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G a s t k o m m e n t a r : 

C h r i s t o p h  h o f i n G e r

D
ie geplante Bürgerbefra-
gung zur Verkehrsberuhi-
gung auf der Mariahilfer 
Straße ist nicht nur juris-

tisch für Feinspitze (siehe Leitarti-
kel Florian Klenk im Falter 4/14), sie 
bietet auch demoskopisch erstaunli-
che Überraschungen.

Es war ja zu erwarten, dass sich 
bei der „Mahü“ die größte Kluft zwi-
schen Autofahrern und dem Rest der 
Anwohner auftut. Nun zeigt sich, 
dass ganz andere Faktoren die Ein-
stellungen bestimmen – und hier ist 
der bei weitem wichtigste der Unter-
schied zwischen Jung und Alt. Die un-
ter 30-jährigen Mariahilfer und Neu-
bauer deklarieren sich um erstaunli-
che 50 Prozentpunkte häufiger für die 
Verkehrsberuhigung als die Bewohner 
ab 60. 

Die Alterskluft lässt das eigene 
Mobilitätsverhalten fast völlig in den 
Hintergrund treten: Während Auto-
fahrer bis 40 Jahre klar für die Fuß-
gängerzone sind, würden ältere Öffi-
Benutzer ohne Auto derzeit ebenso 
klar dagegen stimmen. 

Bei der Mahü ist es offenbar nicht 
das Sein im Verkehr, das das Be-
wusstsein in der Verkehrsberuhigung 
bestimmt. 

Doch was ist es dann, das so ei-
nen Keil zwischen die Generationen 
getrieben hat?

Die eineinhalb Kilometer zwischen 
Getreidemarkt und Westbahnhof sind 
wohl ein Brennglas für ein Phänomen, 

das sich mit Wiener Modernisierungs-
paradox umschreiben lässt: Kaum eine 
Stadt in Europa vereinte im letzten 
Vierteljahrhundert ein mit Wien ver-
gleichbares Modernisierungstempo 
mit Lebensqualitätszuwachs. 

Der politische Rekord ist – trotz 
des einen oder anderen Mankos – in 
Summe beeindruckend. Doch diese 
Stadt hat seinen Bewohnerinnen und 
Bewohnern noch nie eine Geschich-
te erzählt, die ihre Entwicklung in ei-
nen breit verständlichen Sinnzusam-
menhang bettet. 

Wie Eltern, die mit ihren Kindern 
in eine insgesamt schönere Wohnung 
ziehen, ihnen aber die Übersiedlung 
weder ankündigen noch erklären – 
und sich dann wundern, dass die Klei-
nen beim Umzug trotzen.

Vielen älteren Wienerinnen und 
Wienern geht alles zu schnell. Sie kon-
sumieren mehr als alle anderen Grup-
pen die Lokalnachrichten und ver-
dichten diese zu dem Eindruck, dass 
Wiens Straßen nicht mehr sicher sei-
en. Es kursieren verstörende Urban 
Legends wie die absurde Gruselge-
schichte, dass türkische Friseure und 
Kebabstandler sich nicht an die Vor-
gaben von Magistrat und Wirtschafts-
kammer halten müssen, weil sie den 
Kontrolloren sofort das Messer an den 
Hals setzen würden. Und die Wirt-
schaftsnachrichten sind in Zeiten der 
Krise sowieso für alle Generationen 
unverdauliche Kost.

Schlechte Nachrichten und Bas-
senageschichten gibt es immer, prob-
lematisch werden sie, wenn der Blick 
nach vorne keine Sicherheit gibt: Lo-

Die Generationen im    Straßenkampf
Bei der Befragung zur mariahilfer straße geht es um weit      mehr als nur die städtische Verkehrspolitik

Kommentar  Österreichischer Filmpreis 

Die Jury lag nicht verkehrt:  
Deine Schönheit ist was wert!
m i C h a e l  o m a s t a

Z um österreichischen Film des ver-
gangenen Jahres kann einem al-

lerhand einfallen: der Oscar (für Mi-
chael Hanekes „Amour“), die regen 
Festivalbeteiligungen, seine oft rigo-
rose Ästhetik, aber natürlich auch die 
knappen Budgets oder der allzu sel-
tene Erfolg an der heimischen Kino-
kasse. Vermutlich eher selten kommt 
einem der Begriff „sympathisch“ in 
den Sinn, noch dazu in Kombinati-
on mit der 2009 gegründeten Öster-
reichischen Filmakademie, die es sich 
zur ersten und nobelsten Aufgabe ge-
macht hat, „die Leistungen der heimi-
schen Filmbranche“ abzufeiern – mit-
hin also auch sich selbst. 

Den alljährlichen Höhepunkt ihrer 
Tätigkeit stellt – ganz nach amerikani-
schem, französischem oder deutschem 
Vorbild – die Verleihung des Österrei-
chischen Filmpreises dar. Diese fand 
vorige Woche zum vierten Mal statt 

und sorgte gleich für mehrere Über-
raschungen. So ließ sich der ORF, der 
sich gerade anschickt, den Etat des 
Film-Fernseh-Abkommens zu halbie-
ren, nicht lumpen und berichtete groß-
flächig über die Preisverleihung – u.a. 
in einer halbstündigen Doku im Pro-
mi-Taxi-Format mit dem leicht de-
menten Titel „Achtung! Sondersen-
dung zum Österreichischen Film“. 

Die eigentliche Überraschung aber 
war die Preisverleihung selbst, bei der 
anstelle der Favoriten – Antonin Svo-
bodas „The Strange Case of Wilhelm 
Reich“ und Götz Spielmanns „Oktober 
November“, beide in fünf Kategorien 
nominiert – das melancholische kleine 
Migrantendrama „Deine Schönheit ist 
nichts wert“ und der junge kurdisch-
stämmige Regisseur Hüseyin Tabak als 
Gewinner hervorgingen. Natürlich ist 
Sympathie kein Qualitätskriterium, 
aber mit dieser Entscheidung hat die 
Österreichische Filmakademie heuer 
ordentlich Punkte gemacht. F

kal und global fehlt der Anhaltspunkt, 
wohin die Reise geht. Viele suchen 
nach einer symbolischen Notbremse.
Dass die Senioren in Neubau und Ma-
riahilf so laut „Mit mir nicht!“ rufen, 
kommt in dieser Form überraschend. 
Doch die Bezirke bestehen eben nicht 
nur aus Bobo-Familien mit ihrer mi-
lieutypischen unerschütterlichen Zu-
versicht. Das Pensionistenehepaar in 
der Wohnung neben der Webdesig-
nerfamilie hat sich vom Optimismus 
der Bobo-Nachbarn nicht anstecken 
lassen.

Das Pflänzchen Mahü-Skepsis der 
Älteren gedieh auf dem Humus der 
Angst, als Gärtner haben aber alle 
Rathausparteien ihre Hand im Spiel. 
Verunsicherte Pensionisten lassen sich 
von den Grünen keine Zuversicht ver-
ordnen, schon gar nicht bei einem 
Verkehrsprojekt.

Von der SPÖ, die bislang nur mit 
zugepressten Zähnen eine grundsätz-
liche Zustimmung signalisiert hat, ha-
ben sie keine wirkliche Orientierung 
erhalten. Die im sechsten und siebten 
Bezirk ansonsten wenig präsenten Op-
positionsparteien ÖVP und FPÖ ha-
ben daher bei den Pensionisten die 
Bühne im Mahü-Drama mehr oder 
weniger für sich allein.

Sie nutzen geschickt die holprige 
Einführung der neuen Regeln und ha-
ben die Mahü zum Symbol für das 
Unbehagen in der urbanen Kultur ge-
macht – vor allem bei denen, die sich 
nach den Nachrichten genauso wie 
beim Betrachten der neuen Verkehrs-
schilder denken: „Wie soll man sich da 
noch auskennen?“

Dass sich jetzt die Sehnsucht nach 
Entschleunigung der städtischen Ge-
sellschaft ausgerechnet durch den Wi-
derstand gegen Verkehrsberuhigung 
Luft macht, ist die große Ironie der 
Mahü-Debatte.

Was bedeutet diese enorme Alters-
kluft für das Resultat der Befragung? 
Der Ausgang hängt in erster Linie da-
von ab, wie hoch die Wahlbeteiligung 
der verschiedenen Generationen aus-
fällt. Beteiligen sich, so wie bei den 
meisten Wahlen, die älteren Jahrgän-
ge stärker als die jüngeren, wird es 
eine Mehrheit für den Rückbau ge-
ben. Wenn die Jüngeren ihr Wohlwol-
len für das Projekt in eine überdurch-
schnittliche Beteiligung übersetzen, 
wird es bei der Auszählung im März 
doch noch spannend.

Obwohl ihnen bislang weder die 
Modernisierung der Stadt im Allge-
meinen noch die Mariahilfer Straße im 
Speziellen wirklich erklärt wurde, sind 
die Jungen in Mariahilf und Neubau 
konstant für die Verkehrsberuhigung. 
Würde ihnen die eben vor die Nase 
gehaltene Flaniermeile wieder wegge-
schnappt, wäre das ein bitteres Déjà-
vu knapp ein Jahr nach der Volksbefra-
gung zur Wehrpflicht. Den Frust der 
jungen Mahü-Anrainer würden dann 
wohl alle im Gemeinderat vertretenen 
Parteien zu spüren bekommen. F

t e x  r u B i n o w i t z

Christoph hofinger 
leitet das sora-
institut in wien 

Im Zeichenraum  Der Cartoon zur Woche  

r a i m u n d  l ö w

D ie ukrainischen Proteste ent-
wickeln sich nach zwei Mona-

ten zum Aufstand. Regierungsgegner 
halten stundenlang das Energieminis-
terium in Kiew besetzt. Manche ha-
ben sich rudimentär bewaffnet. In der 
westukrainischen Metropole Lemberg 
ist der Sitz der Regionalverwaltung in 
der Hand von Oppositionellen. Auch 
in zwei Dutzend anderen Städten ha-
ben Demonstranten die Kontrolle über 
Regierungsgebäude übernommen.  

Die Radikalisierung ist eine Reak-
tion auf die Unnachgiebigkeit des Prä-
sidenten. Viktor Janukowytsch macht  
Scheinangebote an die Opposition, 
will seine eigene Machtposition nicht 
aufgeben. Reguläre Präsidentschafts-
wahlen gibt es erst 2015. Bis dahin  
will Janukowytsch das Kräftemessen 
auf der Straße für sich entschieden ha-
ben. Aber die Krise ist inzwischen so 
tief, dass nur vorgezogene Neuwahlen 
einen Ausweg bieten würden.

In Kiew organisiert die Regierung 
Gegendemonstranten. Provokateure 
heizen die Stimmung an. Rivalisieren-
de Gruppen machen Gefangene und 
nehmen Geiseln. Zwei regierungskri-
tische Aktivisten wurden nach ihrer 
Entführung aus einem Spital ermor-
det. Tausende nahmen am Trauerzug  
für den aus Weißrussland stammen-
den getöteten Oppositionsaktivisten 
Michail Schisnewski teil.

Die Polarisierung verändert den 
Charakter der Straßenproteste. Nach 
wie vor gibt es blaue EU-Fahnen auf 
den Barrikaden. EU-Erweiterungs-
kommissar Štefan Füle, der zu vermit-
teln versuchte, wurde auf dem besetz-
ten Maidan bejubelt. Aber in den Stra-
ßenschlachten dominieren Ultranati-
onalisten, die von der Europäischen 
Union nichts wissen wollen. „Euro-
pa beizutreten, das wäre der Tod der 
christlichen Ukraine“, sagte ein Akti-
vist des sogenannten Rechten Sektors 
dem Korrespondenten des britischen 
Guardian. Der Mann prophezeit der 
Ukraine einen Guerillakrieg. Auf bei-
den Seiten gibt es Kräfte, die auf  Ge-
walt setzen.

Im Eilverfahren hat die Regie-
rung nach russischem Vorbild Geset-
ze durchgepeitscht, die eine massive 
Einschränkung der Organisationsfrei-
heit mit sich bringen.

Es sind Katastrophenszenarien,  
die einen scharfen Kontrast zur fröh-
lichen Pro-Europabewegung Ende 
November bieten, als Präsident Janu-
kowytsch auf Druck Putins ein Asso-
ziierungsabkommen mit der EU ver-
weigert hat. Beide Seiten haben bei 
diesem Machtkampf wesentliche Tei-
le des Landes hinter sich. Im mehr-
heitlich Russisch sprechenden Osten 
und Süden verlangen Lokalabgeord-
nete ein härteres Durchgreifen gegen 
die Demonstranten. Im westukraini-
schen Lemberg stellen sich die Bür-

germeister dagegen selbst an die Spit-
ze der Bewegung. Umfragen besagen, 
dass sich im Westen 90 Prozent der 
Bevölkerung mit der Protestbewegung 
identifizieren. In der Ostukraine sym-
pathisieren dagegen nur 13 Prozent 
mit den Demonstranten, obwohl Ar-
mut, Korruption und Misswirtschaft 
im ganzen Land gleich drückend sind 
(siehe auch Politisches Buch S. 17).

Die tiefen Gräben machen nati-
onale Willensbildung schwer. Aber 
die gesellschaftliche Vielfalt der Uk-
raine, mit ihren vielen unterschied-
lichen Machtzentren, ist umgekehrt 
auch eine Chance. Keine Gruppe, ob 
Regierungslager oder Opposition, ist 
stark genug, einen radikalen Macht-
wechsel durchzusetzen. Janukowytsch 
mag insgeheim davon träumen, sein 
Land so autoritär regieren zu können, 
wie Diktator Lukaschenko im benach-
barten Weißrussland. Aber eine einsei-

tig auf Russland orientierte diktatori-
sche Staatsmacht würde die Westuk-
raine niemals akzeptieren. Umgekehrt 
kann die prowestliche Opposition die  
mit über tausend Fäden mit Russland 
verbundenen Landesteile im Osten 
und Süden nicht ignorieren.

Nur als Brückenland zwischen 
Russland und Europa wird die Uk-
raine sich stabilisieren können. Auch 
wenn es in der gegenwärtigen aufge-
heizten Stimmung schwer vorstellbar 
ist: Anstelle einer Entscheidungs-
schlacht braucht das Land eine Kul-
tur der Kompromisse. 

Weil der Streit um die Annäherung 
an die EU die Proteste ausgelöst hat, 
sind die Europäer Partei. Ihre Vermitt-
lungsversuche sollten sie trotzdem 
nicht aufgeben, auch um einer Radi-
kalisierung der Opposition entgegen-
zuwirken. Angesichts der Gefahr einer 
Ausweitung der Massenproteste könn-
ten vorgezogene Neuwahlen unter in-
ternational garantierten fairen Bedin-
gungen auch für das Regierungslager 
zur Option werden. Für eine Entwick-
lung in Richtung Rechtsstaat und De-
mokratie werden mittelfristig auch die  
russischsprachigen Landesteile zu ge-
winnen sein. Dagegen wäre ein Stell-
vertreterkrieg des Westens mit Russ-
land um Einfluss in der Ukraine ein  
Weg ins Desaster. F

Kolumne  Außenpolitik 

Nur vorgezogene Neuwahlen 
können der Ukraine helfen

raimund löw 
 kommentiert

 an dieser stelle 
aus Brüssel das 
weltgeschehen 

Im Eilverfahren hat die  
Regierung Gesetze durch-
gepeitscht, die eine  
Einschränkung der Orga-
nisationsfreiheit bringen
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j o s e p h  G e p p

D ies ist eine Hommage an einen 
Boden – den Holzboden in den 

hinteren Wägen der alten Wiener Stra-
ßenbahnen. Er hat schon 40 Jahre auf 
seinen Leisten, und das sieht man ihm 
auch an. Er ist graubraun und zer-
furcht. In den Schluchten zwischen 
seinen Dielen verliert sich jede Mün-
ze, die runterfällt, garantiert auf ewig. 
Je nach Witterung draußen drängt der 
Boden dem Straßenbahninneren sei-
nen starken Geruch auf: im Sommer 
nach Parkettbodenwachs, im Winter 
eher nach Eislaufplatzgarderobe. 

Ab dem Jahr 2017 werden die alten 
Garnituren ausgemustert, das gaben 
die Wiener Linien vergangene Woche 
bekannt. Der Holzboden gehört dann 
endgültig der Vergangenheit an. Wir 
werden ihn vermissen. Und kein nie-
derfluriges Wunderwerk mit Plastik-
boden wird uns je über diesen Verlust 
hinwegtrösten. F

Glosse Öffis 

In der Straßenbahn:  
Hommage an einen 
Holzboden

i n G r i d  B r o d n i G

E ines Tages, Baby, werden wir alt 
sein. Oh Baby, werden wir alt sein, 

und an all die Geschichten denken, die 
wir hätten erzählen können“, mit die-
sen Worten wurde die deutsche Stu-
dentin Julia Engelmann scheinbar über 
Nacht berühmt.

Im Poetry-Slam-Auftritt an der Uni 
Bielefeld beklagt die 21-Jährige, dass 
sie selbst zu viel nachdenkt, zu viel 
abwartet, sich zu viel vornimmt und 
dann zu wenig davon umsetzt. Statt 
beim Marathon mitzulaufen, schaue 
sie planlos aufs Smartphone. Ein Ge-
fühl der Mutlosigkeit, das anschei-
nend viele teilen: Mittlerweile wurde 
das Youtube-Video mehr als vier Mil-
lionen Mal angeklickt.

Glaubt man Julia Engelmann, sind 
die heutigen Studierenden Versager. 
„Ich bin so furchtbar faul / wie ein 
Kieselstein am Meeresgrund. Ich bin 
so furchtbar faul / mein Patronus ist 
ein Schweinehund“, beklagt sie an sich 
und den Gleichaltrigen. 

Das ist natürlich Unsinn: Wer heu-
te die Matura macht, hat vermutlich 
schon wesentlich mehr geleistet als die 
eigenen Eltern im selben Alter. Gene-
rationenvergleiche zeigen, wie pragma-
tisch die Heranwachsenden sind. Laut 
der Shell-Jugendstudie ist „Fleißigkeit 
und Ehrgeiz“ für 60 Prozent der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
ein wichtiger Wert. Medien sprechen 
gerne von „angepassten Strebern“.

Aber ist nicht auch Engelmann eine 
solche Streberin? Ohne es zu merken, 
spricht sie tatsächlich einer Generati-
on aus der Seele – einer Generation, 
die extrem hohe Ansprüche an sich 
stellt und gar nicht merkt, dass sie sich 
viel zu viel Stress macht. 

Wovor fürchtet sich die Poetry-
Slammerin konkret? Dass sie eines 
Tages alt ist und niemals einen Mara-
thon lief, nie die „Buddenbrooks“ zur 
Gänze las. Dabei hat Julia Engelmann 
für ihr Alter schon sehr viel erreicht: 
Sie spielte in der RTL-Soap „Alles was 
zählt“ und bei Theaterstücken mit. Of-
fensichtlich ist sie eine höchst talen-
tierte Performerin. Das Video zeigt 
eine sympathische junge Frau, der 
man zurufen möchte: Du hast doch 
noch alle Zeit der Welt! 

Es ist vielsagend, dass sich ausge-
rechnet eine 21-Jährige Sorgen um ih-
ren Nachlass macht. Das ist keines-
wegs Ausdruck einer Generation von 
Nichtsnutzen, sondern dem Gegen-
teil: einer Leistungsgesellschaft, in 
der man gar nicht früh genug anfan-
gen kann, sich den perfekten Lebens-
lauf zurechtzuschneidern.

Julia Engelmann widerlegt somit 
ihre eigene These: Eines Tages, wenn 
sie alt ist, kann sie tatsächlich Ge-
schichten erzählen – etwa wie es war, 
als sie mit einem Youtube-Video zur 
Galionsfigur einer verunsicherten Ge-
neration wurde.  F

Kommentar Leistungsgesellschaft 

Ganz unbewusst spricht 
Julia Engelmann die 
Ängste vieler Junger aus
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