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"Die Ringstraße des Proletariats" 
 
   Das EU-Förderungsprojekt "Gürtel Plus" weckt wieder Sehnsucht nach Visionen 
 
   Leopold Dungl 
 
   Die B 221 zählt zu den meistbefahrenen Straßen Österreichs. Täglich donnern hier etwa 100.000 
Autos durch. Dennoch leben gut 120.000 Menschen hier. Die B 221 verläuft nämlich direkt durch das 
dichtverbaute Stadtgebiet von Wien. Sie ist besser unter dem Namen "Gürtel" bekannt. 
 
   Knapp hundert Jahre ist es her, da war auch ein Architekt unter den Geburtshelfern dieser einst zur 
"Ringstraße des Proletariats" hochstilisierten Verkehrsachse: Mit seinem großartigen Entwurf zur 
Wiener Stadtbahn gab Otto Wagner der Gegend - über weite Strecken jedenfalls - ein starkes 
Rückgrat. Und eine eigene stadträumliche Identität. 
 
   Zum Lebensretter des Gürtels, der in einigen Bereichen bereits ganz konkret zum Slum zu 
verkommen droht, hat es bisher noch kein Architekt gebracht. Versucht haben es viele: Mit utopischen 
Entwürfen ebenso wie mit pragmatischen Vorschlägen; einiges davon war wirklich gut, anderes 
schlicht und einfach zu vergessen. Realisiert wurde letzten Endes aber nichts davon. Weil das Geld - 
also der allgemeine Wille - nicht vorhanden war. 
 
   Jetzt, wo das EU-Förderprojekt "Gürtel Plus" nun endlich reichlich Mittel zur Behebung der Misere 
ins Land bringen wird, würde man sich wieder viele Gürtel-Visionen für den Gürtel wünschen. Doch 
die meisten der bereits ganz schön ins Kraut schießenden Projekte verlieren sich im Klein-Klein der 
unmittelbaren Umgebung. Fast immer fehlt der große städtebauliche Zusammenhang. Die eine oder 
andere Skizze zur Gestaltung der Gürtel-Mittelzone etwa gibt nicht nur ob ihrer zeichnerischen 
Unbeholfenheit Anlaß zur Skepsis. 
 
   Das diesjährige Architekturseminar kam da gerade zur rechten Zeit. Für drei Wochen sind 
Studenten und Architekten aus vielen Ländern zusammengekommen, um den Gürtel samt seiner 
Probleme zu durchleuchten.  Die Vorschläge, die dabei herausgekommen sind, können bis 7. Oktober 
im Architektur Zentrum Wien besichtigt werden. 
 
   Das wirklich Spannende daran sind die unterschiedlichen Perspektiven, unter denen der Gürtel 
gesehen - und sehr professionell dargestellt wird. Die Gruppe von Carlos Gomez etwa, der im 
südamerikanischen Caracas als Stadtplaner arbeitet und die Wiener Probleme dadurch als 
vergleichsweise geringfügig betrachtet, will den Gürtel gar wieder zum Prachtboulevard machen. Auch 
wenn sie damit falsch liegt, sieht sie - wie alle anderen Gruppen auch - den Gürtel jedenfalls als 
Gesamtphänomen. Und das ist genau der Blickwinkel, unter dem man diese Schneise durch Wien zu 
betrachten hat. Bei aller Verschiedenheit seiner einzelnen Abschnitte, der man selbstverständlich 
gerecht werden sollte. Der Gürtel ist ein wertvoller Teil von Wien - zu schade, um in kleinkarierter 
Einzelgestaltung kaputtsaniert zu werden. 
 
 


