge bezogen auf ihrer 

Anliegen  und  Forderungen  haben  können.  Hierbei  konzentrieren  wir  uns  auf  die  beiden 

Bereiche  Wohnungssektor  und  öffentlicher  Raum.10 Bei  der  Beurteilung,  von  welchen 

Faktoren die Möglichkeiten widerständiger Akteur_innen in Wien konkret abhängen können 

und welche Bedeutung jedem dieser Faktoren zukommt, hat sich gezeigt, dass es schwierig ist 

verallgemeinerbare Aussagen zu treffen. Auf abstrakter Ebene lassen sich jedoch eine Reihe 

von Kriterien herausdestilliert, die unseres Erachtens bei der Beurteilung von Erfolgschancen 

von  widerständigen  Akteur_innen  eine  wesentliche  Rolle  spielen.  Diese  beziehen  sich 

einerseits  auf  die  Konstitution  des  Gegenstandes,  in  welchen  von  Seiten  widerständiger 

Akteur_innen interveniert wird. Andererseits wird der Widerstand und dessen Ausprägung 

wie Ausrichtung in den Blick genommen. Im Anschluss der Darstellung und Begründung der 

9 Es  können  unserer  Ansicht  zwei  idealtypische  Protestpraxen  gegenübergestellt  werden.  Einerseits  eher 
bürgerlich anmutende Formen, die sich komplett in den vorgegebenen institutionalisierten Prozeduren bewegen. 
Auf der anderen Seite von Haus aus gegenüber den bestehenden politischen Verfahrensweisen skeptisch bis 
ablehnend gegenüberstehende radikalere Akteur_innen,  die infolge per se sehr stark nonkonformistische und 
konfrontative Widerstandsformen zur Zieldurchsetzung verfolgen.  Auffällig  und zugleich nachvollziehbar ist 
hier nun, dass Akteur_innen des ersteren Typus aufgrund der Aussichtslosigkeit ihrer herkömmlichen Strategien 
– was wie gezeigt der Konstituierung des politischen Feldes Wiens geschuldet ist – als strategische Reaktion die 
institutionalisieren Formen überschreiten und verstärkt disparate Praxen des zweiten Idealtypus aufgreifen und 
anwenden.
10  Folgende widerständigen Akteur_innen von Interesse haben wir hierbei als in den letzten Jahren in diesem 

Bereichen aktiv  identifiziert.  1.  Wohnungssektor:  Ernst  Kirchweger  Haus,  Pankahyttn,  Gruppe Freiraum, 
Gruppe  Hausprojekt,  Wagenplätze  Wien,  Besetzung  Casino  Baumgarten  Sommer  2009  2.  Proteste 
Augartenspitz, Proteste Garagenprojekt Bacherpark, Proteste Lobau, Proteste Museumsquartier Juni 2009, 
Tüwi Open-Air Festival Mai 2008, Straßenfest MovingCulture MovingPeople Mai 2009, Freeparade 2009, 
Critical Mass, Punks Mariahilferstraße, Burggartennutzung.
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Kriterien werden wir anhand von Fallstudien versuchen ebendiese auf fünf von uns gewählte 

Fallbeispiele anzuwenden.

Die  Entwicklung  dieser  Kriterien  erfolgte  im  Rahmen unserer  kontinuierlichen 

Auseinandersetzung  mit  dem  Thema.  Sie  basieren  einerseits  auf  alltagsweltlichen 

Voreindrücken,  die  sich  wiederum  in  vorgefunden  Texten,  Interviews  und  Ereignissen 

wiederfinden.  Andererseits sind diese Kriterien  teils erst  bei der Auseinandersetzung mit 

einzelnen Fallbeispielen  aufgekommen.  In  diesem Sinne  handelt  es  sich  um theoretische 

Kriterien, die wir inhaltsanalytisch aufgrund ihrer Wichtigkeit gedeckt sehen, auch wenn wir 

dies in diesem Rahmen nur beschränkt kenntlich machen können. Im Rahmen der Fallstudien 

werden wir nur kurze methodische Anmerkungen machen, beispielsweise über den zu Grunde 

liegenden Korpus. Die Beispiele werden aufgrund von Darstellungsüberlegungen Großteils 

ohne Zitierungen auskommen. Denn uns geht es in erster Linie um knappe Schilderungen der 

jeweiligen Initiativen und Proteste zum Zwecke der Einschätzung der Handlungsspielräume.

4.2.1 Kriterienkatalog

a) ökonomische Faktoren

Es gilt zu ergründen, inwieweit ökonomische Aspekte eine wesentliche Rolle spielen. Es ist 

vorstellbar, dass je größer beispielsweise geplante ökonomische Projekte sind und die damit 

im  Zusammenhang  stehende  generelle  ökonomische  Bedeutung,  desto  schwieriger  bis 

unmöglich  wird  es  für  reaktive  Akteur_innen,  welche diese  Projekte  bzw.  einzelne 

Umsetzungen bekämpfen, sich mit ihren Anliegen durchzusetzen. d.h. Großprojekte können 

nur schwer im Sinne der  Intervenierenden abgeändert geschweige den verhindert  werden. 

Demzufolge  sind  widerständige  Akteur_innen  oft  schon  froh  sich  bei  großen  Projekten 

einbringen zu können und vielleicht Abänderungen zu erreichen, es geht gar nicht um die 

generelle  Verhinderung  dieser  Projekte  –  auch  weil  dies  oft  aus  aussichtslos  empfunden 

wird.11 Je geringer  der ökonomische Aspekt von Projekten ist – es macht bspw. natürlich 

einen Unterschied, ob ganze Stadtteile von Bauprojekten tangiert sind oder nur ein einzelnes 

Grätzel – , desto eher scheinen sich widerständige Akteur_innen mit kleinen Abänderungen 

nicht  mehr zufrieden zu geben.  Aus Sicht  widerständiger  Akteur_innen ergeben sich hier 

wiederum strategische Möglichkeiten, als dass durch soziale Mobilisierung für die Stadt hohe 

11  Wessely auf die Ziele bei großen Projekten bezogen: „Insofern  ist es schon ein Erfolg, wenn man sich 
einbringen kann und vielleicht etwas abändern kann.“
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ökonomische Kosten entstehen können, was nach Abwägung zu materiellen Zugeständnissen 

zugunsten ersterer führen kann. 

b) Prestigeträchtigkeit/ Image

Hiermit  meinen  wir  den  argumentativen  Bezug  auf  das (globale)  Image  der  Stadt.  Je 

prestigeträchtiger  ein  Projekt,  desto  schwieriger  scheinen  für  uns  die  Möglichkeiten  der 

Intervention.  Gleichzeitig  bietet  sich  hier  auch  großes  Potential  für  widerständige 

Akteur_innen,  indem  sie  beispielsweise  einerseits  die  Imagewirkungen  von  Projekten 

plausibel  in  Frage  stellen  können.12 Andererseits  bieten  sich  hier  auch  anderweitige 

Anknüpfungspunkte, indem Akteur_innen bei ihrer Strategie selbst auf die Imagewirkungen 

abzielen.  Um  drohende  Imageverluste  zu  verhindern  wird  von  Seiten  der  Stadt  auf 

Forderungen eingegangen.13 Es ist offensichtlich, dass dieses Kriterium eng verknüpft ist mit 

der Bedeutung von ökonomischen Faktoren (a).

c) politisches Kalkül

(öffentliche Zustimmung politische Legitimität).Hierbei meinen wir den Umstand, dass die 

bestimmenden politischen Eliten der Stadt im Rahmen der repräsentativen Demokratie auf die 

öffentliche Zustimmung achten und ihre Handlungen infolge immer auch danach ausrichten 

müssen, um ihre politische Legitimation nicht  zu verlieren.  Es stellt  sich also die Frage, 

inwiefern politisch-strategische Überlegungen der politischen Entscheidungsträger_innen eine 

Rolle  zum  Zwecke  ihrer  Herrschaftsabsicherung  spielen.  Wie  sich  zeigt,  können 

widerständige Strategien hier gut  andocken,  indem sie ein Abwiegen von Für  und Wider 

forcieren  und  des  weiteren  eine  Durchsetzung  ihrer  Anliegen  erreichen  können.  Lokale 

Beispiele hierfür sind das Ernst Kirchweger Haus und die Pankahyttn.14 

12 Wessely  weißt  darauf  hin,  dass  durch die  Anrufung  der UNESCO im Rahmen der  Proteste gegen den 
Hochhausbau in Wien Mitte und der infolge potentiell drohende Verlust des Titels des Weltkulturerbes für 
die  Wiener  Innenstadt  etwas  erreicht  werden  konnte. Explizit  spricht  sie  zudem  davon,  dass  wenn 
„Geschichten“ in die ausländischen Medien getragen werden, dies sehr unangenehm für die Stadt sei.

13 Beispielsweise im Rahmen der Forderung nach einer Pankahyttn zu Wohn- und Veranstaltungszwecken u.a. 
von Punks auf der Mariahiferstraße waren im Endeffekt  viele Stadtakteur_innen wie  auch alle Parteien 
Wiens  für  ein  solches  Projekt.  Es  ist  anzunehmen,  dass  die  von  diesen  Akteur_innen  wahrgenommen 
„Exzesse“ auf der Mariahilferstraße und die negativen Imagewirkungen hierbei eine Rolle gespielt haben.

14 Förster  dazu:   „[...]  solche  Modelle  sind  natürlich extrem kontroversiell,  also  bei  der  Pankahyttn  zum 
Beispiel, wo es dann große Proteste auch der Anrainer gegeben hat usw. [...] das ist natürlich im öffentlichen 
Diskurs sehr schwer vermittelbar. Daher gibt es sehr viele solche Projekte mit denen sich die Stadt Wien 
aber gar nicht weit hinauslehnt. [...] das ist etwas, was man sicher, also politisch, überhaupt nicht verwerten 
kann. Ganz im Gegenteil, das kann man nur still und leise tun.“
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d) Widerstandsform

Diesem Kriterium liegt die Überlegung zugrunde, dass je ausdauernder und hartnäckiger, je 

kreativer, umfangreicher und auch unkonventioneller die Strategien und Formen des Protests 

sind, desto größer die Chancen der widerständigen Akteur_innen sind. Dennoch bedeutet eine 

ausgewiesene Hartnäckigkeit von Vornherein nicht, dass Widerstand erfolgreich sein muss. 

Gleichzeitig  können  auch  Proteste  und  Anliegen  schon  nach  vergleichsweise  geringen 

Aufwand Erfolge erzielen. Es scheint, als ob dieses Kriterium sehr stark mit anderen Kriterien 

interagiert, sodass eine Einschätzung diesbezüglich sehr schwer fällt.15 

e) Reichweite der Anliegen

Außerdem spielt unseres Erachtens die (strukturelle) Tiefe und Reichweite des Anliegens eine 

wesentliche  Rolle.  Es  dürfte  vergleichsweise  einfach  sein  „punktuelle“  Forderungen 

durchzusetzen,  die  hinsichtlich  ihrer  Angesiedeltheit  im  gesellschaftlichen 

Strukturzusammenhang  an  dessen  „Oberfläche“  zu  verorten  sind.  Werden  dahingegen 

tiefergehende Strukturen tangiert,  seien dies beispielsweise legislative Bestimmungen oder 

gar Eigentumsstrukturen, so erschwert sich in Konsequenz die Um- bzw. Durchsetzung.16 

f) Richtung der Anliegen

Letztlich  dürfte  es  auch  von  Bedeutung  sein,  ob  Anliegen  „in  Reaktion“  von  aktuellen 

städtischen  Entwicklungen  (bspw.  wenn  Projekte  der  Stadt  vor  ihrer  Umsetzung  stehen) 

entstehen, und es somit oft in erster Linie darum geht bestimmte Projekte oder Aspekte bzw. 

Ausformungen von Projekten zu verhindern bzw. einen Status Quo zu verteidigen (in einem 

15 Wessely hebt hervor, dass gerade bei kleineren Grätzelgeschichten es vor allem davon abhängt, wie stark die 
Bürger_inneninitiative ist, wie sehr sie „dranbleibt“. Die Ausrichtung der Strategie auf die Öffentlichkeit 
spielt  ihr  zufolge eine essentielle  Rolle.  Medien werden als sehr wichtige Unterstützung,  manchmal  die 
einzige  Hilfe  gesehen.  Über  sie  kann auf  die  Politik  Druck ausgeübt  werden,  wobei  es  dafür  oft  eine 
„Geschichte“  braucht,  sprich ungewöhnliche,  unorthodoxe,  kreative  und  spektakuläre Protestformen,  die 
Anliegen und Proteste für die Medien überhaupt erst interessant machen. Dies bringt jedoch wiederum oft 
großen Aufwand mit sich. So interessieren Unterschriften  überhaupt niemanden, werden jedoch als wichtig 
angesehen, um die Leute im Grätzel aufmerksam zu machen, damit die Anliegen oder Proteste ein Thema im 
Grätzel werden. Nebenbei ist dies der Expansion einer Initiative dienlich. Wichtig ist kontinuierlich aktiv zu 
sein, damit die Leute merken, dass der Protest nicht einschläft, dass da was los ist, um sich nicht zu denken, 
dass wird eh nix und dem kein Interesse mehr widmen. Gleichzeitig wird auch gesehen, dass bestimmte 
Formen kontraproduktiv sein können hinsichtlich ihrer Öffentlichkeitswirksamkeit.

16 Als Beispiel können hier die Wagenplatzinitiativen in Wien gesehen werden. Rechtlich scheint das Leben in 
Wägen  relativ  gesehen  nur  unter  großen  finanziellen Aufwand  möglich  zu  sein,  da  Bauwägen  und 
Wohnmobile  nur auf Baugrund abgestellt  werden dürfen, was wiederum entsprechend teurer ist.  Infolge 
richtet  sich  die  Forderung  der  Aktivist_innen  auch  u.a.  darauf,  Wagenleben  zu  „legalisieren“,  sprich 
rechtlich einfacher zu machen. Ein anderes Beispiel ist die Gruppe Freiraum, der es immer sehr stark um 
eine  gesamtgesellschaftliche  Dimension  geht,  indem   kostenloser  bzw.  -günstiger  Wohnraum 
öffentlichkeitswirksam  durch  Besetzungen  leer  stehender  Wohngebäude  gefordert  wird.  Aufgrund  der 
strukturellen Tiefe stehen diese Forderungen von Vornherein bestimmten Barrieren gegenüber, die kaum zu 
überwinden scheinen.
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zweiten Schritt auch vereinzelt sich bei der konkreten Umsetzung einbringen wollend). Oder 

ob im Gegenteil von Seiten widerständiger Akteur_innen „aktiv“ versucht wird eigene, neue 

Projekte  und Ideen durchzusetzen.  Auch hier  darf  eine starke Abhängigkeit  von anderen 

Kriterien angenommen werden.

Hinsichtlich dieser von uns entwickelten Kriterien ist nochmals zu betonen, dass nicht alle für 

jedes Fallbeispiel (gleich) schlagend werden und dass bestimmte Faktoren je nach Fallbeispiel 

gewichtiger sind als andere. Zu beachten ist zudem die spezifische Interaktion der Kriterien. 

Dies gilt es sich für jedes Fallbeispiel konkret empirisch anzusehen und zu beurteilen. Infolge 

werden  wir  anhand  von  einigen  ausgewählten,  in  ihrer  Gegenstandskonstitution, 

Widerstandsausprägung und Zielerreichung je unterschiedlichen Fallbeispielen diese Kriterien 

jeweils kurz illustrieren, um dann Schlüsse hinsichtlich der bestimmenden Aspekte und der 

Handlungsspielräume zu ziehen. Wie schon erwähnt werden die einzelnen Fallbeispiele aus 

Darstellungsüberlegungen heraus sehr knapp ausfallen und Quellenbezüge meist nur begrenzt 

angeführt.

4.2.2 Fünf Fallbeispiele

Fallbeispiel Bacherpark (www.baeume-statt-garage.psido.at)17

Im Jahr 2005 haben Anrainer_innen des Bacherparks im 5. Bezirk in Wien durch Zufall18 vom 

Bau einer Tiefgarage unter dem Bacherpark erfahren. Es bildete sich rasch punktuell reaktiver 

Widerstand,  der  die Sinnhaftigkeit  dieses Bauprojekts  in  Frage  stellte  und sich zum Ziel 

machte,  dieses  zu  verhindern  und  den  Park  in  seiner ursprünglichen  Form  zu  erhalten. 

Ökonomisch  gesehen handelt  es sich zwar um eine kleinere  Grätzelgeschichte,  jedenfalls 

kann  aber  aufgrund  hoher  Förderungen  damit  gutes  Geld  verdient  werden,  was  die 

Protestierenden als Hauptmotiv für die Erbauung ausgemacht wurde.19 Die Protestierenden 

bauten  eine  große  Bürger_inneninitiative  auf,  welche  durch  Transparente, 

17 Der Korpus an Texten, auf den wir uns hier beziehen umfasst das Interview mit Hertha Wessely, den Beitrag in 
Aktion 21 (2009) und einige Inhalte der angegebenen Website.
18 Auf diesen Aspekt weist Wessely, welche in die Proteste aktiv involviert war, in ihrem Interview explizit hin: 
„Sehr oft erfahren die Bürger von den Grünen muss ich schon sagen. Also bei der Garage im Bacherpark war das 
so durch Zufall.“ 
19 Wessely:  „Da  wird  unglaublich  viel  Geld  verdient  damit.  Und  die  Stadt  wird  mit  einem  Garagennetz 
überzogen, vom grünen Tisch weg. Da wird nicht einmal ein Bedarf erhoben. [...] Das wird völlig unabhängig 
davon geplant  und  jede Garage,  der  Bau einer  Garage ist  ein  riesiges  Geschäft.  Sie  wissen,  wie  groß die 
Förderungen sind für  diese Garagen, diese Wohnsammelgaragen,  da wird jeder Stellplatz mit  22.500.- Euro 
gefördert. Also jeder einzelne Stellplatz. Und das ist aus öffentlichen Geldern. Das kommt aus diesem Topf der 
Parkraumbewirtschaftung. Das ist ein riesiges Geschäft.“
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Unterschriftenlisten, Flugzettel, Veranstaltungen im Grätzel und regelmäßige Aussendungen20 

agierten. Weiters wurde versucht die Sinnhaftigkeit dieses Projekt durch eigene Gutachten zu 

widerlegen21.  Die  Medien  wurden  von  Seiten  der  Bürger_inneninitiative  als  wichtiges 

Medium  zur  Verbreitung  ihrer  Anliegen  in  der  Öffentlichkeit  und  zum  politischen 

Druckaufbau angesehen.22 Daher kam es auch schließlich im Jänner 2006 zur Besetzung des 

Parkareals,  womit  das  Thema  auch  verstärkt  von  den  Medien  aufgegriffen  wurde.  Die 

Besetzung wurde von der  Politik  gewährt  gelassen,  die Anliegen wurden dennoch weiter 

ignoriert.  Durch ein hartnäckiges "Trommeln" konnte dennoch infolge das politische Feld 

geöffnet  werden.  Es  folgte  eine  ergebnisoffene  Mediation  mit  allen  Beteiligten  und  als 

Resultat einer Bürger_innenbefragung. Knapp 66% der Teilnehmenden lehnten den Bau der 

Garage ab und das Projekt war somit gescheitert. Die Bürger_inneninitiative konnte ihr Ziel 

somit  durchbringen.  

Als  wesentlich  für  diesen  Erfolg  können  die  Formen  und  Strategien  des  Protests 

hervorgestrichen werden. Die lokale Öffentlichkeit konnte erreicht werden und somit dürften 

infolge auch strategische Überlegungen von Seiten der Politik zu einem Eingehen auf die 

Proteste  geführt  haben.  Gleichzeitig  konnten  die  partikularen  ökonomische  Interessen, 

anfangs als ausschlaggebend für den Bau identifiziert, von Seiten der Aktivist_innen in Frage 

gestellt werden und verloren infolge an Gewicht.

Fallbeispiel Augartenspitz (www.baustopp.at; www.erlustigungskomitee.at)23

Im September 1998 gab es einen einstimmigen Beschluss der Bezirksvertretung Leopoldstadt, 

denn Augarten vor weiterer  Verbauung zu schützen. Der Augartenspitz  (ein Randteil  des 

Augartens)  selbst  wurde  unter  Denkmalschutz  gestellt,  was  grundsätzlich  eine  weitere 

Bebauung verbieten sollte24. Nichtsdestodrotz kam es zu Flächenumwidmungen im Augarten 

von Grün- in Baulandflächen. Seit da an gibt es auch Pläne den Augartenspitz in Form von 

20 Wessely: „Ich hab beim Bacherpark oft drei, vier Aussendungen am Tag gemacht. Also ständig getrommelt.“
21 Wessely:  „Und  dann  hat  uns  ein  Professor  ein  Baumgutachten  gemacht.  [...]  Und  dann  hat  er  [Stadtrat 
Schicker, Anm.]  ganz kalt darauf gesagt:  ich kann mir jedes Gutachten kaufen. Auch das Gutachten hat ihn 
überhaupt nicht interessiert.“
22 Wessely: „ [...] wir haben alles [an Fakten, Anm.] zusammengetragen. Dann haben wir gesagt, jetzt wissen wir 
wirklich nicht mehr, was wir noch tun können. [...] Wir brauchen etwas, eine Gschicht für die Medien. Und diese 
Gschicht haben wir ihnen dann mit der Besetzung gegeben. Und da haben sich dann alle daraufgesetzt. Wird 
aber sicherlich ein zweites Mal nicht mehr so leicht gelingen, weil inzwischen hat die Politik auch gelernt. Sie 
werden sich nicht mehr so verhalten, wie damals beim Bacherpark [...]“ 
23 Der Textkorpus umfasst die Interviews von Hertha Wessely und Stadtrat Schicker, den Beitrag in Aktion 21 
(2009) sowie die umfangreichen Inhalte und Medienspiegel auf der Website der Freunde des Augarten.
24 Dies ist zumindest die Ansicht von Wessely.
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Bebauung  umzugestalten.  Dabei  setzte  sich  das  Bauprojekt  Konzerthalle  der  Wiener 

Sängerknaben durch, welche nun in diesem Areal erbaut werden soll. In Ablehnung dieses 

Projekts entstand eine Bürger_inneninitiative, getragen von vielen aktiven Gruppen, wobei 

hier der Verein "Freunde des Augartens" und das "Josephinische Erlustigungskomitee" als 

hauptsächlich Tätige zu nennen sind. Seit nun mindestens zwei Jahren (Frühjahr 2008) gibt es 

intensiven Protest.  Den Aktivist_innen geht  es dabei  nicht,  den Bau des Konzertsaals  zu 

verhindern,  sondern  in  erster  Linie  darum  die  Zerstörung  von  denkmalgeschützter 

Bausubstanz  zu  verhindern.  Zumindest  von  Teilen  wird  alternativ  der  Bau  eines 

Filmkulturzentrums befürwortet, welches sich gemäß der Baupläne gut in das gegebene Areal 

einfügen würde. Der Protest ist somit in erster Linie reaktiv, es geht um die bestmögliche 

Bewahrung bestehenden Grünraums für die Bevölkerung und Erhaltung denkmalgeschützer 

Bausubstanz. Die Anliegen der Protestierenden gehen unserer Einschätzung nicht ungemein 

in die Tiefe, die Reichweite ist begrenzt. Immerhin gibt es rechtliche Bestimmungen, die die 

Bebauung verbieten, es geht also um die Durchsetzung dieser Bestimmungen. Ökonomisch ist 

die  Konzerthalle  ein  größeres  Bauprojekt  mit  sicherlich  nicht  zu  geringer  ökonomischer 

Bedeutung. Gleichzeitig ist die Bedeutung für uns jedoch schwierig einzuschätzen, sollte also 

auch nicht überbewertet werden. 

Auffällig  ist,  dass  trotz  eines  sehr  hartnäckigen  und  unkonventionellen  Protests  die 

widerständigen Akteur_innen keine Erfolge erzielen konnten. Bürger_innenversammlungen, 

Presseaktionen, Demonstrationen wurden getopt  durch medienwirksame Formen wie einer 

Arealsbesetzung und den Aufbau einer kleinen Zeltstadt, die durchgängig belebt ist. Zudem 

wurden pittoreske Feste in josephinischer Manier veranstaltet.25 Bei der Rodung von Bäumen 

selbst  begaben  sich  Aktivist_innen  bei  Eiseskälte  auf  die  Bäume,  um deren  Rodung  zu 

verhindern.  Die  Akteur_innen  erreichten  durch  ihre  Aktionsformen  eine  permanente 

heimische  Medienpräsenz  über  eine lange Zeitdauer26 Selbst  ausländische Medien  griffen 

dieses Thema auf und berichteten davon. Zusätzlich wurde auf rechtlicher Ebene versucht die 

juristische  Legitimität  des  Bauprojekts  infrage  zu  stellen.  Dabei  stellte  sich  für  die 

Aktivist_innen heraus, dass keine juristisch korrekte Vorgehensweise vorgelegen hat, da der 

Bescheid vom Denkmalamt nicht gesetzeskonform sei, wie Verfassungsrechtler bestätigen.   

Zwar dauern die Proteste nach wie vor an, es hat für uns aber den Eindruck, wie wenn der 

Bau  nicht  mehr  gestoppt  werden  könnte.  Denkmalgeschütze  Bausubstanz  wurde  bereits 

25 Wessely: „Es hat unglaubliche Feste dort gegeben am Augartenspitz und da wurde auch in den ausländischen 
Medien darüber berichtet, weil das eine Form des Widerstands war, die ganz ungewöhnlich war.“
26 Eins  sehe  sich  nur  den  beeindruckenden  Pressespiegel  auf  der  Webseite  der  Freunde  des  Augarten 
(www.baustopp.at) an.
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zerstört, haufenweise Bäume des Areals gerodet. Politisch hält sich die Stadt Wien zurück, 

der  Bürgermeister  betonte  mehrmals  seine  Nichtzuständigkeit,  da  das  Projekt  von  einer 

Privatstiftung getragen werde. Dieses Verhalten scheint unseres Erachtens dazu beitragen den 

Druck  auf  politische  Entscheidungsträger_innen  abzuschmettern  und  so  die  politische 

Komponente  zu schwächen.  Die  widerständigen  Akteur_innen hingegen  versuchen  genau 

diesen Aspekt  stark zu betonen.  Einerseits gäbe es nämlich einen politisch beschlossenen 

Denkmalschutz, welcher auf dem Behördenweg ausgehebelt wurde.27 Zudem bedurfte auch 

die  Flächenumwidmung  einer  politischen  Entscheidung.  Andererseits  wird  darauf 

hingewiesen, dass es rechtlich gesehen sehr wohl auch eine politische Zuständigkeit gibt.28 

Schließlich  wird  auch  die  undurchsichtige  Verfilzung  von  Politik  und  der  Privatstiftung 

thematisiert  und kritisiert.29 Die Prestigeträchtigkeit  es Projekts ist  hingegen als Kriterium 

zentraler.  Die  Wiener  Sängerknaben sind eine international  sehr  bekannte  und geschätzte 

Wiener  Institution,  sozusagen  eine  Bestätigung  Wiens  als  Kulturstadt,  wodurch  weitere 

Tourist_innenströme  erwartet  werden.  Gleichzeitig  greifen  auch  die  Aktivist_innen  die 

Imagefrage auf,  sie versuchen ausländische Medien anzusprechen,  wobei  es nicht um die 

Verhinderung des Baus des Konzertsaals an sich geht, sondern einzig um den Standort. Es 

gelingt ausländische Medienresonanz herzustellen, aber nicht in erhofften Ausmaß, sodass es 

für die Stadt Wien und ihr Image schlussendlich belanglos blieb.30   

Die Handlungsspielräume sind in diesem Beispiel sehr begrenzt. Zwar gibt es viele Aspekte, 

die wie gezeigt im Vornherein glauben lassen würden, dass protestierende Aktivist_innen sich 

durchsetzen könnten. Unserer Einschätzung auch der Umstand, dass das Bauprojekt sowieso 

an vielen anderen Orten in der Umgebung umgesetzt werden könnte. Faktisch war dies jedoch 

nicht der Fall. Das politische Feld zeigt sich hier sehr geschlossen. Der Protest und die damit 

einhergehende  intendierte  Öffnung  des  Feldes  wurde  von  Seiten  der 

Entscheidungsträger_innen  versucht  über  mehrere  Wege  abzuschmettern.  Neben  der 

Erklärung von politischer  Unzuständigkeit  und  der  vermeintlich  rechtlichen  Legalität  der 
27 Wessely: Und der Bescheid vom Denkmalamt ist also ganz offensichtlich durch Druck und durch Weisung so 
schleißig  gemacht  worden,  dass  er  wirklich  nicht  gesetzeskonform ist  [...]  man hätte  keine  Baubewilligung 
erteilen dürfen.“
28 Wessely: „Es sagt auch der Bürgermeister Häupl, er hat nichts damit zu tun. Dann haben die Juristen aber 
festgestellt, der Bürgermeister Häupl ist auch Landeshauptmann. [...] Und als Landeshauptmann hätte er diesen 
Bescheid auch zugestellt bekommen müssen und er hat als Landeshauptmann die politische Verantwortung alles 
abzugeben im Interesse der Bürger, und das hat er aber nicht gemacht. HW: Zuständigkeit Bürgermeister
29 Wessely: „Das war wirklich eine Abmachung zwischen Nettig und Häupl, beim Heurigen wird kolportiert: 'ja 
aber das mach ma schon'. Und das erscheint so unglaublich bedenklich und es versteht niemand, warum ein 
privater Investor,  man dem soviel  Möglichkeiten gibt,  obwohl  man diese Konzerthalle  im Kristall  oder wie 
immer auch irgendwo anders bauen könnte.“
30 Im diesem Fall waren laut Hertha Wessely die ausländischen Medien dann doch leider sehr zurückhaltend, 
sonst wäre das „für die Stadt sehr unangenehm [gewesen], wenn solche Sachen ins Ausland getragen werden.“
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Bebauung wurden Bürger_innen beteiligungsverfahren eingeleitet, die jedoch von Haus aus 

keine tiefergehende Beteiligung zu liesen31, um sich so das Deckmäntelchen der intensiven 

Bürger_innenbeteiligung umzuhängen.32  

Fallbeispiel Gruppe Hausprojekt (hausprojekt.noblogs.org)33

Im  Herbst  2008  formierte  sich  die  autonome  Gruppe  Hausprojekt  mit  dem  Ziel,  ein 

Wohnhaus in  Wien zur  aktiven  Umsetzung von Projektideen  und zu Wohnzwecken34 zu 

erwirken. Erhofft wurde sich diese Durchsetzung in erster Linie durch die Stadt, weswegen 

infolge versucht wurde durch zahlreiche Aktionen Druck auf die Stadt auszuüben und die 

Umsetzung eines solchen Projekts ins Auge zu fassen. Zu diesem Zweck wurden zahlreiche 

Besetzungen  durchgeführt,  sowohl  von  privaten,  als  auch  von  öffentlichen  Objekten. 

Demonstrationen wurden teilweise in Kooperation mit anderen Initiativen wie den Leuten 

vom Augartenspitz oder von den Wagenplätzen abgehalten. Zudem wurden weiterreichende 

Forderungen  platziert,  wie  dass  länger  leer  stehende  Gebäude  rechtlich  gedeckt  auf 

Betriebskostenbasis  ohne  Einschränkungen  genutzt  werden  können  sollen.35 Dieser 

unkonventionelle Protest wurde von der Stadt anfangs erfolgreich ignoriert. Während einer 10 

Tage dauernde Besetzung eines öffentlichen Gebäudes im Oktober  2009, welches infolge 

unangekündigt  von  der  Stadt  geräumt  gelassen  wurde, gab  es  keine  direkte 

Auseinandersetzung mit den Personen wie Anliegen. Erst eine an die Räumung anschließend 

durchgeführte spontane Besetzung des Büros des Wohnbaustadtrats Ludwig bewirkte, dass 

Gespräche über eine von der Stadt bestimmte verhandelnde Person aufgenommen wurden.36 

Bis Februar 2010 wollte sich dabei die Stadt entscheiden, ob sie die Umsetzung von solch 

einem Projekt  unterstützen  wird.  Schnell  stellte  sich  heraus,  dass  diese  Gespräche  ohne 

31 Wessely:  „  Und  es  hat  beim  Augarten  einen  unglaublich  kostspieligen  Beteiligungsleitbildprozess  [...] 
gegeben. Da waren die Augartner zum Teil auch dabei, bis sie es dann frustriert verlassen haben. Und da müssen 
sie  sich  vorstellen,  da  ist  von  Vornherein  gesagt  worden,  die  Konzerthalle  ist  kein  Thema  bei  diesem 
Leitbildprozess [...]“
32 Stadtrat  Schicker  zur Bürger_innenbeteiligung im Falle  Augartenspitz:  „Wenn man bedenkt,  wie tief  und 
intensiv die Anrainer eingebunden waren vom Kulturkreis Augarten bis dann in diverse Bürgergruppen etc.“
33 Zum Zweck der Fallstudie wurde eine umfangreicher Korpus mit nahezu allen bisherigen Veröffentlichungen 
und Medienberichten (Primär- und Sekundärtexte) erstellt. Zudem beziehen wir uns auch auf ein Interview mit 
einem Aktivisten der Gruppe Hausprojekt.  
34 Es gab hierzu andauernde und ausgiebe Auseinandersetzung der beteiligten Personen selbst, wie sie sich das 
Zusammenleben, die Projektumsetzung etc. gemeinsam vorstellen, woraus auch eine umfangreiche Broschüre 
"1x1 für ein Hausprojekt" - http://hausprojekt.noblogs.org/gallery/5579/Hausprojekt1mal1.pdf - entstanden ist.
35 Auf der Website der Gruppe gibt es einen ausführlichen Aktions- und Pressespiegel
36 Hausprojekt zur anfänglichen Verweigerung der Auseinandersetzung: „[...] nach der letzten großen Besetzung 
in der Triester Straße hat es kaum Gespräche gegeben während dieser einen Woche [...] und es hat halt die 
Räumung gegeben ohne irgendwelche Warnungen und dann sind einige Leute halt noch einmal zum Büro vom 
Stdtbaurat und dort ist dann herausgekommen, dass es irgendwie Gespräche geben soll und dort hat dann das 
erste Gespräch stattgefunden, aber auch nur, weil wir halt präsent waren in seinem Büro.“
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Substanz blieben, Entscheidung für oder gegen das Hausprojekt wurde von Seiten der Stadt 

keine  explizite  getroffen.37 Parallel  wurden  infolge  wieder  vermehrt  Aktionen  gestartet, 

beispielsweise  Vernetzungstreffen  organisiert,  Demos  abgehalten  und  Besetzungen 

durchgeführt. Nachwievor ist die Gruppe Hausprojekt aktiv.

Ökonomisch  gesehen  ist  auf  dem ersten  Blick  die  Unterstützung der  Stadt  einer  solchen 

Projektidee keine große Sache und spielt auch keine zentrale Rolle. Immerhin verfügt die 

Stadt  über  zahlreiche  leerstehende  Immobilien.  Vor  allem  das  politische  Kalkül  der 

Entscheidungsträger_innen in der Politik spielt unserer Wahrnehmung nach die dominante 

Rolle und dürfte somit deren Verweigerung durch Nichtzurkenntnisnahme und Desinteresse 

erklären.  Dadurch  soll  wohl  auch die mediale  Resonanz so gering wie möglich  gehalten 

werden. Klarerweise ist es anderen Bevölkerungsgruppen schwer vermittelbar, warum eine 

bestimmte  Gruppe  von  Personen  bestimmte  Privilegien in  Wohnfragen  zugesprochen 

bekommen sollte. Dies würde bei Wahlen auch anderen Parteien in die Hände spielen. Wenn 

nun auch das Projekt eher auf einer gesellschaftlich punktuellen Ebene angesiedelt ist, zeitigt 

es  unseres  Erachtens  aufgrund  des  erwähnten  Aspekts Wirkung  auf  eine  strukturell 

tiefergehende  Ebene.  Dies  zeigt  sich  dann  auch  in  den  doch  sehr  konkreten 

Gesetzesabänderungsvorschlägen. Ein tangieren von Imagefragen ist kaum feststellbar, einzig 

das Image von Wien als „soziales Wien“ könnte dadurch berührt werden. Resümierend bleibt 

das politische Kalkül das dominante Kriterium, welches unseres Erachtens von der Gruppe 

selbst  anzusprechen  und herauszufordern  wäre,  um sich  so  ihre  Handlungsspielräume zu 

erkämpfen.38 

Fallbeispiel Museumsquartier39

Im  Juni  2009 wurde eine restriktivere  Hausordnung im Museumsquartier  von Seiten  der 

Betreiber_innen  angekündigt.  Ab  sofort  sollte  das  konsumieren  von selbst  mitgebrachten 

alkoholischen Getränken auf dem Areal untersagt werden. Dies war der Anlass für spontane 

und somit reaktive Proteste von Nutzer_innen. Ziel war den Status Quo zu erhalten und das 

37 Hausprojekt: „Und gekommen ist letztendlich nichts, weil sich eben niemand zuständig dafür fühlen will, oder 
sich das antun will.“
38 Hier zeigt sich auch der Unterschied zu den Aktivitäten der Pankahyttnaktivist_innen. Während letztere der 
Stadt permanent „Stress“ machten, ein bestimmtes Auftreten praktizierten und u.a. mit der Mariahilferstraße eine 
empfindliche Örtlichkeit im Stadtgefüge für ihre Aktivitäten auswählten und dabei immer unberechbar blieben, 
richtet sich zwar die Gruppe Hausprojekt auch an die Öffentlichkeit, praktiziert dabei aber eine ganz anderes, 
nämlich „gesittetes und geradezu liebes“ Auftreten.  
39 Wir  beziehen  uns  hier  einerseits  auf  digitale  Aufrufe  sowie  die  überschaubare  Medienberichterstattung. 
Andererseits  sind  auch  eigene  Beobachtungen  der  Protestaktionen  in  Form  historischer  Rekonstruktion 
eingeflossen. 
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Verbot von selbst mitgebrachten alkoholischen Getränken zu kippen. Rasch kam es zu einer 

Vernetzung übers Internet,  per  Mail  und Facebook wurden Aktionen wie Flashmops und 

speziell gestaltete Trinkgelage im Areal koordiniert und kommuniziert, wobei dabei betont 

wurde, dass auch speziell  die Presse mobilisiert werden solle. Es gab dabei regen Zulauf. 

Lokale  Parteiniederlassungen  und  -jugenden  erklärten  sich  mit  den  Protestierenden 

solidarisch. Argumentiert wurde gegen das Verbot vor allem damit, dass es sich aus Sicht der 

Aktivist_innen beim Museumsquartier um einen öffentlichen Raum handle, welcher durch 

Steuergelder finanziert werde und daher der Konsum von eigenen Getränken ihr Recht sei.40 

Der Protest war infolge auch sehr rasch erfolgreich. Im selben Monat noch wurde von der 

Museumsquartierleitung angekündigt, weiter den Konsum selbst mitgebrachter alkoholischer 

Getränke zu dulden. 

Die punktuellen Forderungen des Protest weisen eine geringe Reichweite und struktureller 

Tiefe auf. Auch die ökonomisch schätzen wir zumindest unmittelbar als eher gering ein. Eine 

Imagewirkung  ist  insofern  vorhanden,  als  dass  das  MQ  als  Ort  sehr  anziehend  für 

„zukünftige“ Wissensarbeiter_innen gilt. Infolge sollen diese natürlich in der Stadt gehalten 

werden. Natürlich spielt auch das politische Kalkül eine Rolle, was sich darin äußert, dass 

viele politische Fraktionen dieses Vorhaben nicht unterstützten. Der spontane Protest war sehr 

öffentlichkeitswirksam und übte daher Druck auf die Betreiber_innen aus. Diese Komposition 

konnte  Handlungsspielräume  erkämpfen  und  die  Durchsetzung  der  neuen  restriktiven 

Hausordnung hinsichtlich des Konsums selbst mitgebrachter Getränke verhindern.

Fallbeispiel Tüwi Open-Air Festival 200841

Im Mai 2008 sollte wieder das alljährliche Tüwi Open-Air Festival im Türkenschanzpark  und 

am Tüwi-Gelände mit dutzenden Infoständen, Live-Musik, Performances, Workhops, usw. 

und  tausenden  meist  jugendlichen  und  studentischen  Besucher_innen  stattfinden.  Die 

insgesamt  16te  Auflage,  veranstaltet  durch  die  kulturpolitsiche  Initiative  Tüwi,  ein 

selbstverwaltetes Studierendenbeisl  an der  Universität  für  Bodenkultur.  Die Veranstaltung 

wurde wenige Tage vor dem Durchführungstermin nach einem langwierigen Anmeldungsweg 

von der MA42 untersagt, was von Behördenseite in erster Linie damit argumentiert wurde, 

dass  das  "öffentliche  Wohl"  gefährdet  sei.  Das  Festival  wurde  infolge  als  politische 

40 So  in  einem per  EMail  verbreiteten  Aufruf:  „Das  MQ  ist  ein  öffentlicher  Platz  und  wird  mit  unseren 
Steuergeldern finanziert, im Jahr 2005 mit ca. 11 Mio. Euro. Wir sehen nicht ein, wieso wir dazu gezwungen 
werden sollten, das Bier vor Ort zu kaufen!“
41 Auch für  dieses Fallbeispiel ist der Textkorpus leicht überschaubar. Neben Stellungnahmen des Tüwi und 
einigen Sekundärtexten griffen wir zusätzlich auf inhaltliche Kommentare in einem politischen Forum zurück.
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Kundgebung angemeldet, wobei auch diese  von der zuständigen Polizeidirektion untersagt 

wurde,  u.a.  mit  dem Hinweis,  dass eine Kinderhüpfburg  dem Charakter  einer  politischen 

Kundgebung  widerspreche.  Hauptknackpunkt  war  letztendlich  der  Müll,  wobei  hier  die 

Behörden  von  der  Widersprüchlichkeit  ihrer  Argumentation42  nicht  überzeugt  werden 

konnten.43 Dennoch wurde von den Aktivist_innen das Festival  nicht  abgesagt.  Vielmehr 

wurde dazu aufgerufen zeitig zu erscheinen und viele Freund_innen mitzubringen. Zudem 

wurden  solidarische  Menschen,  Initiativen  und  Vereine  dazu  aufgerufen  selbst  vor  Ort 

politische Kundgebungen für diesen Tag anmelden, was auch passiert ist. Es wurde geplant, 

das Festival mit einer Demonstration gegen die „repressive Politik der Stadt Wien“ zu starten. 

Parallel wurde Kontakt zur Umweltstadträtin Sima gesucht und es kam am Nachmittag vor 

dem Veranstaltungstermin noch zu einem Treffen.  Aufgrund dieses Gespräches und einer 

darauffolgenden Intervention der Stadträtin wurde das Festival am Abend dann kurzfristig 

doch  noch  genehmigt.  Die  reaktiven  und  punktuellen  Proteste  waren  insofern  gänzlich 

erfolgreich. 

Begründet werden kann dieser Erfolg wohl vor allem durch das Ausmaß des (auch geplanten) 

Protests. Dabei wurde die politische Sphäre und somit die Stadtpolitik tangiert, welche infolge 

auch intervenierte. Politisches Kalkül und vielleicht auch Imagewirkungen könnte hier eine 

wichtige Rolle gespielt haben.Weitere Versuche von Seiten der Behörde im darauffolgenden 

Jahr gegen die Veranstaltung vorzugehen wurden unterlassen. 

42 Es wurde auf die große Verschmutzung des Parks das Jahr zuvor hingewiesen, wobei paradoxerweise das 
Festival damals gerade nicht im Park stattgefunden hat.
43 Zitierte Begründung aus der behördlichen Niederschrift in einer Stellungnahme des Tüwi: „Die Veranstaltung 
einer  Kundgebung  in  der  angezeigten  Form  würde  nach Ansicht  der  Behörde  wiederum  zu  großen 
Verschmutzungen der Parkanlage führen, weshalb eine Gefährdung des öffentlichen Wohls zu befürchten ist.“ 
(HP at.indymedia.org 2008)
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5. Fazit

Ziel  der  Arbeit  „Wien  im Globalisierungsprozess.  Handlungsmöglichkeiten  in  Zeiten  der 

neoliberalen Stadt“ war es, im Kontext des „Sachzwangs Weltmarkt“ sowohl die politischen 

Handlungsmöglichkeiten der Stadt Wien, als auch damit verknüpft den Handlungsspielraum 

und die  Interventionsmöglichkeiten  von widerständigen  Akteuren  in  die  Stadtpolitik,  mit 

Fokus auf den Wohnungssektor und öffentlichen Raum, zu analysieren.

Zur  Klärung  dieser  Frage  wurde  sich  eines  breiten  Rahmens von Methoden  bedient  um 

sowohl den strukturellen Handlungsrahmen, als auch die handelnden Akteur_innen adäquat 

analysieren zu können. Mit der Auswertung quantitativer Daten und qualitativen Verfahren 

der Inhaltsanalyse und Leitfadeninterviews sollten empirische Leerstellen in der kritischen 

Stadtforschung geschlossen werden. 

In  einem ersten  Schritt  wurde  anschließend  an Beiträge  der  „radical  geographie“,  einem 

historisch-geographischen  Materialismus  und  an  regulationstheoretischen  Einsichten  der 

Scales Debatte die veränderte Rolle der Stadt im Kontext des Wandels vom Fordismus zum 

Postfordismus  theoretisch  ausgearbeitet.  Es  konnte  eine  im  Zuge  der  neoliberalen 

Globalisierung eindeutige Veränderung städtischer Politiken festgemacht werden, die sich mit 

dem  Begriff  des  „Unternehmen  Stadt“  fassen  lässt  und  sich  durch  den  Wandel  der 

Regierungspraxen hin zu Governance-Formen, der Priorisierung einer Wachstumspolitik und 

der Ökonomisierung und Verbetriebswirtschaftlichung städtischer Politik auszeichnet.

Allerdings  konnte  erarbeitet  werden,  dass  der  Imperativ  der  Standortkonkurrenz,  der 

Makrodruck,  sich  nicht  direkt  auf  die  städtischen  Politiken  auswirkt,  sondern  politisch 

vermittelt  wird und so aktiver-  strategischer  lokaler Umsetzung bedarf.  Zu beobachten ist 

damit  eine  Ausdifferenzierung  neoliberaler  Entwicklungspfade,  die  eine  stadtpolitische 

Gesamteinschätzung schwierig macht.

Um also wirklich bewerten zu können, wie es um die Handlungsmöglichkeiten von Städten 

bestellt  ist,  braucht  es  empirische  Untersuchungen  von  konkreten  spezifischen  lokalen 

Konstellationen.

Diese Untersuchung wurde empirisch in Wien durchgeführt. 

Dazu  wurden  aus  der  Theorie  vier  Kriterien  herausgearbeitet,  die  den  Idealtypus  des 

„Unternehmen Stadt“ ausmachen: Neue, flexible Governanceformen, Imageproduktion und 

Schaffung  symbolischen  Kapitals,  Vernachlässigung  von  Sozialpolitik  und  Abbau 

kommunaler  Versorgungsleistungen,  sowie  territoriale  Vertreibung  und 

Ausgrenzungsstrategien.
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Diese Folie stellt eine städtische Politik dar, die sehr stark dem Einflusses der im Prozess der 

Globalisierung  verstärkten  interurbanen  Konkurrenzsituation  unterliegt  und  die  dem 

Makrodruck fast unmittelbar unterliegt und so der Ausdruck für wenig Handlungsmöglichkeit 

ist.

Wird  die  reale  Entwicklung  in  Wien  in  diesen  Kategorien  mit  diesem  Idealtypus  des 

„Unternehmen Stadt“ kontrastiert, lässt sich so auf den Handlungsspielraum rückschließen.

Das Resultat der Untersuchungen war ein widersprüchliches Bild. 

Auf der einen Seite konnte eindeutig die besondere Bedeutung der Imageproduktion für die 

Stadt Wien festgestellt werden, die sie mit großem und steigenden Aufwand betreibt um sich 

strategisch  zu  positionieren  und  einkommenstarke  Haushalte,  Wissensarbeiter_innen, 

Tourist_innen und damit Kapital anzuziehen und zu halten.

Damit zusammenhängend lässt sich auch eine klare, für das „Unternehmen Stadt“ typische 

Ausgrenzungs-  und  Vertreibungsstrategie  feststellen.  Bestimmte  Personengruppen,  wie 

bettelnde  Menschen  oder  die  Drogenszene,  sollen  aus den  öffentlichen  Raum vertrieben 

werden um ein „sauberes“ konsumanregendes Stadtbild zu präsentieren.

Auf  der  anderen Seite lässt  sich jedoch eine Vernachlässigung von Sozialpolitik  und ein 

Abbau  kommunaler  Versorgungsleistungen,  in  Wien  nicht  in  dem  in  der  Literatur 

konstatierten  Ausmaß  feststellen.  Auch  die  zu  beobachtenden  Veränderungen  der 

Regierungspraxis hin zu Governance Formen weisen eine spezifische Besonderheit auf. Die 

Entwicklung hin zu neuen Regierungsformen ist zwar eindeutig auszumachen, die Stadt gibt 

den Netzwerken jedoch einen relativ festen Rahmen vor und behält sich die starke top-down 

Kontrolle vor.

Es  konnte  also  die  These  bestätigt  werden,  dass  sich  die  Globalisierungszwänge  ganz 

spezifisch ausdrücken und für  Wien durchaus Handlungsspielräume bestehen,  die genutzt 

wurden  um  in  bestimmten  Bereichen  die  Folgen  einer  Politik  der  Standortkonkurrenz 

abzufedern.

Um diese widersprüchliche Politik genauer zu verstehen galt es die lokalen Bedingungen zu 

untersuchen. Es konnte festgestellt  werden, dass sich in der seit Jahrzehnten von der SPÖ 

regierten Stadt sozialdemokratische Ideale, Vorstellungen und Regierungspraxen erfolgreich 

in die Politik einschreiben konnten.

Soziale  Kohäsion,  was  besonders  deutlich  am  sozialen  Wohnungsbau  und  den  relativ 

geringen  Privatisierungstendenzen  ersichtlich  ist,  ist  als  Politikziel  nicht  nur 

identitätsschaffend für die Verantwortlichen im Verwaltungsapparat, sondern gerinnt selber 

zum Imagefaktor und kann so Standortvorteile bieten. Aufgrund der besonderen Rolle Wiens, 

46



der Tradition und der Doppelrolle als Stadt und Bundesland, ist eine soziale Politik in diesem 

Bereich  also noch aufrechtzuerhalten,  tief  eingeschrieben  in die  politischen Prozesse und 

politisch gewollt.  Diese Materialisierung sozialdemokratischer  Politik  in Institutionen und 

politischen Prozessen kann auch den widersprüchlichen Wandel hin zu Governance Formen 

erklären. Österreichs Eintritt in die EU stellte einen starker Antrieb für diesen Wandel dar, 

traf aber mit einer SPÖ zusammen die trotz der Selbsttransformation, in der konservativen 

sozialdemokratie verhaftet blieb. 

Durch  diese Analyse  konnte wiederum die  große  Bedeutung lokaler  Konstellationen und 

Kräfteverhältnisse  für  die  städtische  Politik  unterstrichen  werden,  Globalisierungszwänge 

wurden  von  den  interviewten  Verantwortlichen  im  Verwaltungsapparat  nicht  als 

Handlungsbegründungen angeführt.

Um nun die Handlungsspielräume für  widerständige Akteur_innen auszuloten bedurfte  es 

noch einer intensiveren Auseinandersetzung mit den lokalen Konstellationen. 

Hierzu  wurde  mit  Pierre  Bourdieus  Feldtheorie  näher beschrieben  und  die  starke 

Geschlossenheit dieses Feldes näher erläutert. Mit Bob Jessops „Strategic-Relativ Approach“ 

konnte in der dialektischen Vermittlung von Struktur und Handlung jedoch auch eine gewisse 

Kontingenz  und  mögliche  Handlungsspielräume  und  Interventionsmöglichkeiten  in  das 

politische Feld aufgewiesen werden. 

Um  herauszufinden  wann  und  warum  widerständige  Akteur_innen  mit  ihren  Strategien 

erfolgreich  sind,  wurde  ein  Kriterienkatalog  angelegt,  der  bei  der  Beurteilung  der 

Erfolgsaussichten  erste  Einschätzungen  liefern  sollte.  Dieser  bezog  sich  sowohl  auf  die 

Konstitution des Gegenstandes, an dem sich Protest entzündete, als auch auf die Strategien 

des Widerstandes.

Diese Kriterien wurden anhand von 5 Fallbeispielen aus den Bereich des Wohnungssektors 

und des öffentlichen Raumes angewendet. Eine allgemeine strategische „Leitlinie“, nach der 

widerständige Praxen eher erfolgreich sind, konnte nicht eindeutig eruiert werden, aber mit 

Bourdieus Feldtheorie und Jessops "Strategic Relational Approach“  kann festgestellt werden, 

dass  Akteur_innen  ihre  Strategien  den  strukturellen Gegebenheiten  anpassen.  Die 

Bürger_innen, die mit ihren Anliegen keinen Raum finden, bedienen sich infolge verstärkt 

auch nicht-institutionalisierter, konfrontativer Praxen, um auf diesem Weg in das politische 

Feld zu intervenieren. Das Feld schließt sich infolge nicht, es bleibt offen, wodurch auf diese 

Weise durchaus immer wieder erfolge erzielt werden könnten. Potentiell bestehen auf diesem 

Wege Handlungsmöglichkeiten für widerständige Akteur_innen, es gibt die Möglichkeit, sich 

innerhalb  des  politischen  Feldes  Gehör  zu  verschaffen.  Klar  ist  aber  auch,  dass  die 
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Akteur_innen  des  politischen  Feldes  versuchen,  durch  alternative  Strategien  die 

widerständigen  Akteur_innen  auf  Distanz  zu  halten  (Beispiele  Hausprojekt,  Bacherpark, 

Augartenspitz). 

In  dieser  Arbeit  konnte  also  aufgezeigt  werden,  dass  Globalisierungszwänge  nicht 

übermächtig sind, sondern durchaus Handlungsspielräume für Städte bestehen, was in Wien 

eindeutig  bewiesen  werden  kann.  Für  die  Umsetzung  des  Makrodrucks  sind  lokale 

Konstellationen und Kräfteverhältnisse von großer Bedeutung. Die Widersprüchlichkeit, die 

in der städtischen Politik in Wien festgestellt wurde, auf der einen Seite eine idealtypische 

Umsetzung  der  unternehmerischen  Stadtpolitik,  auf  der  anderen  Seite  die  Beibehaltung 

sozialer  Errungenschaften,  manifestiert  sehr  anschaulich  die bestehenden,  aber  doch auch 

beschränkten Handlungsspielräume für Wien im Kontext der Globalisierung.

Die Handlungsmöglichkeiten für widerständige Akteur_innen richten sich größtenteils an der 

lokalen Beschaffenheit städtischer Politik aus. Hier konnte besonders die Geschlossenheit des 

politischen Feldes aufgezeigt werden. Allerdings konnten auch Erfolge widerständiger Praxen 

dokumentiert  werden, die belegen,  dass trotz allem ein gewisser  Handlungsspielraum und 

Interventionsmöglichkeiten  bestehen.  Ob  eine  Strategie  erfolgreich  ist,  hängt  jedoch  von 

vielen Faktoren ab und lässt sich nicht verallgemeinern. Ein ständiger Such-, Experimentier- 

und Reflektionsprozess ist also vonnöten um an den richtigen Stellen anzusetzen. Die Arbeit 

hofft dazu einen Beitrag zu leisten.

Die Notwendigkeit, Widerstand gegen neoliberale Stadtpolitiken zu organisieren, liegt auf der 

Hand. Ansätze dazu und Perspektiven einer umfassenderen Allianzbildung sind gegeben und 

weiter am Entstehen. Es bleibt dabei „Es gibt nichts Gutes außer mensch tut es!“
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