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REAL CORP 2013 RÜCKBLICK AUF DEN STADTPLANUNGSKONGRESS IN ROM

Regionalentwicklung mit dem Faktor Mensch
Vor kurzem ging in Rom die „Real Corp“ 2013 zu Ende.
Auf Einladung des österreichischen Central European
Institute of Technology diskutierten die Vortragenden
über die Zukunft der Stadtplanung. Regionale,
menschelnde Initiativen prägten die Veranstaltung.
ert – nach Abgesängen auf die begriffliche Chimäre Nachhaltigkeit
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auch, der in seiner
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mografie sowie in
der Stadtentwicklung geprägt ist, ob theoretische Planungskonzepgar nicht möglich. Vielmehr müs- te für die „Stadt der Zukunft“ einer
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verschiedenen Gegebenheiten gerecht werden. So gab es denn auch Themen die Immobilienwirtkeinen roten Faden zwischen den schaft eine entscheidende Rolle
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Themen spiegelte die inhaltliche „London after the spectacle year:
Disparität wider. Sie reichte von Who claims which space and who
der Optimierung von Bauabläufen gets it?“ zeigte sie am Beispiel
in Sardinien über die Lenkbarkeit der Veränderung der britischen
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Einen weiteren Brückenschlag
te zunehmend wieder der Mensch
im Mittelpunkt. Und zweitens fei- zur Immobilienwirtschaft trug
Andreas Schiller aus Rom

„

“

Passend zum Thema Immobilienblase fanden einige Diskussionen in einer pneumatischen, aufgepumpFoto: CEIT Alanova
ten Bubble statt. Der temporäre Veranstaltungsort im Park stieß auf großes Interesse.
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Immobilienwirtschaftlich hawird, auf der anderen siedelten
sich Märkte und Markthallen an. ben Staudinger und sein Team zuEinen hohen Anteil am interna- mindest Schrems im Waldviertel
tionalen Geschehen nahmen auch weit nach vorn gebracht, auch
die Präsentationen aus Österreich wenn die Banken die Liegenschafein. Das verwundert nicht, da die ten – den Richtlinien von Basel II
jährlich stattfindende „Real Corp“ entsprechend – nach Marktwert

„

“

und nicht nach Substanzwert beurteilen. Und der Marktwert ist im
Waldviertel zwangsläufig deutlich geringer als in der Wiener Innenstadt.
Vielleicht sind es aber genau
solche Initiativen wie jene von
Heini Staudinger, die langfristig
lebendige Strukturen und damit
auch attraktive Standorte schaffen. Ein solches Agieren ermöglicht dann auch ein Re-Agieren
seitens der öffentlichen Hand.

„Don’t follow the leaders“
Ausgiebig in Rom diskutiert
und im Zusammenhang mit dem
dort parallel stattfindenden Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl
lässt die Anleihe bei Bob Dylan im
Konferenzmotto an einen seinen
anderen Song denken: „Subterranean Homesick Blues“. Dort heißt
es treffend: „Don’t follow leaders,
watch the parcometres.“ Er empfiehlt viel mehr die unmittelbare
Wahrnehmung in Städten und Regionen als eine oft in Prospekten
und Präsentationen der Immobilienwirtschaft
beschworene
Scheinrealität. Da ist er also wieder, der menschliche Maßstab.
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