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Bürgerbeteiligung beim Neubauprojekt »Hauptbahnhof Wien« 

Georg Engel – Projektleiter im Bereich der mitwirkungsorientierten Öffentlichkeitsarbeit – im Gespräch 
mit der Stiftung Mitarbeit über die Bürgerbeteiligung beim Neubau des Wiener Hauptbahnhofs. 

 

Stiftung Mitarbeit: In Deutschland verbindet jeder mit Infrastrukturprojekten sofort Stuttgart 21. Das Projekt 
hat große Diskussionen ausgelöst und die Medien lange beschäftigt. Auch in Österreich gibt es mit dem Neu-
bau des Hauptbahnhofs in Wien ein großes Bahnhofsprojekt. Vielleicht können Sie kurz erläutern, wie die Aus-
gangssituation bei diesem Projekt aussah. 

 

Engel: Die Situation war insofern ideal, als dass es ein grundsätzliches Willensübereinkommen zwischen dem 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie als Eigentümervertreter der Österreichischen 
Bundesbahnen (ÖBB), der ÖBB selbst und der Stadt Wien gab, dieses Projekt umzusetzen. Die Zielsetzung war, 
aus zwei Kopfbahnhöfen einen Durchgangsbahnhof zu machen. Das Projekt liegt mitten in einem dicht bebau-
ten Gebiet von Wien, nur wenige Kilometer vom Stephansdom entfernt. Die ÖBB ist ein Unternehmen, das 
vielfältige Erfahrungen bei Mitwirkungsprojekten hat, und hat deshalb gesagt: Dieses Projekt muss unbedingt 
begleitet werden. Ein Prinzip dieser Begleitung ist, dass man lange bevor die Planungen konkret sind, beginnt, 
mit den betroffenen Dialoggruppen zu kommunizieren und in Kontakt zu treten. 

 

Stiftung Mitarbeit: Wenn solche großen Projekte durchgeführt werden, gibt es nicht selten auch Widerstand. 
Wie war die Situation in Wien? 

 

Engel: Es gab auch in Wien Gruppen, die dagegen waren, die zum Teil heute noch dagegen sind bzw. Aspekte 
des Projektes anders sehen als die Planer/innen der ÖBB. Wir haben 2006 damit begonnen, eine Analyse zu 
machen, wer alles von diesem Projekt betroffen ist. Das beginnt natürlich naheliegend bei den Anrainer/innen, 
geht über Mietervereine, Kleingartenvereine bis hin zu den Automobil- und Fahrradclubs – also allen, die im 
Umfeld des Projektes direkt oder indirekt betroffen sind. 

Wir haben dann die Bezirksvorstehungen der fünf betroffenen Bezirke ins Boot geholt, weil wir der Meinung 
waren, dass diese lokale Fachleute sind – auch was Anspruchs- und Dialoggruppen betrifft. Wir haben sie ein-
geladen, um herauszufinden, wer im Bezirk außerdem relevant ist und wer sonst noch von dem Projekt betrof-
fen sein könnte. Gemeinsam mit ihnen haben wir erste Einladungslisten für die von uns konzipierten Bezirksfo-
ren erstellt. Lange bevor die Planungen konkret waren und vor allem auch lange bevor das Behördenverfahren 
es vorsieht, haben wir bereits 2006, also zwei Jahre früher, damit begonnen, die Öffentlichkeit einzubinden. Zu 
den Bezirksforen wurden Fachleute der ÖBB, Planer, Gutachter etc. eingeladen, um den Leuten auf einfache und 
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verständliche Weise zu erklären, warum das Projekt überhaupt nötig ist, worum es dabei geht und wie sie be-
troffen sein könnten. 

Aus meiner Sicht wesentlich war, dass bei diesen Bezirksforen immer die drei Projektleitungen persönlich an-
wesend waren. Das heißt, diejenigen, die über das Projekt entscheiden, sind mit den Bürgerinnen und Bürgern 
in Kontakt gewesen, haben mit ihnen gesprochen und versucht, ihnen das Projekt zu erklären: der zuständige 
Projektleiter der Stadt Wien, die zuständige Projektleiterin des Infrastrukturprojektes der ÖBB und der Leiter des 
Immobilienprojektes. Es gibt bei den Bezirksforen bis heute zu jeder Veranstaltung ein Wortprotokoll, in dem 
sich jeder mit seinen Aussagen wiederfindet und das die Antworten der Projektleitungen auf Fragen der Betrof-
fenen dokumentiert. 

Wir sind in dieser Zeit bestehenden Ängsten und auch Widerständen insofern begegnet, als wir versucht ha-
ben, die laienhaften Vorstellungen durch fachliche Sichtweisen zu ergänzen und das ist – glaube ich – sehr gut 
gelungen. Im zweiten Schritt haben wir die Leute auf das Verfahren eingestimmt und ihnen auch gesagt, wie 
sie sich in dieses Verfahren einschalten können. Wir haben erklärt, wann es notwendig ist, eine Bürgerinitiative 
zu gründen, wie viele Unterschriften es braucht etc. Und das ist aus meiner Sicht auch das Besondere an der 
ÖBB als Auftraggeber: Sie fürchtet sich nicht vor den Perspektiven und Meinungen der Menschen, sondern – 
ganz im Gegenteil – holt sie bewusst herein. 

 

Stiftung Mitarbeit: Können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen, was kontrovers war, worüber diskutiert wur-
de, wo unterschiedliche Meinungen aufeinandergetroffen sind und wie damit umgegangen worden ist? 

 

Engel: Da sind zunächst die Fragen der Verkehrsbelastung. Das heißt: Was verändert sich, wenn zwischen zwei 
Bezirken plötzlich Straßen gebaut werden? Was bedeutet das für die Leute auf der einen und auf der anderen 
Seite? Fragen nach Staub, Dreck und Lärmbelastung während der Bauzeit sind sofort aufgekommen. Aber auch 
Fragen zur Konfiguration der Gebäude, die dort geplant waren – Hochhäuser, Fallwinde. Die klassischen The-
men also. 

Mit zunehmender Dauer der Kommunikationsforen ist aber das Wissensniveau der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer deutlich gestiegen. Wir haben diese Veranstaltungen etwa zweimal im Jahr durchgeführt, begleitet 
durch Einzelgespräche, wenn wir das Gefühl hatten, da braucht es mehr Informationen. Dinge, die in der Phan-
tasie der Leute möglich schienen, z. B. den Gürtel – also die große Straße entlang des Hauptbahnhofs – einzu-
hausen, sind sehr schnell durch Fachleute und fundierte Argumente entkräftet worden. Die Leute haben be-
gonnen zu verstehen, welche Dinge unter Umständen verändert werden können und welche Dinge einfach 
Fixpunkte sind. Man kann keinen Tunnel bauen, wo kilometerlang Kanäle und andere Einbauten liegen. Solche 
Dinge muss man einfach aufklären. 

Andererseits gab es auch Beispiele für Planungsänderungen, die durch den Beteiligungsprozess angestoßen 
wurden. Zum Beispiel wurde ein von den Planern der ÖBB konzipierter Hochpunkt eines Überwerfungsbau-
werks über die Gleise in der Flucht einer Straße vorgesehen. Man dachte, dass er da am wenigsten stört. Die 
Leute in den Foren des betroffenen Bezirks haben aber dafür votiert, diesen Hochpunkt zu verschieben. Das 
wurde dann von den Technikern der ÖBB geprüft. Es war technisch möglich und bedeutete wirtschaftlich kei-
nen Mehraufwand.  
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Stiftung Mitarbeit: Was sind mit Blick auf den Gesamtprozess die wichtigsten Punkte, durch die der Prozess 
zum Erfolg geworden ist? 

 

Engel: Das war zuallererst die regelmäßige und kontinuierliche Kommunikation der Betroffenen mit dem Top-
Management des Projektes, also mit den Menschen, die letztlich die Entscheidungen treffen. Wichtig war, dass 
die Kommunikation frühzeitig erfolgte und nicht erst dann, wenn die Entscheidungen schon getroffen waren. 
Wichtig waren Projektleiter/innen, die kommunikativ wirklich gut sind und komplizierte Zusammenhänge auf 
einfache Art und Weise erklären können. Mittlerweile sind wir in der Runde des 16. Bezirksforums und es sind 
wirklich tragfähige Beziehungen zwischen den Dialoggruppenvertreterinnen und den Projektleiter/innen ent-
standen.  

Ein schöner Erfolg war Folgendes: Im Jahr 2008 hat das Behördenverfahren eine öffentliche Erörterung und 
eine öffentliche Verhandlung des Projektes vorgesehen. Wenn ein Projekt in Wien fünf Stadtbezirke einschließt, 
dann sind hunderttausende Menschen davon mittelbar oder unmittelbar betroffen. Bei dieser öffentlichen 
Erörterung und Verhandlung waren 20 betroffene Personen und zwar die Sprecher der Initiativen, die sich für 
dieses Projekt engagiert haben und die Einwände hatten. Diese haben ihre Anliegen auf einem hohen sachli-
chen Niveau vorgebracht und damit ihre Parteieinstellung auf eine höchst verantwortungsvolle Art wahrge-
nommen. Dem gegenüber saßen 50 bis 60 Fachleute der Behörde und 50 bis 60 Fachleute der Projektbetreiber. 
Ich denke, das ist ein Erfolg. Hätte man zu diesem Zeitpunkt erst begonnen, mit den Bürgern zu reden – diese 
öffentliche Erörterung sozusagen als Startpunkt genommen –  dann bin ich ganz sicher, wäre das ganz anders 
abgelaufen. 

 

Stiftung Mitarbeit: Wie ist der Stand der Dinge? 

 

Engel: Im Wesentlichen wird der Hauptbahnhof Wien im Jahr 2015 fertig gestellt und unsere Vorstellungen 
gehen in die Richtung, dass wir das auch mit denen, die diesen Weg mit uns gegangen sind, in irgendeiner 
Form feiern werden. Wie, werden wir noch sehen. 

 

Stiftung Mitarbeit: Vielen Dank für das Gespräch. 

 

 

 

Informationen 

Georg Engel ist Projektleiter der Kienast&Kienast GmbH (http://www.kienast-kienast.at). Er berät und begleitet 
den Hauptbahnhof Wien im Auftrag der ÖBB seit 2006 im Bereich der mitwirkungsorientierten Öffentlichkeits-
arbeit. 

 

http://www.kienast-kienast.at/
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Kontakt 

Georg Engel, Mag. (FH) 
Potentialorientierte Beratung 
Marketing & Kommunikation 
Czerningasse 13/12 
1020 Wien 
Tel. +43 (0)664 414 55 78 
E-Mail: info@georgengel.com 
www.georgengel.com 

 

 

 

Redaktion eNewsletter 

Stiftung MITARBEIT 
Netzwerk Bürgerbeteiligung 
Redaktion eNewsletter 
Ellerstraße 67 
53119 Bonn 
E-Mail: newsletter@netzwerk-buergerbeteiligung.de 
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