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Einleitung: Alle Forscher zurück in die Städte!

In regelmäßigen Abständen vermelden große deutsche Zeitungen, gerne mit namhaften Raum- und Sozialwissenschaftlern als Autoren (oder zumindest auf deren
inhaltliche oder symbolische Unterstützung bauend), die Renaissance des Urbanen,
prognostizieren die neuerliche Hinwendung breiter Bevölkerungsschichten zu den
Städten. Und dabei geht es nicht alleine um die Innenstädte als Konsum- oder Unternehmensstandort: Vielmehr propagieren sie die „Neue Heimat Stadt“ (DIE ZEIT 2005,
Nr. 34, S.33) – die Städte werden scheinbar wieder attraktiv als Wohnorte, während
das Umland immer mehr unter seinen Nachteilen (Pendel-Aufwand, Zersiedelung,
Monofunktionalität etc.) zu leiden hat und zugunsten der Städte an Einwohnern
verliert. Das kann in den kommenden Jahrzehnten angeblich bis zum suburbanen
Ghetto führen (SZ 2006, Nr. 100, S.17). Wenn man sich gegenwärtig als Forscher auf
der Suche nach interessanten sozialräumlichen Phänomenen immer noch im Umland aufhält, könnte man sich angesichts dieser Berichte also fragen, ob es nicht
sinnvoller sei, die nächstmögliche S-Bahn zu besteigen, um möglichst schnell in die
Innenstadt zurückzukehren.
Ganz im Gegenteil. Denn nicht nur, dass Suburbia, bzw. der damit immer noch im
selben Atemzug genannte Traum vom ‚Eigenheim im Grünen’, für die allermeisten
Österreicher und Deutschen das Wohnideal schlechthin darstellen (vgl. DANGSCHAT
2004, S.14 oder SZ 2006, Nr. 100, S.17). Der überwiegende Teil der Bevölkerung der
Stadtregionen lebt in den Ballungsräumen außerhalb der Kernstädte und auch wenn
sich das Wachstum dort verlangsamt haben mag, handelt es sich gerade heute um
Siedlungsbereiche, die einen interessanten Entwicklungs- bzw. Veränderungsprozess erleben. Das sind triftige Gründe, das wissenschaftliche Augenmerk auf diese
Teilräume zu richten. Und die breit angelegte Forschung ist, mit SIEVERTS’ Zwischenstadt als ‚Initialzündung’ im deutschsprachigen Raum seit Mitte der 1990er Jahre
und aktuell vor allem durch die interdisziplinären und sehr interessanten Publikationen des Ladenburger Kollegs (s. BÖLLING/SIEVERTS 2004) auch wieder verstärkt präsent und zu einer wichtigen Erkenntnis gekommen: Es sind funktionale, vor allem
aber verschiedene qualitative Veränderungen, die dort in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren in immer stärkerem Maße wirksam geworden sind. Mit der Folge, dass
das Umland mehr und mehr zu einem gleichberechtigten Partner der Kernstadt
wurde. Suburbia hat sich von der Schlafstadt zum schlafenden Riesen gewandelt,
ohne den eine funktionsfähige Großstadt nicht mehr denkbar wäre. Andersherum
allerdings genauso. Was ist also passiert? Im Laufe der Jahre haben sich die Stadtregionen gewandelt in einen funktionalen Verbund aus unterschiedlich profilierten
Teilstandorten, der nach anderen Prinzipien funktioniert, als die ‚klassische’ Rollenverteilung zwischen Zentrum und Peripherie es tat und dessen Dynamik z.B. nicht
mehr alleine durch das ‚Herausschwappen’ von Funktionen aus der Kernstadt ins
9

Umland getragen wird: Ein Blick auf die dort oftmals hochspezialisierten und ohne
Umweg über die Stadt angesiedelten großen Einzelhandels-, Dienstleistungs- oder
Freizeitlandschaften führt dies deutlich vor Augen.

Wohnen in Suburbia - neue Qualitäten in neuem Gewand.
Auch auf dem Gebiet der Wohnsuburbanisierung hat sich einiges getan. Längst
schon ist das Umland nicht mehr ausschließlich Siedlungsgebiet der klassischen
Jungfamilie aus dem Mittelstand: Zum einen haben die Wohngebiete sowohl morphologisch als auch soziokulturell eine gewisse Reife erreicht, wenn man bedenkt,
dass es sich dort (baulich und sozial) teilweise bereits um die dritte suburbane Generation handelt. Zum anderen jedoch wird das Umland eben auch interessanter als
Wohnstandort für alle sozialen Schichten und, damit einhergehend, die unterschiedlichsten Lebensentwürfe bzw. Lebensstile: Individualisierung und Pluralisierung
der Lebensstile, ohnehin die Schlagworte oder gar das Programm der Spätmoderne,
haben klarerweise vor Suburbia nicht Halt gemacht. Jeder Mensch wohnt. Wohnen ist für sich genommen also erst einmal nichts Außergewöhnliches, sondern ein
Grundbedürfnis, das, auf welche Weise und mit welchen sozialen und finanziellen
Mitteln auch immer, befriedigt werden muss. Und wie hier bereits angedeutet, ist
es heute interessanter denn je zu fragen, wie die Menschen in Suburbia wohnen. Es
haben sich zahlreiche Wohn- oder Siedlungsformen entwickelt, die ganz speziellen
(Lebensstil-) Bedürfnissen nachzukommen scheinen, seien es, besonders auffällig,
Feng-Shui- oder autofreie Ökosiedlungen. Oder aber ein Siedlungsexperiment für
gehobene Wohnansprüche wie der Wohnpark Fontana.

Fontana – „Leben Im Paradies“.
Im südlichen Wiener Umland, etwas abseits der an den reizvollen Hängen des Wienerwalds gelegenen Wein- und Villenvororte Baden und Mödling, findet sich in der
Ebene des Wiener Beckens ein, vor etwas mehr als zehn Jahren auf ehemals landwirtschaftlichen Flächen komplett neu entwickelter, Wohn- und Golf- bzw. Freizeitpark namens ‚Fontana’, auf dessen Areal sich zugleich auch die Europazentrale des
Investors befindet: des Unternehmens Magna, einem der größten Automobilzulieferbetriebe weltweit.
Ein erster Blick auf die Anlage mit ihrer einheitlich-feudalen Architektur inmitten
einer ferienressortähnlichen Landschaft irritiert: Unternehmenssitz mit Werksiedlung? Eine ‚typisch amerikanische‘ Gated Community? Diese ersten spontanen Fragen verweigern sich genauso einer schnellen Antwort wie tiefer gehende, etwa die
nach den Bewohnern, ihrer sozialen Schicht, ihrem Lebensstil – danach, ob es ‚klassische’ Suburbaniten sind oder die Wohnungen und Häuser nur als Zweitwohnsitz
fürs Golfwochenende genutzt werden. Rein äußerlich scheint der Traum vom frei
stehenden Einfamilienhaus im Grünen hier jedenfalls gebaute Realität geworden
zu sein, wenn man durch die breiten Straßen geht und auf die einzelnen, ziemlich
großen Parzellen blickt. Doch die Siedlung erschließt sich einem nicht auf Anhieb,
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deutlich spürbar ist allein die außergewöhnliche Atmosphäre, die einen sofort nach
Betreten der Anlage umfängt.
Deshalb kommt schnell der Verdacht auf, dass diesem ganz speziellen Wohn-Phänomen mit Statistiken alleine nicht nahe genug gekommen werden kann. Denn hier
geht es ganz offensichtlich um spezielle Qualitäten des Wohnens, die in dieser Form
– so viel scheint klar – im Wiener Ballungsraum und weit darüber hinaus einzigartig
sind. Fast zwangsweise müssen wir uns, wenn wir an der tatsächlichen Qualität solcher Wohnformen interessiert sind, der (lebensweltlichen) Perspektive ihrer jeweiligen Nutzer annehmen. Nur so können wir verstehen, welche „individuellen Lebens- und Wohnkonzeptionen“ (HAHN 2004, S.211) dort verwirklicht wurden – oder
woran sie möglicherweise scheiterten.
Vielleicht etwas untypisch für ‚geographische’ Forschungen, soll in dieser Arbeit,
die als Dissertation aus dem einjährigen FWF-Forschungsprojekt an der Universität
„Die Amerikanisierung der Wiener Suburbia?“ hervorgegangen ist, im folgenden
eine Verknüpfung unterschiedlicher fachlicher Perspektiven erfolgen, denn schnell
wird offensichtlich, dass sich ‚Fontana’ nur dann begreifen lässt, wenn man sich
unterschiedlicher Quellen, Fragestellungen und Methoden bedient. So werden zur
ersten Veranschaulichung statistisches Material ebenso herangezogen wie Experteninterviews aus verschiedenen relevanten Bereichen, gefolgt von einer städtebaulichen Analyse. Das Hauptaugenmerk liegt schließlich jedoch bei den Bewohnern;
denn letztlich sind sie diejenigen, die zum (Miß-)Erfolg dieses für Österreich neuartigen Siedlungsprojektes beitragen, besser gesagt: Teil davon sind. Die Rekonstruktion ihrer individuellen Geschichten und Wahrnehmungen sowie im Anschluß
daran der fallübergreifende Vergleich bilden den Schwerpunkt der Arbeit, der am
Ende in Kontext gesetzt wird mit den vorangegangenen Analysen: Prinzipiell gehe
ich in dieser Arbeit explorativ und interpretativ vor, was zur Folge hat, dass keine
‚Suburbanisierungstheorie’ oder diesbezügliche Modelle Verwendung finden, unter
die empirische Ergebnisse subsumiert werden würden.
Insgesamt liegt der Forschungsfokus auf der Analyse des ganz konkreten Siedlungsprojekts, der einleitende ‚theoretische’ Teil ist daher relativ knapp gehalten, zugunsten der Darstellung aufbereiteter Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewohnern,
die in einem Jahr intensiver Feldforschung geführt wurden.
Dabei geht es nicht nur um das Wohnen in Fontana selbst: Die Frage nach Wahrnehmung, Aneignung und Nutzung von ganz Suburbia durch ihre Akteure bildet die
thematisch ständig präsente Rahmenhandlung. Spätestens am Ende sollte dann auch
deutlich geworden sein, dass die den suburbanen Siedlungsbereichen außerhalb der
Kernstädte gewidmete Aufmerksamkeit nach wie vor alles andere als fruchtlos ist
– und man dem ironischen Befehl in der Überschrift dieser Einleitung getrost den
Gehorsam verweigern darf.
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Fontana in Kürze
Eine Besonderheit Fontanas ist das dort umgesetzte Konzept einer, aus ökonomischen Motiven zwar
ohne weiteres nachvollziehbaren, aber dennoch für europäische Siedlungsgepflogenheiten eher
ungewöhnlichen funktionalen Mischung, mit der man Mitte der 1990er Jahre an den Start gegangen
ist (Baubeginn 1994, Beginn Grundstücksverkauf im Wohnbereich Ende 1995): Lässt man den 18 LochGolfplatz, der die komplette Westseite des Areals (75ha) in Anspruch nimmt, außen vor und betrachtet
die Bebauung auf der übrigen Fläche, so finden sich dort inselartig die Magna-Europazentrale des
Investors, der Sport- und Freizeitbereich mit Golfclub und Tennis sowie die Wohnsiedlung, mit der
wir uns im folgenden eingehend auseinander setzen werden. Sofort auffallend ist die einheitliche
Gestaltung der Anlage, sämtliche Gebäude folgen einem ähnlichen Stil, die in hohem Anteil vorhandenen
Grünflächen sind äußerst gepflegt. Die gesamte Anlage wird verwaltet von der Fontana Beteiligungs
AG, bzw. mitbetreut von der im Jahre 1999 gegründeten MEC (Magna Entertainment Corporation,
einer hundertprozentigen Tochter des Mutterunternehmens Magna; sie führt in Österreich offiziell nur
Magna Racino, eine kurz nach dem Fontana Wohnpark eröffnete Pferderennbahn im benachbarten
Ebreichsdorf). Beide Anlagen entstanden nach den Ideen des Investors Frank Stronach, dem Gründer
des ursprünglich allein im Automobilsektor tätigen Konzerns Magna. Seine unternehmerischen Erfolge
feierte Stronach aber nicht in Österreich, sondern nach der Auswanderung in Kanada. Mit Übernahmen
bekannter österreichischer Unternehmen (Steyr/Puch) positionierte sich Magna in der Vergangenheit
auch in Stronachs Geburtsland. Während sich die größten Fertigungsstätten bei Graz befinden, sollte der
Standort der neuen Europazentrale bei Wien liegen. Durch seine Beteiligung am Übernahmepoker um
den amerikanischen Automobilhersteller Chrysler im Jahre 2007 rückte der Magna-Konzern auch kurz in
die Wahrnehmung einer breiteren Öffentlichkeit.

(Abb. 01: Fontana)
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1. Postsuburbia im Allgemeinen und die Stadtregion Wien
im Besonderen.

Auf der Spitze der Aufmerksamkeitswelle: Postsuburbia im Trend.
Während im angloamerikanischen Sprachraum Suburbia spätestens seit den frühen
1960er Jahren durchgehend Objekt sozial- und raumwissenschaftlicher Forschungen
ist, schlug das Thema im deutschsprachigen Raum erst ab Mitte der 1990er Jahre mit
SIEVERTS’ Zwischenstadt wieder Wellen – nach einer bis dahin fast zwanzigjährigen
akademischen Flaute. Und das, obwohl der Suburbanisierungsprozess selbst offensichtlich keine Pause eingelegt hatte. Dafür befinden wir uns gegenwärtig aber auf
so etwas wie der Krone der großen ‚Aufmerksamkeitswelle’: In den letzten Jahren
wurde dem Umland der großen Städte von wissenschaftlicher Seite die Beachtung
zuteil, die – allein aus raumordnerischer und planungspolitischer Hinsicht – mehr
als überfällig war. Eine lange Zeit nahezu ungebremste städtebauliche Dynamik,
Verkehr und Umweltfragen haben in manch Stadtregion Ausmaße erreicht und zu
Entwicklungen geführt, die raumordnerische Konzepte und Strategien erforderlich
machen, die ein rasches und angemessenes (Gegen-)Steuern erlauben. Raum- und
sozialwissenschaftliche Analysen bilden dafür die Grundlage.
Einerseits kann die Forschung in diesem Zusammenhang bereits auf ein breites
Wissen bauen, denn wie Stadtregionen ‚funktionieren’, ist auf der Makroebene weitgehend geklärt. Die vielfältigen funktionalen Verflechtungen, die intraregional wirken, sind zwar nicht bis in alle Einzelheiten und vielschichtigen Zusammenhänge
analysiert, die prinzipielle ‚Funktionsweise’ einer Stadtregion soweit aber bekannt
und hinreichend beschrieben. Was die diversifizierten sozioökonomischen Strukturen, Pendlerverflechtungen, die demographische Entwicklung usw. betrifft, können
relativ klare und verlässliche Aussagen für einzelne Verdichtungsräume getroffen
werden (vgl. hierzu etwa BRAKE/EINACKER/MÄDING 2005). Was die allgemeine Entwicklung der deutschsprachigen Stadtregionen anbelangt, so hat die Forschung
auf der Makroebene also bereits einiges geleistet. Mit anderen Worten heißt das
aber auch: der wissenschaftlich-analysierende Blick erfolgt in den meisten Fällen
von außen auf die stadtregionalen Prozesse. Dabei stützt man sich meistens auf
quantitative, also ebenso äußere, Daten, die durchaus zu interessanten Einsichten
führen, aber eines kaum liefern können: die Innenperspektive auf das, was wir
Wissenschaftler so selbstverständlich ‚Suburbia’, ‚Postsuburbia’, ‚Zwischenstadt’
usw. nennen. Dass die heutigen Stadtregionen das Produkt einer Vielzahl von individuellen Einzelentscheidungen sind, bleibt so lange ein bloßes Lippenbekenntnis,
wie man die Perspektive der Akteure (Unternehmer, Bewohner, Politiker und aller
anderen in den Stadtregionen ‚Handelnden’) nicht in je konkreten Fällen berücksichtigt. Es geht letztlich darum, welchen Wert, welche Qualitäten die Menschen
ihrem ‚Aktionsraum Stadtregion’ beimessen, welche Wahrnehmungen, Bilder (und

natürlich auch ‚harten’ Fakten) ihr Wohnen, ihr Arbeiten usw. bestimmen (BRAKE et
al. 2001, S.278). Diese Perspektive versteht sich als komplementär zu den bisherigen
Forschungsansätzen, denn regionalstatistische Datenanalysen liefern zwar wichtige Ergebnisse, bleiben aber zwangsweise auf einer abstrakten Ebene, die auf diese
Weise mit spezifischen Inhalten und Erklärungsmustern angereichert werden kann.
Die auf einer fallspezifischen Mikroebene angesiedelten Untersuchungen können
dazu beitragen, Sachverhalte offen zu legen, die bei einer rein statistischen Analyse
unentdeckt geblieben wären, eigentlich aber entscheidend sind, um ein konkretes
sozialräumliches Phänomen begreifen zu können. Über Betrachtung und Beachtung der Innenperspektive ergibt sich so die Chance, eine entschieden differenziertere Außenperspektive einnehmen zu können. Dazu im Folgenden noch mehr. Zu
Beginn soll erst einmal knapp der aktuelle Stand der Forschung im deutschsprachigen Raum nachgezeichnet werden, gewiss ohne auf sämtliche Aspekte dieses
so vielfältigen Themenkomplexes ‚Stadtregion’ einzugehen. Dafür kann man auf
einige jüngere, hochinteressante Publikationen zurückgreifen, die einen guten und
ausführlichen Überblick bieten, es sei exemplarisch verwiesen auf die Bände der
Reihe ‚Zwischenstadt’, die entstanden sind im Rahmen des Ladenburger Kollegs
(z.B. Band 1, BÖLLING/SIEVERTS [Hrsg.] 2004) oder auf das Buch „Suburbanisierung in
Deutschland. Aktuelle Tendenzen“ (BRAKE/DANGSCHAT/HERFERT [Hrsg.] 2001). Welches grundlegende Beschreibungs- und Funktionsverständnis sich offensichtlich in
Bezug auf die Entwicklungen in den Stadtregionen etabliert zu haben scheint, kann
und muss jedoch auf einigen Seiten dargestellt werden – schon alleine um aufzeigen zu können, wo qualitative bzw. subjektzentrierte Untersuchungen ansetzen und
zu einem tiefer reichenden Verständnis beitragen können. Denn vor allem auch im
Bereich dessen, was auf wissenschaftlicher Seite ‚Wohnsuburbanisierung’ genannt
wird und wir uns hier mit einem ganz speziellen Fall dieses Themenbereichs auseinander setzen, geht es darum zu begreifen, was sich denn nun tatsächlich hinter
dem Wunsch nach dem ‚Wohnen im Grünen’ verbirgt. Ein Schlagwort, das, für sich
genommen, viel zu undifferenziert ein je individuelles Spektrum von Bedürfnissen,
Erfahrungen, Überzeugungen und Wünschen umschreibt, das hinter jeder einzelnen Wohnortentscheidung steckt (VGL. FÜHR 2005, S.31).

Von der Schlafstadt zum schlafenden Riesen – die Charakteristika des Wandels von Suburbia nach Postsuburbia.
Um eine erste bildhafte Vorstellung davon zu bekommen, wie sich die Strukturen
von europäischen Stadtregionen in den letzten Jahrhunderten entwickelt haben,
bietet sich noch immer Cedric PRICE’ Ei-Vergleich an: Während die alte Stadt, die
innerhalb ihrer Befestigungen lag, durch ein gekochtes Ei symbolisiert wird, steht
das Spiegelei sinnbildlich für die Städte zwischen dem 17. Und 19. Jahrhundert. Das
hochkomplexe Wesen der gegenwärtigen Strukturen findet seinen metaphorischen
Niederschlag im Bild des Rühreis (PRICE 1998, S.331, Abb. 02).
Weshalb aber sollte sich hinter diesem ‚Rührei’ ein schlafender Riese verbergen,
wie in der Überschrift angedeutet? Natürlich handelt es sich dabei nur um einen
weiteren bildhaften Vergleich. Betrachtet man jedoch das gewandelte Verhältnis in14

nerhalb der Stadtregionen, also die Verflechtungen zwischen den Kernstädten und
den jeweiligen Umlandgemeinden, so scheint ein solches Bild sehr passend: Denn
während sich die ehemaligen Schlafstädte in vielfacher Hinsicht als relativ homogen darstellten (Sozialstruktur, Städtebau etc.) und bis in die späten 1980er Jahre
die Kernstädte in Hinsicht auf Arbeit und Versorgung immer noch das weitgehend
allein dominierende Zentrum in der jeweiligen Region waren, glich sich dieses Verhältnis kontinuierlich an. Die Kommunen im Umland wurden für den spezialisierten
und großflächigen Einzelhandel, für Betriebe aus den unterschiedlichsten Branchen
und auch als Wohnort für verschiedenste Bevölkerungsschichten kontinuierlich attraktiver: Ein leistungsfähiges Individualverkehrsnetz mit immer mehr tangentialen Verbindungen verknüpft die einzelnen (Knoten-)Punkte der Stadtregion besser
miteinander als je zuvor. Letztlich ist der Verdichtungsraum heute funktional nicht
mehr ausschließlich auf ein dominierendes Zentrum ausgerichtet, sondern vielmehr
polyzentrisch organisiert. Denn der stetige Infrastrukturausbau, eine neue wirtschaftliche Logik, veränderte Lebensstile und damit verbunden gewandelte Wohnpräferenzen (sowohl was Wohnort als auch Wohnform betrifft) haben dazu geführt,
dass sich viele Gemeinden zu emanzipierten und spezialisierten Standorten entwickelt und eine wichtige (Spezial-)Aufgabe im funktionalen Netz der Stadtregion
übernommen haben: Aus Suburbia wird Postsuburbia – eine Bezeichnung, die in
mindestens zweierlei Hinsicht recht gelungen erscheint, zum einen als Anspielung
auf die mit der ‚Postmoderne’ verbundenen sozialen und ökonomischen Restrukturierungen (vgl. SOJA 1995, S.153 oder BRAKE et al. 2001, S.276), zum anderen als
Ausdruck der Zeitlichkeit des Geschehens (lat. ‚post’: nach). Prinzipiell sollte es aber
heute nicht mehr darum gehen, nach immer noch passenderen oder plakativeren
Begrifflichkeiten bzw. ‚Labels’ zu suchen, mit denen sich die heutigen Agglomerationsräume vermeintlich noch besser in einem einzigen Wort fassen lassen. Vielmehr
muss dieser Phase der Etikettierung diejenige folgen, in der ‚Zwischenstadt’ oder
Postsuburbia mit qualifizierten Inhalten ‚aufgefüllt’ werden – insofern ist der Ausdruck Postsuburbia im folgenden auch ein pragmatischer.

Reif und selbstbewusst – die postsuburbanen Kommunen machen die Region zur Stadt.
Diese Veränderungen lassen sich natürlich bis zu einem gewissen Grad mit statistischen Mitteln erfassen und nachzeichnen, was selbstverständlich von Interesse ist

(Abb. 02: The City as an Egg, Skizze: PRICE, 1998)
15

für übergeordnete Orientierung und Analyse, wohin sich Stadtregionen entwickeln.
Doch scheinen mir vor allem die qualitativen Entwicklungssprünge einzelner Gemeinden bzw. bei einzelnen Siedlungsprojekten als diejenigen, die den Wandel zu
Postsuburbia eigentlich ausmachen. Kommunen besinnen sich zunehmend ihrer
ganz individuellen Standortpotenziale, d.h. sie forcieren die Entwicklung in eine
aus der eigenen Perspektive viel versprechende Richtung (sei dies im Bereich des
Wohnens, bei Gewerbeansiedlungen oder im Freizeitsegment) über zielgerichtete
Flächenausweisungen, städtebauliche Wettbewerbe für Siedlungsprojekte, PublicPrivate-Partnerships etc.: Damit verbunden ist stets das Ziel des so bezeichneten
„filtering up“, also der Aufwertung der Kommune durch steigende Finanzkraft
(FASSMANN 2004, S.117). Dieser Prozess, in dem jede Gemeinde die jeweils für sich
beste Strategie verfolgt und nur begrenzt Rücksicht auf übergeordnete, regionale
Maßgaben nehmen muss, kann vonseiten der Regionalplanung, soweit eine solche
Instanz überhaupt existiert, nur ungenügend beeinflusst werden. Die Kommunale
Planungshoheit wird in Deutschland und Österreich als nahezu unantastbare Instanz lokaler Autonomie und Selbstverwaltung behandelt, deren Beschneidung oder
Einschränkung offenbar dem demokratischen Grundverständnis der Länder (vor
allem aber dem Geschäftssinn der Gemeindevorstände) zuwider laufen würde
und sie deshalb fast nie ernsthaft thematisiert wird. Aus diesem Grund entwickeln
sich viele Stadtregionen, aus einer weiter gefassten Perspektive heraus betrachtet,
oftmals alles andere als nachhaltig. Denn was sich für die einzelne Kommune als
möglicherweise gewinnbringend oder sinnvoll erweist, bringt etliche Male eine Reihe negativer Konsequenzen für den Gesamtraum mit sich. Deshalb müssen andere
Wege gefunden werden, um auf einer übergeordneten Planungsebene adäquate
Maßnahmen gegen weitere Zersiedelungstendenzen zu entwickeln – Konzepte wie
der intraregionale Finanzausgleich o.ä. seien in diesem Zusammenhang hier nur am
Rande erwähnt.

Bürgerliches Engagement und Stadtmarketing – was für große Städte recht ist, kann fürs
Umland nur billig sein.
Auch wenn man den Blick auf die Bewohnerinnen und Bewohner richtet, zeigt sich
eine andere Einstellung gegenüber den Wohn- und Lebensorten im Umland als sie es
vor fünfundzwanzig Jahren noch gewesen sein mag. Identifikation mit der Gemeinde und die Auseinandersetzung mit lokalen (oder gar regionalen) Problemfeldern
in Form von Bürgerinitiativen oder sonstigen Interessensgemeinschaften haben
in unzähligen Umlandgemeinden das politisch-kulturelle Leben stark bereichert.
Ohne ausschweifend darüber spekulieren zu wollen, weshalb die Bürgerschaft sich
gegenwärtig oftmals so intensiv für die eigene Kommune einsetzt, weshalb man
sich ‚kümmert’, kann dennoch mit Sicherheit gesagt werden: Den Bürgerinnen und
Bürgern sind ‚ihre’ Gemeinden offensichtlich etwas wert. In vielen Fällen mag das
heute zu beobachtende Engagement schon vor Jahren aus der Abwehrhaltung gegenüber steigendem Verkehr oder gegen großflächige (Entsorgungs- u.ä.) Infrastruktur heraus entstanden sein – wahrscheinlich spielen auch die Lokalen Agendas 21
eine ebenso bedeutende Rolle in diesem Kontext. Natürlich beschränkt sich solches
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Engagement nicht auf Großstädte oder Kommunen in Agglomerationsräumen. Aufgrund der strukturellen Dichte und Vielfalt treten viele Problembereiche dort aber
in gehäufter Form auf. Zahlreiche Gemeinden unterschiedlichster Größe versuchen
dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, indem sie professionell betreute Bürgerbeteiligungs-, Ortsverschönerungs- oder ähnliche Prozesse (z.B. im Rahmen eines neu
zu erstellenden Gemeindeentwicklungsplanes oder zur Einbindung der Bürger bei
strittigen Großprojekten) organisieren und finanzieren. Es scheint sich die Einsicht
durchgesetzt zu haben, dass man alleine mit dem konventionellen administrativen
oder politischen Instrumentarium in Anbetracht der sich verändernden Sozialstrukturen und ökonomischen Rahmenbedingungen immer weniger ausrichten kann.
Ebenso lässt sich seit einigen Jahren ein anderes, gestärktes Bewusstsein auf kommunaler Ebene beobachten, dem wahrscheinlich eine ähnliche Einsicht zugrunde
liegt: Im Bereich des Stadtmarketings setzen viele Klein- und Mittelstädte in Stadtregionen, wie einstmals eigentlich nur Großstädte oder Tourismusregionen, auf
Etablierung und Pflege eines eigenen, vermarktbaren Images, über das man sich
z.B. als Zentrum für kleinteiligen, spezialisierten Einzelhandel in ruhiger und gepflegter Atmosphäre positionieren will (vgl. das Beispiel Mödling, S.23). Eigene Logos, Stadt-Werbesprüche und zentral organisierte Events gehören mittlerweile zum
Vermarktungsarsenal vieler Klein- und Mittelzentren in den großen Stadtregionen1.
Dieses Engagement hat dabei zwei unterschiedliche Zielgruppen: eine lokale, ortspezifische Ausrichtung, die den Einzelhandel vor Ort ebenso ansprechen und in
Entscheidungsprozesse mit einbinden soll wie die Bürgerschaft generell. Dies schlägt
sich nieder in zentralen Events oder einer bürgerfreundlichen Verwaltungs’reform’,
bis hin zur Leitbildentwicklung oder einheitlichen Beschilderungen für bestimmte
Themenbereiche (Altstadtrouten, Wanderwege, Gewerbegebiete etc.) – die Palette
der denkbaren Maßnahmen ist groß und bunt. Auf der anderen Seite steht die Vermarktung – auch kleinerer Gemeinden – als Wirtschaftsstandort, die sich gezielt an
(bestimmte) Branchen oder Gewerbetreibende richtet.
Die beschriebenen Entwicklungen haben seit Ende der 1990er Jahre nebenbei auch
zu einem regelrechten Boom im Bereich der Kommunalberatung oder der Bürgerbeteiligung, Moderation und Mediation geführt – die Vielzahl der jungen Agenturen
und Büros alleine im süddeutschen Raum ist (bzw. war) ein eindrucksvolles Beispiel
dafür.

Sich verbünden gegen die Kernstadt? Regionale Allianzen.
Doch nicht nur auf Ebene der Gemeinden selbst lassen sich grundlegende Veränderungen beobachten. Denn auch interkommunal existieren oftmals schon Bündnisse verschiedenster Art und zu verschiedenstem Zweck. Dabei meine ich nicht
Zweckverbände oder ähnlich ‚harte’ Kooperationsstrukturen, sondern thematisch
orientierte Zusammenschlüsse ohne rechtlich-verbindliche Grundlage. Als exemplarisch dafür kann die „Nordallianz“ gelten, in der sich acht Umlandgemeinden
der nördlichen Münchner Stadtregion unter markant-kämpferischem Label zusammengetan haben. Ursprünglich ins Leben gerufen, um sich schlagkräftiger (und
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schließlich erfolgreich) gegen die Anhäufung störender Infrastruktur im nördlichen
Verdichtungsraum (Klärwerke, Deponien, Truppenübungsplätze) zur Wehr setzen
zu können, haben die verantwortlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
den Verein in den letzten Jahren zu einer interkommunalen Marketingplattform
umstrukturiert, auf der sich die beteiligten Gemeinden auf Gewerbeimmobilienmessen etc. präsentieren können. So hat sich innerhalb des prosperierenden Münchner Umlands also ein kleiner, bis zu einem gewissen Grade auch eigenständiger
Wirtschaftsraum herausgebildet, in dem die Konkurrenz untereinander zwar nicht
aufgehoben ist, man sie zumindest zugunsten eines breitenwirksameren Auftretens
aber erfolgreich hintan gestellt hat (vgl. www.nordallianz.com). Dieses Beispiel
zeigt in ganz bemerkenswerter Form auch, wie sich die ehemals singulär-dominante
Stellung der Kernstädte relativiert und eine starke intraregionale Konkurrenz das
politisch-ökonomische Bild bestimmt. Denn die Direktansiedlungserfolge einiger
Kommunen dieser Allianz, die eben keine Verlagerung aus der Stadt bedeuten, sind
ein schlagkräftiges Beispiel für die enormen Standortpotenziale des Umlands und
die innovativen Ideen zu deren Bündelung.
‚Urban marketing’ ist also auch außerhalb der großen Städte schon lange kein Fremdwort mehr – die allgegenwärtige Rede von der Wichtigkeit so genannter ‚weicher’
Standortfaktoren findet ihren Niederschlag darin, dass etliche Gemeinden, die noch
vor gar nicht allzu langer Zeit eher das Image eines ‚Bauerndorfes’ hatten, sich heute als eine dynamische, vielfältige Kommune präsentieren, mit eigenem Corporate
Design und einer (hoffentlich) unverwechselbaren Corporate Identity. Über Qualität
und Nutzen solcher Maßnahmen kann man in vielen Fällen geteilter Meinung sein,
eine breitere, wissenschaftlich fundierte Evaluierung steht noch aus.

Reif für die Stadtregion – in Postsuburbia schlagen viele Herzen.
Auf diese Weise haben sich die postsuburbanen Gemeinden mehr und mehr von
der Kernstadt emanzipiert, sie haben eine gewisse ‚Reife’ erreicht – und dieser Prozess ist noch nicht zu Ende. Dadurch steigt auf der einen Seite die Attraktivität der
gesamten Stadtregion, auf der anderen aber auch die intraregionale Konkurrenz,
was diese Dynamik sozusagen aus sich heraus stets am Laufen hält (vgl. BRAKE 2004,
S.196ff). Gerade dieser Reifungs- bzw. Emanzipationsprozess wird zurecht als das
Hauptcharakteristikum für den Wandel von Suburbia nach Postsuburbia angeführt
(vgl. FASSMANN 2004, S. 115). Ein weiterer wichtiger, wenn auch eher definitorischer,
Aspekt ist in diesem Zusammenhang die oftmals so bezeichnete „Urbanisierung“
des Umlands (ARING/HERFERT 2001, S.43). Die Aufhebung des klassischen StadtLand Gegensatzes manifestiert sich in einem ‚Urbanitätstypus‘, der sich eben nicht
nur in der Kernstadt findet, sondern an vielen Orten in der Stadtregion, wo er seinen
Niederschlag sowohl in baulicher, ökonomischer als auch soziokultureller Hinsicht
findet (BORSDORF 2004, S.12). Allerdings bleibt zu diskutieren, inwieweit es überhaupt Sinn macht, von einer ‚Urbanisierung‘ des Umlands zu sprechen, wenn es sich
bei den von den Autoren beschriebenen Phänomenen und Entwicklungen in den
Verdichtungsräumen doch genauso gut um einen neuen Typus von Suburbanität
handeln könnte – ja es bleibt sogar zu diskutieren, inwieweit Begriffszuweisungen
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dieser Art überhaupt Sinn machen, solange sie empirisch auf spezifisch-lokalem Niveau so gut wie kaum unterfüttert sind und damit in Bezug auf die sich tatsächlich
dahinter verbergenden Lebensformen nicht besonders relevant sind.

Postsuburbia schematisch.
Schematische Darstellungen laufen stets Gefahr, komplexe Sachverhalte bewusst
oder unbewusst zu simplifizieren. Oft vermögen sie aber ebenso gut, eben jene
Komplexitäten besser als viele Worte auszudrücken. Wahrscheinlich deswegen
scheint die von KUNZMANN (weiter)entwickelte Skizze des „funktionalen Archipels
der europäischen Stadtregionen“ (KUNZMANN 2001, S.215) sehr gut zur Illustration
der Außenperspektive geeignet. Vor allem deshalb, weil es das breite Möglichkeitsspektrum eindrucksvoll darstellt, wohin sich Stadtregionen entwickeln können,
inklusive der damit verbundenen Komplexitätssteigerung – ohne aber all die denkbaren funktionalen Ausprägungen und Verflechtungen in Form eines ‚Gesetzes’ oder
einer universal gültigen ‚Regel’ vermitteln zu wollen. Wahrscheinlich hat dieser
Archipel auch gerade wegen seiner unverbindlich-illustrativen Eigenschaften schon
viele Variationen und Abwandlungen erfahren, die auf seiner Grundidee aufbauen
(siehe BORSDORF 2004, S.28 oder FASSMANN 2004, S. 116). Hier zur Veranschaulichung
aber das ‚Original’ (Abb.03).

(Abb. 03: Der funktionale Archipel der europäischen Stadtregionen. Entwurf: Kunzmann 2001)
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(Abb. 04: Satellitenbild Großraum Wien; Quelle: Universität Wien;
http://hal.gis.univie.ac.at/geozid; Kartographie: Peter Görgl)
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Wenig Suburbia, viel Postsuburbia – die Stadtregion Wien.
Nachdem Beispiele oft mehr sagen als lange abstrakte Beschreibungen, soll diese
kurze Einführung genügen, um zu zeigen, was das ‚Neue’ an Postsuburbia ist bzw.
wie eine eher makrotheoretisch-deskriptive Betrachtungsebene sich derzeit darstellt.
Wie sich das bisher Gesagte im konkreten Fall äußert, illustrieren einige kurze Beispiele aus der Stadtregion Wien gut. Bevor wir uns schließlich ohnehin ausführlich
dem Fontana–Park zuwenden, wollen wir zwei andere, vor allem aus qualitativer
Sicht interessante, Dynamiken im Agglomerationsraum Wien ansehen.
Begeben wir uns also auf eine kleine Reise ins Umland und machen Halt in zwei
ganz unterschiedlichen Orten, die jedoch eines gemeinsam haben: Sie sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was es heißt, wenn sich postsuburbane Gemeinden ihrer Standortpotenziale ‚besinnen’ und mit einer großen Portion Selbstbewusstsein
oder ‚Reife’ eine wichtige Rolle im polyzentrischen Regionsgefüge übernommen
haben bzw. künftig übernehmen können. Darüber hinaus sollen die Beispiele, auch
wenn sie in keinem direkten Zusammenhang mit dem eigentlichen Thema der Arbeit stehen, zeigen, dass Fontana nicht das einzige ‚besondere’ Phänomen in einer
ansonsten eher ‚uninteressanten’ Stadtregion ist.
Zuerst jedoch einige Worte zur Entwicklung im Wiener Umland allgemein. Im Gegensatz zu vergleichbaren deutschen Stadtregionen setzte in Wien die Suburbanisierung erst mit einiger Verspätung ein und darüber hinaus auch noch in einem deutlich geringeren Umfang. Obwohl viele Gemeinden sich im Bereich des Wohnens
oder Gewerbes und Einzelhandels stark entwickelt haben, ist es ebenso immer noch
möglich, gleich hinter der Stadtgrenze auf sehr ländlich anmutende Dörfer zu stoßen. Dies hat natürlich mit den besonderen naturräumlichen Gegebenheiten zu tun:
So ist der geschützte Wienerwald im Bereich der Westautobahn, die die Hauptstadt
mit St. Pölten (Sitz der Niederösterreichischen Landesregierung) und in weiterer
Folge mit Linz und Passau verbindet, trotz jener hochrangigen Verkehrsachse ein
das Wachstum der Ortschaften limitierender Faktor. Im nördlichen Umland (Richtung Klosterneuburg) findet sich die eine suburbane Siedlungsachse, die weitaus
bedeutendere ist aber das in südlicher Richtung verlaufende strip development entlang der Südautobahn bzw. der Bundesstraße 17 und Bahnlinie Richtung Wiener
Neustadt. Diese südliche Achse bildet den größten zusammenhängenden suburbanen Siedlungsraum der Stadtregion Wien. Die meisten der dortigen Gemeinden
haben sich in den letzten Jahrzehnten enorm entwickelt und können auf solide kommunale Haushalte bauen, die der massiven Ansiedlung von Gewerbe, Einzelhandel
und eben auch Bewohnern geschuldet sind. Weil entlang dieser Achse der größte
Teil der bauintensiven Phase der Suburbanisierung stattfand, ist die Stadtregion
Wien aus einer großmaßstäblichen Perspektive heraus betrachtet heute immer noch
vergleichsweise wenig zersiedelt (vgl. Abb. 04). Erst seit 1990 verzeichnen auch die
östlich und nördlich gelegenen Kommunen sowie generell weiter entfernte Gemeinden eine verstärkte Entwicklung (vgl. MAYER 2004, S.13), ebenso auch Standorte, die
neben den Hauptentwicklungsachsen liegen: Verfügbarkeit und Preise der Grundstücke in diesen periphereren Lagen sind Hauptargumente dafür. Der Trend zum
Wohnen im Umland scheint ungebrochen, es findet aber eine Verlagerung statt. Dies
belegt auch das folgende Beispiel der Stadt Korneuburg. Darüber hinaus zeigt die
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