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,,Ich will eine rote Linie durch die Stadt ziehen”
Em Aufschrei ging durch die Ba u
und Imrnobffienwirtschafl.
Sassen: Ja, da sehen Sie, wir welt
wir gekommen sind! Die Rendite
wiegtmehrals das Grundrechtdes
Menschen. Eine Katasfrophe.

Städte hungern aus, weil sich Menschen das Wohnen
nicht rnehr leisten können. Die US-amerikanisehe
Soziologin Saskia Sassen erklth-t, ivie ihre Plane gegen
den Ausverkauf des offentlichen Raums aussehen und
warum sie niemals an die Peripherie ziehen wurde.
—

Glauben Sie, doss Wohnen jernals
wieder billiger werden wird?
Sassen: Die Erfahmng zeigt uns,
dass es immer auf und ab geht. Win
müssen es schaffen, der Mittel
klasse wieder den Voizug zu ge
ben. Doch bis es so weit ist, ziehen
immer mehr Mensehen an die Pe
nipherie.

INTERVIEW: Wojciech Czaja
STANDARD: tieIc Menschen k-on

nen sich das IVohnen kaum noch
leisten. Können SEe’s?
Sassen: Canz gut. lob lehre an der
Columbia University in New York
und an der London School of Eco
nomics und mache da gutes Geld.
Aber das Problem des immer ten
reren Wohnens ist enorm!
Lout einer Studie derArbefterkom
mer gibt em Grofiteil der Osterrei
cher 30 big 43 Prozent seines Em
kummens fib’s Wohnon aug. Del
Singles sind es sugar big zu 59 Pro
zent. li/me vie! 1st [linen denn das
Ilhhnen ii’efl?
Sassen: Mom Mann Richard Son
nett und ich haben don ethe Woh
flung, wo wir unternichten. Ich
mag aber nicht, dass da ems Pro
zentzahl in der Zeitung steht. Das
ware mit unangenehm. Was ich
aber sagen kann; Für unsere Woh
nung in Manhattan bekommen win
von derUniversitatproJahr35.000
Dollar Zuschlag, damit wir mm
das Leben in den Stadt leisten kdn
nen. Und ith bin nicht die Einzi
ge. Es gibt Tausende wie mich!

domain”. Darunter versteht man
die Befugnis der offentlichen
Hand, Pnivatbesitz Ira Falle bf
fentlichen Interesses oder natio
naler Sicherheit zu enteignen.
Meist wird das bei Highway- und
Eisenbahnbaustellen angewandt.
Manchmal wind dieses Werkzeug
aber auch missbraucht. Dann ent
stehen Shoppingcenter und Bü
ros. Für mich jedenfalls ware
das der nbtige Schritt, urn den
buy-out of urban land” zu unter
binden.
Urn beispielsweise den l:vohnb&
darfzu decken?
Sassen: Wenn die Politilc das Wob
nsa doch endlich als offentliches
Interesse wahrnehmen wiirde!
Aber das 1st in vielen Städten mit
Ausnahrne einiger weniger Bei
spiele ivie etwa Wien nicht der

So nicht! Wenn Stadt nur noch
wie Stadt aussieht, 1st sie nkht
mehr Stadt, warnt Saskia Sassen.
Foo: Luia Pulu

Fall. Die Ides des leistharen Woh
nens ist, vie es scheint, em sehr
altmodisches Modell, das heute
niemanden mehr interessiert.

—

—

In London wurde Anfang des Jab
res sine Mietobergrenze disku tied.

Die Peripherie scheint ouch in
Wien dme Lösung zu sein.
Sassen: Schon einrnal hat sich ge
zeigt, dass the Wiener im neuen
Wien nicht gems wohnen, well
dieses neue Wien zu wenig vom
alten Wien hat. Die Donau City ist
so sin Beispiel. LTndjetztbautman
die Seestadt Aspern. sine Satelli
tenstadt am Stadtrand. Was soil
ich sagen? Wenn man das schon
machf, dannmusste man da Kunst
und Kultur anzusiedeln. Man
müsste Kflnstlem Räume, niesige
Räume schenken. Die Ressourcen

smnd ja da. Und man müsste sie
einladen, der Stadt em lebendiges
Cesicht zu geben, sei es in Form
von Interventionen, sei Os mit
Graffitis entlang der U-Bahn. Win
haben schon so viele Fehler in den
Vergangenheit gemacht. Jetzt ist es
an den Zeit, daraus zu lemon.
lvurden Sic lemuls an die Periphe
ne ziehen?
Sassen: Niernals. lob wurde eher
hohere Kosten und ems schlech
tere Wohnraumqualitàt in Kauf
nehmen, solange ich nicht irgend
wo da drauBen in don Suburbs
leben muss. Der Mythos des sub
urbanen Lebens, den Amenika in
den Fünfziger- und Sechzigeijah
ren kreiert hat, ist tot. Die Suburbs
hahen die hochste Selbsbnordrate
unter frisch verheirateten Frauen
in don USA. Sagi das nicht ailes?
Wann wachen die Stadtplaner und
Polit&er endlich auf!
SASKIA SASSEN (65) z’ählt zu den profi
liertesten Autorinnen zum Thema Sozio
logie der Stadt. Elnes ihrer wichtigsten
Werke ist,,Globalcity”(1991).Zuletzter.
schien Expulsions: Brutality and Com
plexity in the Global Economy’ (2014).
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1st dos gerecht?
Sassen: Nein. Mit Cerechtigkeit hat
das nithts zu tun. Es zeigt, wie dra
malisch die Situation ist und wie
die Mittelkiasse allmählich ver
schwindet. Ubrigens gibt es sol
ohs finanziellen Unterstützungen
auth für Polizisten, Feuenvehr
manner, Krankenschwestern und
Lehrer, also für all jene Menschen,
the als strategisches Personal gelten und die, wenn’s brennt, so
rasch wie moglich an Ott undStel
Is sein mflssen.
Die anderen wohnen in Suburbs
und pendein ems Stunde hin und
her. libs kOnnen wir dugegen ten?
Sassen: Wenn die Poiitiknicht eth
schreitet nicht viel! Ich beobach
te seit Jahren sin Phanomen, das
ich als buy-out of urban land” be
zeichne, also den Ausverkaufstäd
tischen Raums. Immer mehr Stadt
—und da spreche ich nichtnurvon
Gebauden, sondern von ganzen
Viertein hefindet sich in priva
tsr Hand. Das vielleicht extremste
Beispiel ist London. 70 Prozent der
hnmobiliensind inBesitzvonAus
ländern. Nur sin Dnittel der Stadt
gehört Briten. In New York sind
die wichtigsten Landmarks eben
falls in ausländischer Hand. Und
soviel ich weiB, gehoren auch in
Wien Teile den Innenstadt russi
schen und arabischen Investoren.
Das ist beunruhigend. Noch mehr
beunruhigtmich aber, dass die we
nigsten das wissen.
—

—

Was bedeutet dusfiirdie Stodt?
Sassen: Sie meinen, was passient,
wenn die ganze Stadt als Spekula
tionsmasse in pnivater Hand Ian
det? Dann gehi das stadtische Le
ben verlonen. Dann schaut es nur
noch so aus wie Stadt. dann ist es
abet nicht mehr Stadt.
Ihr Vorschlag?
Sassen: Ich babe eine radilale Idee.
Am liebsten wurde ich in den ge
fahrdeten, immer teurer werden
den Stadten ems rote Linie zie
hen, innerhalb deren sin weiterer
Ausverkauf an Spekulanten mid
auslandische lnvestoren unter
bundenwird. Das istnattrlich Un
realist isch. Da wurden mich saint
liche Crundstuckseigentumer in
nerhaib der rot umrandeten Zone
brutal lvnchen.
Wie kannte dos konkret oussehen?
Sassen: In den USA gibt es sin
Mndpll
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Mit sauberem Strom aus Wasserkraft gelingt die Energiewende, weil damit
Schwankungen bei Sonnen- und Windkraft flexibel ausgeglichen werden können.
Machen auch Sie jetzt die Energiewende. Mehr auf www.verbund.at

Energietrager:

Wasserkraft 100%
-

Verbu rid
Am Strom derZukunft

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs,1 und 2 EIWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011
für den Zeitraum 1.1.2013 bis 31.12.2013. Durch den vorIiegenden Versorgermix fallen weder
C02-Emissionen noch radioaktive Abfãlle an. 00% der Nachweise stammen aus Osterreich.

Einmaliger. vorbrauchsabhãngiger Bonus max 4.667 kWh b2w. 350.00 Euro brutto bezogen auf den Jahresverbrauch und den r&nen Energiepreis (exkl. Grundpreis) ohne Ne:zkostcn,
Steuern und Abgaben für den Hochtarif des gewàhlten Produkies bei Erstanmeldung b’s 3011 2014. AnteiligeVerrechnung bei amer Belieferungsdauer von unter 12 Monaten.
—

—

