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Bürgerbeteiligung in Wien !
 
Obwohl Wien im Bereich der sanften Stadterneuerung seit über 30 Jahren beste Erfahrungen mit 
Bürgerbeteiligung bei der Planung und Umsetzung von Projekten macht, tun sich Planungspolitik und 
Planungsverwaltung bei der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung sowie bei deren Umsetzung 
durch städtebaulich relevante Baumaßnahmen auffallend schwer mit der Partizipation der 
Betroffenen. Dies mag damit zusammenhängen, dass - im Unterschied zur Stadterneuerung - bei 
Neubau- bzw. Stadterweiterungsprojekten in großem Maßstab Werte geschaffen werden: durch 
Umwidmung von Grün- und Bauland, durch Festsetzung von Gebäudehöhen und -dichten, durch die 
Errichtung neue Infrastruktur und nicht zuletzt durch lukrative Aufträge an Projektentwickler, 
Bauträger, Hochbaufirmen und Architekten. Je „kühner“ solch ein Projekt, umso größer die damit 
verbundene Rendite - aber umso größer auch die Befürchtung, dass betroffene Bürgerinnen und 
Bürger etwas gegen das Projekt vorbringen könnten.  
 
Ebenfalls reichlich Erfahrung hat Wien mit der Verharmlosung von Bauvorhaben bzw. mit der 
Beschwichtigung und Ausklammerung der Bevölkerung in Planungsprozessen. Und diese Erfahrung 
zeigt - sei es in Wien Mitte oder auf der Baumgartner Höhe, sei es in der Sensengasse oder im 
Bacherpark -, dass der Bürgerprotest umso stärker ausfällt, je später die Betroffenen - oder auch 
unabhängige Experten - mit einbezogen werden. Dabei zeigt sich bei den meisten strittigen Projekten, 
bei denen Bürgerinnen und Bürger mitwirkten bzw. gegen die sie erfolgreich protestierten, dass sie im 
Endeffekt besser (bzw. weniger nachteilig) waren, als die ursprünglich verfolgten Pläne. Neben o.g. 
Beispielen sei hier noch der Yppenplatz genannt, auf dem zunächst eine alles andere als sanfte 
Stadterneuerungsmaßnahme - nämlich ein Hochhaus mit großer Tiefgarage darunter - vorgesehen 
war. Nach Widerstand der Anrainer wurde ein mustergültiges Bürgerbeteiligungsverfahren 
durchgeführt, mit dem heute nicht nur alle Akteure zufrieden, sondern auf das auch jene Vertreter aus 
Politik und Verwaltung, die das einstige Hochhausprojekt forciert hatten, stolz sind. 
Unverständlicherweise wird bei machen Projekten - siehe Augarten - aber nach wie vor versucht, sie 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit „durchzuziehen“.  
 
Dies mag einem - wie ich meine - missverstandenen Rollenbild mancher Politiker geschuldet sein. So 
beharrt Wiens Planungsstadtrat auf seine Entscheidungsautonomie immer wieder mit dem Argument, 
dass die Stadtregierung vom Wahlvolk für die Dauer ihrer Legislatur ermächtigt sei, eben auch 
planungspolitische Entscheidungen zu treffen, ohne jedes Mal auf die Befindlichkeiten der 
Bürgerinnen und Bürger Rücksicht nehmen zu müssen. Diese Haltung ließe sich eventuell noch 
akzeptieren, wenn die Parteien - und zwar Ressort für Ressort - mit einem klaren Zielkatalog zu den 
Kommunalwahlen antreten und ihre Entscheidungen nach erfolgter Wahl nachvollziehbar an diesen 
Zielen orientieren würden. Angesichts des in Wien augenscheinlich willkürlichen Umgangs mit - 
ausnahmslos unverbindlichen - Stadtentwicklungskonzepten ist diese Haltung allerdings höchst 
fragwürdig. Wenn der Planungsstadtrat dann auch noch Bürgerinitiativen mit Klagen bedroht (wie in 
Rothneusiedl) und polemisch die Moralkeule schwingt, indem er ihrem Engagement gegen 
umstrittene Großprojekte in wertvollen Grünräumen entgegenhält, dass sie dadurch anderen 
Bürgerinnen und Bürgern die dringend benötigten Wohnungen verwehren, offenbart dies endgültig 
das demokratische Bewusstsein der Wiener Stadtentwicklungspolitik.  
 
Diese Geisteshaltung bestimmt dann auch jene Partizipationsprozesse, die von der Stadt toleriert 
werden. So zeigte das Treffen sämtlicher Bürgerinitiativen rund um den Augarten am 13. März 2008 - 
bei aller Interessensvielfalt (für oder gegen das Projekt des Österreichischen Filmarchivs, für oder 
gegen eine Kooperation mit dem eventuellen Betreiber des Datenarchivs im Flakturm, ...) - 
allenthalben Ohnmacht und Frustration infolge der bisherigen Erfahrungen aus dem Leitbildprozess 
Augarten. Politik und Verwaltung vermitteln der Bevölkerung dabei offenbar massiv ihr Desinteresse 
an deren Anliegen und Bedürfnissen, schränken die Rolle der Bürgerinnen und Bürger in diesem 
Prozess strikt ein und beanspruchen für sich die Hoheit über die Spielregeln wie auch über den 
Ausgang der Diskussion zu den ihnen wichtigen Themen. So verwundert es nicht, dass sich das 
Engagement der Wienerinnen und Wiener - wie auch der Planungsstadtrat jüngst gegenüber 
Bürgerinitiativen bemängelte - zunehmend re-aktiv statt pro-aktiv gestaltet. 
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