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„Städte haben nur dann die Fähigkeit, allen etwas 
zu bieten, wenn sie von allen gemacht werden.“ 
Jane Jacobs
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zitat titElblatt

„Cities have the capability of providing something 
for everybody, only because, and only when, they 
are created by everybody.“

aus: JACoBS, J. The Death and Life of Great American 
Cities; Random House, New York, NY, USA, 1962

grafik titElblatt

Aktionsplan aus dem Projekt:
Performative Planung am U-Bahn-Korridor
Seestadt Aspern
Arquitectos ZT KEG (Heidi Pretterhofer, 
Dieter Spath), 2009
Der Plan zeigt die reale Vorgänge im Projekt gebiet 
im Zeitraum der Errichtung der U-Bahn-Trasse 
und ihren Bezug zur künftigen Bebauung.





aspern Seestadt Citylab ist eine laborhafte Intervention, diskursiv und ergebnisoffen - mit der Absicht, 
den Planungsprozess mit der Expertise der Fachöffentlichkeit anzureichern. So wie das Wesen von Städten 
als vielfältig, konträr, spannungsgeladen und offen beschrieben werden kann, so ist auch das Planen einer 
Stadt zu organisieren.

aspern Seestadt Citylab Report ist ein Publikationsformat der Wien 3420 AG und erscheint gleichzeitig 
als Werkstattbericht der MA 18. Darin werden grundlegende Diskussionen und Ergebnisse auf dem Weg 
vom Flugfeld zu aspern Die Seestadt Wiens festgehalten. 

In diesem Buch soll nun die städtebauliche Entwicklungsgeschichte des Projektes auf dem ehemaligen 
Flugfeld Aspern in Wien, das heute als aspern Die Seestadt Wiens bekannt ist, im Zeitraum Juli 2007 
bis Juli 2011 aus einer fachlichen Perspektive dargestellt und reflektiert werden. Ausgangspunkt war 
die Entscheidung der Stadt Wien, auf diesem 240 ha großen Gelände im Nordosten Wiens einen neuen 
Stadtteil zu entwickeln. Bei Erscheinen dieses Buches liegt eine rechtskräftige Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplanung für den südlichen Entwicklungsabschnitt vor, und alles ist für die Bauträgerwettbe-
werbe vorbereitet. Auch auf der physischen Ebene hat sich bereits einiges getan: die U-Bahn-Trasse und 
die Stationen sind in Bau und es entsteht der zentrale Grünraum mit dem See. Das Kunst-, Kultur- und 
Kommunikationsprojekt aspern Seestadt PUBLIK ist ein Experimentierfeld urbaner Praktiken und hin-
terlässt deutliche Spuren.

Dieser Zeitpunkt soll also als Anlass für eine fachliche Reflexion der zahlreichen Themen dienen, die 
in einem solchen Großvorhaben auftreten, insbesondere, weil es sich beim Projekt aspern Seestadt um 
etwas bisher nicht Dagewesenes, etwas geradezu „Unerhörtes“ handelt, nämlich um den Versuch der 
Herstellung von „Stadt“, in der sich die Qualitäten des 19. und des 21. Jahrhunderts treffen sollen, und 
die zudem nicht als Fortsetzung eines gewachsenen Siedlungsbestandes, sondern als mutige Intervention 
in einem suburbanen Umfeld angelegt ist. Ein solcher Kraftakt verlangt geradezu nach Erklärung, nach 
Reflexion – werden doch im Umsetzungsprozess zahlreiche Themen angestoßen, die europaweit disku-
tiert werden, etwa Dichte, Kleinteiligkeit, öffentlicher Raum. Themen, die allzu oft ein Eigenleben als 
Schlagworte führen. Hier soll gezeigt werden, wie sie sich in konkreten Umsetzungsplanungen abbilden 
und welche Fragen dabei zu lösen sind.

Die Wien 3420 AG und die Stadt Wien möchten also die Erfahrungen der bisher durchgeführten städtebau-
lichen Planung mit der Fachwelt und allen an der nachhaltigen Stadt Interessierten teilen und erwarten 
sich eine weitere Verankerung dieses Projektes als Referenz im städtebaulichen Diskurs. 

Das Redaktionsteam, im August 2011
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VORWORT

rüdigEr lainEr:

Ordnung, Vielfalt und deren Regeln 
Kann instrumentelle Phantasie die Kluft zwischen 
Entwurf und Wirklichkeit überwinden?

Ein Prinzip von aspern Seestadt ist, ein einfaches, 
klares, geometrisches System mit Regel- und Hand-
lungswerken zu überlagern, die Komplexität und 
Vielfalt ermöglichen. Die Struktur von Baufeldern 
bietet den Rahmen für differenzierte Volumina und 
Zwischenräume. Der kontinuierliche Blockrand ist 
Möglichkeit, jedoch nicht Bedingung. Wesentlich 
an der Realisierung der Seestadt ist es, die für eine 
lebendige Stadt notwendige Gegensätzlichkeit von 
ordnung und dynamischer Entwicklungsfähigkeit 
auch in den pragmatischen Umsetzungsphasen 
zu stimulieren. Hier setzt nun die instrumentelle 
Phantasie und phantasievolle Praxis der Projektver-
antwortlichen ein. Mit einem besonderen, dichten 
Maßnahmen- und Aktivierungsbündel, das – der 
Größe und Bedeutung des ortes entsprechend – das 
Gesamtprojekt über die übliche Praxis hinaushebt 
und damit langfristig soziale Effizienz sichert.

Wieso ist es aber notwendig, mit diesem ambitio-
nierten Ansatz ordnung und Vielfalt zu überlagern? 
Genügt es nicht, sich zwischen der Effizienz eines, 
schon in der Gründerzeit perfektionierten Rasters 
und der idyllischen Komplexität gewachsener Städte 
zu entscheiden?

Vielgestaltige Stadt
Allen fallen auf einer Italienreise die zahlreichen 
Städte auf, deren schönes Stadtbild, unmittelbare 
Natürlichkeit und dichtes Leben wehmütig stim-
men, vergleichen wir sie mit vielen Beispielen der 
aktuellen Stadtplanungen. Grundsätzlich wird es 
wohl Übereinstimmung geben, dass eine kompakte, 
vielgestaltige, komplexe städtische Struktur, reich an 
räumlichen und ästhetischen Qualitäten, mit einer 
Vielfalt von Nutzungen überlagert, auf Grund des 
subtilen Gleichgewichts zwischen der Mannigfaltigkeit 
ihres architektonischen Ausdrucks und der Einheit-
lichkeit ihres formalen Vokabulars Menschlichkeit 
ausstrahlt. Nietzsche, in seinem missverständlichen 
und missverstandenen Willen zur Macht: „Wenn wir 
es wagen könnten und wollten, dass die Gestalt der 
Stadt ganz konsequent unserem Denken folgt, wenn 
unser Denken als Stadt Gestalt gewänne, kämen wir 
notwendigerweise zum Labyrinth.“

Offene Stadt 
Es liegt jedoch die Qualität der traditionellen Stadt 
nicht primär in ihrer Erscheinungsform, in ihrer 
ordnungsstruktur, wie oft fälschlich vermutet wird. 
Sie liegt gerade in den Kategorien, die man noch am 
ehesten der Peripherie zugesteht. In der Neutralität 
ihrer Struktur, die gerade das Zusammenhanglose, 
Vielfältige, Bruchstückhafte, Gegensätzliche des 
täglichen Gebrauchs ermöglicht. Diese Neutralität 



KOMMEnTaR

Rüdiger Lainer ist architekt in Wien. Er studierte 
zunächst physik, soziologie und malerei in Wien 
und paris, danach von 1971-78 architektur an der 
tu Wien. seit 1985 als freischaffender architekt 
tätig, wurde er 1997 als professor und leiter der 
meisterschule für architektur an die akademie der 
bildenden künste Wien berufen. mit seinen arbeiten 
und projekten deckt rüdiger lainer ein feld von 
den kleinsten Einheiten bis zur städteplanung ab. im 
Jahr 1993 erstellte er das "städtebauliches leitpro-
jekt altes flugfeld aspern" für eine fläche von 130 
ha im nördlichen bereich des aktuellen planungsge-
bietes.

hat die Gründerzeit in unterschiedlichen Maßstäben 
perfektioniert. Wie ein Grundriss der Gründerzeit 
in simpler Nutzungsneutralität eine Vielzahl von 
Gebrauchsmöglichkeiten bietet, so bietet die tradi-
tionelle Stadt eben diese Vielzahl der Gebrauchs-
möglichkeiten im städtischen Anforderungsprofil. 
Dies beschreibt auch einen Irrtum vieler städte-
planerischer Ansätze, nämlich die Form mit dem 
Gebrauch zu verwechseln.

aspern Seestadt als Prozess und Synthese
Ein Prozess, der die Gleichzeitigkeit der Gegensätze 
sucht, entwicklungsfähig wie die Gründerzeit, lebens-
wert wie ein Stadtkern. Die Anforderung an die neue 
Stadt ist es, sich dabei mit der Aufgabenstellung 
der Undeterminiertheit auseinanderzusetzen. Die 
neuen Dinge (leeres wie volles Volumen) müssen 
vieles gleichzeitig sein können. Und doch – dies ist 
die große Herausforderung – muss es gelingen, diese 
Neutralität mit einer Spezifizität auszustatten, diese 
beiden Aspekte miteinander zu kombinieren. In der 
Dialektik von Planung und Skepsis, von ordnung 
und Unordnung, von Geometrie und Landschaft, 
verbergen sich die Ansätze zur Erhellung gegen-
wärtiger städtebaulicher Problematik. Dieser gesell-
schaftlichen Herausforderung stellen sich die die für 
aspern Seestadt entwickelten Planungsinstrumente 
und Planungsvorgaben.
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WErtE und ziElE 
Für die konsequente Entwicklung eines Stadtgebietes ist es unerlässlich, Werte und Ziele zu formulieren 
und zu etablieren, die über einen längeren Zeitraum gültig sind und von den zahlreichen AkteurInnen 
getragen werden. Das Wertesystem, auf dem das Projekt aspern Seestadt basiert, ist das Resultat zahlreicher 
Prozesse, die von der Strategischen Umweltprüfung im Jahr 2003 über den STEP 05 und den Masterplan 
2007 bis zur Markenbildung im Jahr 2008 reichen. Alle diese Werte beziehen sich auf etablierte Grundsätze 
der europäischen Stadtentwicklung: die kompakte Stadt, die Stadt der kurzen Wege, die Nutzungsvielfalt, 
die Kleinteiligkeit und das Prinzip der Öffentlichkeit. Letzteres manifestiert sich sowohl im Bekenntnis 
zu den öffentlichen Verkehrsmitteln als auch im hohen Wert, der dem „öffentlichen Raum“ – sowohl als 
Freiraum wie als Stadtraum – beigemessen wird. Der Umsetzung dieser Werte stehen unterstützende, al-
lerdings auch eine Fülle gegenläufiger Tendenzen im Bereich des Marktes, der Produktionsbedingungen 
und der Siedlungsideale gegenüber. Hier muss der Markt für die verdichtete Form des Zusammenlebens 
sondiert werden, etwa über das Versprechen, dass in aspern Seestadt Leben und Arbeiten vereinbar sind, 
wie es in der Markenbotschaft „Das ganze Leben.“ zum Ausdruck gebracht wird. Vor allem aber muss 
durch überzeugende räumliche Lösungen Akzeptanz für das städtische Leben geschaffen werden. Zen-
trales Aktionsfeld ist dabei der öffentliche Raum. Hier wird Stadt wahrgenommen, hier wird Sinn und 
Zusammenhalt erzeugt.

KURZFaSSUng 
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WERTE Und ZIElE

Am Ende des 20. Jahrhunderts kam es zu einer 
Neuentdeckung des Prinzips „Stadt“ – und zwar 
nach dem Bild der gründerzeitlichen Großstadt, 
jener spezifischen Konstellation aus dichter Bebau-
ung, repräsentativen öffentlichen Räumen, Vielfalt 
der Nutzung und hoher sozialer Komplexität. Dass 
sich die Stadt Wien dazu entschloss, das große Ent-
wicklungsvorhaben auf dem ehemaligen Flugfeld 
Aspern mit einem hohen Anspruch an Urbanität 
auszustatten, ist vor dem Hintergrund dieser neuen 
Werthaltung zu sehen. Getragen wurde diese Ent-
scheidung zudem durch die rasch fortschreitende 
Internationalisierung des Großraumes Wien und 
durch die Formulierung der Europaregion „Cen-
trope“ um Wien, Bratislava und Brno.

Vor dem Hintergrund wurde im Jahr 2003 unter dem 
Titel SUPerNoW eine Strategische Umweltprüfung 
für den Nordosten Wiens, also für den gesamten 21. 
und 22. Bezirk durchgeführt. Ergebnis der Prüfung 
war die Konstatierung eines Infrastrukturdefizits 

zum einen und eines großen Entwicklungspoten-
zials zum anderen. In diesem Dokument wurde 
auch die strategische Ausrichtung „öffentlicher 
Verkehr vor Individualverkehr“ ausgesprochen. 
Das ehemalige Flugfeld Aspern rückte damit auf 
die Agenda der Stadtentwicklung als ein Gebiet, 
dem in Verbindung mit dem U-Bahn-Ausbau eine 
zentrale Rolle im Aufwertungsprozess des Bezirks 
Donaustadt zugeschrieben wurde. Die Entscheidung 
für den U2-Ausbau zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
der Gesamtentwicklung ist also als Umsetzung der 
SUPerNoW-Forderungen zu sehen und stellt wohl 
eine der wesentlichsten raumplanerischen Entschei-
dungen im Nordosten Wiens dar. 

Das Bekenntnis zur Stadtentwicklung auf der Grund-
lage öffentlicher Verkehrserschließung fand ihren 
Niederschlag im „Masterplan Verkehr 2003“. Für 
Aspern mündete diese Festlegung in die Entschei-
dung, die verlängerte U-Bahn-Linie 2 bis auf das 
Gelände des ehemaligen Flugfeldes zu führen.

die seestadt aspern im zusammenhang mit dem ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Wien 

ASPERN + WIEN
Verkehr – Nutzungen – Einrichtungen

Planungsstand 2009
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Diese strategischen Festlegungen finden sich so-
dann im Stadtentwicklungsplan 2005 (STEP 05) 
ausformuliert und werden dort mit dem operativen 
Instrument „Zielgebiet U2 Donaustadt-Flugfeld 
Aspern“ ausgestattet. In Aspern soll ein »zukunfts-
weisender, eigenständiger, dicht bebauter, urbaner 
Stadtteil entstehen, vornehmlich im Stationsumfeld 
der U2«, so der STEP 05.1

das WEttbEWErbsproJEkt 2005
Das waren also die raumplanerischen Rahmenbedin-
gungen, die sich im Jahr 2005 in der Ausschreibung 
für das städtebauliche Konzept wiederfanden. Hier 
wurden aber auch bereits Vorstellungen vom erwar-
teten räumlichen Charakter des neu zu schaffenden 
Stadtteils vermittelt. Man nannte als Zielgruppe 
die »alten und neuen Wienerinnen, die die urbane 

1 MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hrsg.): Stadtentwicklungsplan 2005; Wien 
2005

Qualität ähnlich der Gründerzeitviertel zu schätzen 
wissen« und man postulierte eine »hohe bauliche 
und soziale Dichte, der öffentliche Raum ist städtisch, 
robust und vielseitig nutzbar.« Hier wurde also eine 
Vorstellung vermittelt, die an Bilder vormoderner 
Großstädte anknüpft.

So kam es, dass die Bewertungskommission aus den 
zehn Einreichungen der zweiten Stufe im Verhand-
lungsverfahren 2005 jenes Modell auswählte, das 
am ehesten dem in der Ausschreibung skizzierten 
Bild entsprach und das dieses zudem mit vertrauten 
Topoi (Ringstraße, Bahnhofsstraße, Universitätsplatz) 
allegorisch überhöhte. Dazu kam der suggestive Ef-
fekt, der von der Grundrissgeometrie des Projektes 
von Tovatt Architects & Planners (Stockholm) aus-
ging: Man sah eine Stadt, die scheinbar aus einem 
historischen Prozess heraus entstanden war, eine 
Stadt, die es tatsächlich geben könnte.

daS WETTbEWERbSPROJEKT 2005

umgebungsplan aspern – donaustadt
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Wer sich von solcher Rhetorik nicht ablenken 
ließ, sah im radialen Konzept von Johannes Tovatt 
zunächst einmal ein praktikables Strukturmodell 
und dann vor allem ein System zur Erzeugung von 
öffentlichem Raum. Denn, so Jurymitglied Carl Fin-
gerhuth: »[...] heute suchen wir nach einer Stadt, die 
mehr als nur funktionale Qualität hat. Dabei ist der 
öffentliche Raum das wichtigste Gestaltungselement. 
Dort entscheidet sich, ob die Menschen sich in ihrer 
Stadt zu Hause fühlen und ob Identifikation mit der 
Stadt entsteht.«2

Die auf die Juryentscheidung einsetzende Kritik 
der Fachkreise rieb sich vor allem am grafischen 
Erscheinungsbild, an der historisierenden Anmu-
tung des Grundrisses, an der Blockrandbebauung, 
an der Symbolik der leeren Mitte. Man kann diese 
kritischen Aussagen auch als Ablehnung des „New 
Urbanism“ deuten, dessen Geist man im Projekt von 
Tovatt vermutete. Der gesamte weitere Planungsver-
lauf, der in diesem Buch dargestellt wird, beweist 
jedoch, dass zu dieser Besorgnis kein Anlass besteht. 

2 Stadt Wien, MA 21B (Hrsg.): Masterplan Flugfeld Aspern (Kurzfassung); Wien 2008. S. 5

dEr mastErplan 2007
Der Prozess der Überarbeitung, der auf die Juryent-
scheidung folgte, war von umfangreichen Diskus-
sionen innerhalb der Stadtverwaltung und mit der 
Bevölkerung der umliegenden Gebiete gekennzeichnet. 
In Abstimmung mit den Wiener Linien wurde die 
U-Bahn-Trasse optimiert. Sie rückte vom östlichen 
Rand in das Gebiet. Weiters wurde die Verknüpfung 
mit dem ortskern Aspern überarbeitet: Die Reduktion 
der Bebauung in diesem Bereich sollte dem Anliegen 
gerecht werden, nicht in den Grünzug einzugreifen 
und außerdem möglichen Widerständen seitens 
der AnrainerInnen zuvorkommen. Hier zeigt sich 
eine Problematik, mit der die Stadterweiterung zu 
kämpfen hat: Die BewohnerInnen der suburbanen 
Gebiete wehren sich gegen den Urbanisierungseffekt, 
der von neuen Entwicklungsvorhaben ausgelöst 
wird, selbst wenn damit eine Verbesserung der 
Versorgung und Infrastruktur einhergeht. Aus dieser 
Tatsache erklärt sich unter anderem die verbreitete 
„Anlagenlogik“ und die damit verbundene Insel-
haftigkeit von Projekten der Stadterweiterung – ein 
Phänomen, mit dem sich auch das Projekt aspern 
Seestadt auseinandersetzen muss.

dER MaSTERPlan 2007

Wettbewerbsprojekt 2005

Stadt Wien, MA 21B (Hrsg.): Masterplan Flugfeld Aspern. Pläne und Ergebnisbro-
schüre; Wien 2007. S. 19

masterplan 2007: bebauung - nutzungen

Stadt Wien, MA 21B (Hrsg.): Masterplan Flugfeld Aspern. Pläne und Ergebnisbro-
schüre; Wien 2007. S. 77Nutzung

W1 W2 W3 M2 M1 P F&E 1 F&E 2
Wohnen im EG + o o o - - - -

Wohnen ab 1. OG + + + o - - o -

öffentliche, soziale und kulturelle Funktionen o + ++ ++ + - + +

Handel, Dienstleistung, Gastronomie, Unterhaltung, 
Kultur

o ++ ++ ++ + o o o

Büro o + + + ++ - - o

integrierbares Gewerbe (mehrgeschoßig, keine 
Emissionen, kein Güterverkehr)

- o + + o + - o

Sachgüterproduktion - - - - - + - o

Lager, Großhandel - - - - - + - -

*) vorweigend im EG       **) Anteil Wohnen im Block < 50%

 Nutzungkategorie

Nutzungseignung
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Das Resultat der Überarbeitung war der „Masterplan 
für das Flugfeld Aspern“ vom April 2007, erstellt 
von Tovatt Architects & Planners im Auftrag der 
Stadt Wien und der Liegenschaftseigentümer. Dieses 
Dokument ist mit seiner umfassenden Darstellung 
von Funktionen, Geometrien und Qualitäten deutlich 
mehr als ein städtebauliches Leitbild, also mehr als 
ein raumplanerisches Instrument, aber auch deutlich 
weniger deterministisch als die zur gleichen Zeit 
weltweit propagierten neotraditionellen Masterplan- 
Formate, die im Dienste einer privatwirtschaftlichen 
Immobilienlogik alle gestalterischen Aspekte zu 
kontrollieren suchten.

Johannes Tovatt sagt dazu in der Einleitung: 
»Sustainability in urban planning is about long 
term respect for changing ways of living, respect for 
basic human needs and for the integration into the 
context. Creation of a new community must reflect 
and cater for changes over short and long periods 
of time, it needs to be precise as to the goals and 
aspirations on one hand, to retain flexibility and 
to stay open-minded on the other.«3

Der Prozess der Ausarbeitung des Masterplans im 
Dialog mit der Bevölkerung begründete das gemein-
same Verständnis aller EntwicklungspartnerInnen, 
also den LiegenschaftseigentümerInnen Bundesim-
mobiliengesellschaft und Wiener Wirtschaftsför-
derungsfonds (heute: Wirtschaftsagentur Wien), 
der Entwicklungsgesellschaft und den zahlreichen 
Stellen der Stadt Wien. Der Masterplan für das 
Flugfeld Aspern wurde am 25. Mai 2007 im Wiener 
Gemeinderat einstimmig angenommen.

In der Rückschau lässt sich feststellen, dass der 
Masterplan 2007 auf mehreren Ebenen tatsächlich 
starke Bindungskraft entwickelt hat, nämlich:
•	 in der Schwerpunktsetzung für die Qualitäten des 

öffentlichen Raums, besonders was die fußläufige 
Nutzung betrifft, 

•	 in der Geometrie der Baufelder und damit der 
Straßenräume, 

•	auf der Ebene der möglichen Ausnutzung der 
Baufelder, also der Dichtewerte.

3 Stadt Wien, MA 21B (Hrsg.): Masterplan Flugfeld Aspern. Pläne und Ergebnisbroschüre; 
Wien 2007. S. 7

das stÄdtEbauliChE WErtEsystEm
Aus den planerischen Vorgaben, also aus dem 
STEP 05 und dem Masterplan 2007, aber auch aus 
dem fachlichen Konsens dieser Zeit ergeben sich 
eine Reihe von städtebaulichen Werthaltungen, die 
jedem weiteren Konkretisierungsschritt zugrunde 
liegen. Sie leiten sich aus der mittlerweile konsen-
sualen Abwendung vom funktionalistischen Pla-
nungsparadigma des 20. Jahrhunderts ab, aber auch 
vom Konzept der gegliederten und aufgelockerten 
Stadt. An dessen Stelle tritt die „kompakte Stadt“, 
die „Stadt der kurzen Wege“, eine Stadt, die in ein 
naturnahes Freiland eingebettet gesehen wird.

Die „kompakte Stadt“ bezieht sich in Wien nicht nur 
auf das Stadtbild des 19. Jahrhunderts, sondern auch 
auf jenes des „Roten Wien“ der 1920er-Jahre, als die 
gesellschaftliche Reform und der neue Modus der 
Wohnraumproduktion in die Geometrie der bürger-
lichen Stadt hineingebaut wurden. Der Verweis auf 
die Tradition des sozialdemokratischen Wohnbaus 
ist nicht übertrieben: ist doch aspern Seestadt nach 
den Großwohnanlagen der Nachkriegszeit und dem 
Wohnpark Alt-Erlaa das große Siedlungsvorhaben 
der Gegenwart. 

Aus den Erfahrungen im institutionellen Wohnbau 
des 20. Jahrhunderts ist man heute zu einem weiteren 
zentralen Wert gelangt: dem der funktionalen und 
räumlichen Vielfalt.

Die funktionale Vielfalt wird deshalb angestrebt, 
weil durch die unterschiedlichen Nutzungen auf 
kleinem Raum „Öffentlichkeit“ entsteht. 

Menschen, die sich für eine städtische Lebens-
weise entscheiden, erwarten als Ausgleich für 
die räumliche Beschränkung ein gewisses Maß 
an Öffentlichkeit, das heißt, die Möglichkeit der 
Begegnung mit anderen Menschen, eine gewisse 
Zufälligkeit, Spontanität. Hier spielt auch eine 
bestimmte Form von Sicherheitsbedürfnis hinein, 
denn nur eine belebte Straße vermittelt Sicher-
heit. Für die Belebung von Straßenräumen ist die 
Nutzungsmischung Voraussetzung und nur in der 
Überlagerung vieler individueller Tagesrhythmen 
entsteht kontinuierliche Öffentlichkeit. Man muss 
allerdings auch anmerken, dass die Nachfrage nach 
Öffentlichkeit, das Interesse an der Begegnung mit 
den unbekannten Anderen Grenzen hat. Wenn der 
Grad der Anonymität zu hoch wird, zieht sich die 

daS STädTEbaUlIchE WERTESYSTEM
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Wohnbevölkerung zurück. Im Projekt aspern Seestadt 
wird daher in allen Quartieren, die überwiegend für 
das Wohnen ausgewiesen sind, auch der Anteil an 
Nicht-Wohnungsnutzungen sorgfältig abgewogen.

Für die räumliche Vielfalt ist vor allem die Vielfalt 
der AkteurInnen, die Vielfalt der Bebauung von 
Bedeutung. In der traditionellen Stadt ist das Haus 
sowohl Träger der Identität der AkteurIn als auch 
eine Wahrnehmungseinheit. In der städtebaulichen 
Planung für das Projekt aspern Seestadt steht dieser 
Aspekt im Vordergrund. Man weiß, dass räumliche 
Vielfalt nicht einfach durch geometrische Einfälle,  
etwa Vor- und Rücksprünge, räumliche oder for-
male Überhöhungen herstellbar ist, sondern haupt-
sächlich durch die Vielfalt der Identitäten, die im 
öffentlichen Raum wahrgenommen werden. Diese 
muss allerdings authentisch sein, also tatsäch-
lichen Entstehungsgeschichten entsprechen. In der 
gewachsenen Stadt ergibt sich dieser Effekt meist 
schon aus der Ungleichzeitigkeit der Herstellung. In 
einem Neubaugebiet müssen hier andere Strategien 
entwickelt werden.

Dass der öffentliche Raum als Träger von Identitä-
ten und Qualitäten eine zentrale Rolle im Projekt 
hat, geht schon aus der Wettbewerbsentscheidung 
hervor. Die Gründe für die über die Fachkreise 
hinausgehende Wertschätzung, ja Idealisierung 
des öffentlichen Raumes sind vielfältig. Hier nur 
einige wenige Ansätze: Die Verkleinerung der 
Haushalte und die zunehmende Isolierung von 
StadtbewohnerInnen machen den öffentlichen Raum 
zu einem wichtigen Komplementärraum. Damit in 
Zusammenhang stehen die wachsenden „touristi-
schen“ Ansprüche der Konsumgesellschaft, also der 
Raumkonsum, der eben nicht nur auf Urlaubsreisen 
praktiziert wird, sondern auch bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit, eingestreut in den Alltag. Aus 
einer fachlichen Perspektive hat aber der öffentliche 
Raum eine wesentliche Funktion in Bezug auf das 
Thema Nachhaltigkeit, nämlich als Werkzeug zur 
Herstellung von nachhaltiger Dichte (siehe Kasten).

In der „Logik der nachhaltigen Dichte“ hat die Akzep-
tanz eine Schlüsselfunktion. Es sollte ja mittlerweile 
unwidersprochen sein, dass die Menschen „Dichte“ 
als Selbstzweck nicht anstreben. Da die Herstellung 
von Dichte in einer demokratischen Gesellschaft auch 
nicht durch raumplanerische oder funktionalistische 
Zwangsmaßnahmen erreicht werden kann, besteht 

daS STädTEbaUlIchE WERTESYSTEM

der einzige Weg darin, Dichte attraktiv zu machen 
– und diese Herstellung von Akzeptanz geht über 
den öffentlichen Raum. Jane Jacobs brachte diese 
Tatsache schon 1962 ganz trivial zum Ausdruck: 
»If the city’s streets look interesting, the city looks 
interesting; if they look dull, the city looks dull.«4

4 JAcoBS, J. The Death and Life of Great American Cities; New York 1962

•	 die ökologische nachhaltigkeit des städtischen 
systems wird durch ein größtmögliches maß an 
Energieeffizienz und Ressourcenschonung 
erreicht.

•	 Eine wichtige Voraussetzung für Energieeffizienz 
und ressourcenschonung liegt in der räumlichen 
dichte von bauten und funktionen.

•	 dichte entsteht allerdings nur dort in nachhaltiger 
form, wo sie – in abwägung ihrer Vorteile und 
nachteile – bei den menschen auf akzeptanz 
stößt.

•	 die akzeptanz von dichte hängt im Wesentlichen 
davon ab, ob der öffentliche Raum positiv 
wahrgenommen wird – von der fußläufigkeit, 
der Erlebnisvielfalt und von seinen vielfachen 
sozialen funktionen.

•	 Voraussetzung für qualitätsvollen öffentlichen 
raum ist die Kleinteiligkeit der bebauung 
und der nutzung.

•	 der schlüssel dafür, dass kleinteiligkeit in der 
bebauung und der nutzung entstehen kann, ist 
das Vorhandensein kleinteiliger Produktions
formen, das sind baugemeinschaften, bauten 
von Einzelinvestoren mit selbstnutzung, gebäu-
den, die von kleinen unternehmen errichtet und 
betrieben werden.

•	 kleinteilige produktionsformen benötigen aller-
dings berechenbare städtebauliche Rahmen
bedingungen, also vor allem die richtige größe 
von parzellen und die abdeckung der gemein-
schaftlichen Erfordernisse wie Erschließung, 
parken, grünraum …

dIE lOgIK dER nachhalTIgEn dIchTE 
(fiEdlEr, 2009)
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Im Diskurs zu den Themen „kompakte Stadt“, 
„Stadt der kurzen Wege“, „funktionale Vielfalt“, 
„Öffentlichkeit“, „öffentlicher Raum“ taucht immer 
wieder die „Dichte“ als Instrument zur Herstellung 
dieser Qualitäten auf – mit der impliziten Aussage, 
ein höheres Maß an Dichte ergäbe auch ein höheres 
Maß an Qualität. Die Praxis zeigt aber, dass das 
Maß der baulichen Dichte, also das Verhältnis von 
Grundfläche zu Gebäudefläche, auf einer delikaten 
Balance beruht. Tatsächlich ist das Maß der richtigen 
Dichte weder aus einer raumplanerischen Logik 
ableitbar, wie das der funktionalistische Städtebau 
versucht hat und nun der Öko-Urbanismus versucht, 
noch aus einer kulturellen Haltung, wie das in der 
heutigen intellektuellen Argumentation der Fall 
ist. Das richtige Maß der Dichte lässt sich einzig 
aus der „Nachfrage“ ableiten, also aus dem Maß 
an baulicher Verdichtung, das Menschen aus der 
Abwägung der Vor- und Nachteile von Dichte zu 
akzeptieren bereit sind. 

Den gesamtgesellschaftlichen und individuellen Vor-
teilen der Verdichtung – Nachhaltigkeit, öffentliche 
Erschließung, kurze Wege – stehen ja unbestreitbar 
auch individuell wahrgenommene Nachteile ge-
genüber wie etwa die Einschränkungen, die mit 
dem Geschoßbau einhergehen. Will man zu einer 
nachhaltigen Form der Verdichtung kommen, muss 
man an der Akzeptanz der verdichteten Siedlungs-
form arbeiten – also die Nachteile minimieren und 
die Vorteile maximieren. Das zentrale Aktionsfeld 
für die Schaffung von Akzeptanz ist beim Projekt 
aspern Seestadt der öffentliche Raum.

Natürlich muss man bei der Umsetzung des Gesagten 
immer daran denken, dass es gewichtige Gründe 
gibt, warum diese zentralen Werte in der üblichen 
Bauproduktion oft zu kurz kommen. Es gibt tatsäch-
lich Produktionsmechanismen – also Finanzierung, 
Trägerschaft, Abläufe – die der Umsetzung dieser 
Werte entgegenstehen. Hier hat das Vorhaben aspern 
Seestadt größeren Spielraum als andere Projekte, weil 
sich alle Beteiligten der Größe und Signalwirkung 
bewusst sind. Auch erlaubt die Größenordnung 
und die Einbettung in ein Zielgebiet der Wiener 
Stadtentwicklung ein höheres Maß an konzeptuel-
ler Grundsatzarbeit. Diese ist auch notwendig, da 
Regeln und Verfahren auf die wiederholte Anwen-
dung ausgerichtet sein müssen – im Gegensatz zum 
punktuellen Projekt, wo mit bauplatzspezifischen 
Lösungen gearbeitet werden kann. 

QUalITäTSVERSPREchEn

QualitÄtsVErsprEChEn 
Naturgemäß werden die zentralen Werte, die aus der 
Planung kommen, also städtebauliche Qualitäten 
wie „Kleinteiligkeit“ oder „funktionale Vielfalt“, 
von der Klientel eines Stadterweiterungsprojektes –   
WohnungsinteressentInnen, InvestorInnen, Betrei-
berInnen – ganz unterschiedlich interpretiert. Zwar 
könnte man mit visuellen Darstellungen diese In-
terpretation in eine gewisse Richtung lenken, doch 
wurde entschieden, die architektonische Form vorerst 
aus der Kommunikationsarbeit auszuklammern und 
auf emotionale, soziale Werte zu setzen. Die folgende 
Zusammenstellung gibt die Werte wieder, wie sie 
im Entwicklungsleitfaden für die Seestadt aspern 
unter dem Titel: „Geteilte Werte für qualitätsvolle 
Entwicklung“ formuliert worden sind: 
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EInE KUlTUR dES aUFTEIlEnS Und 
VERbIndEnS
das Wort „geteilt“ hat gegensätzliche bedeutun-
gen: einerseits meint es „gesondert“, andererseits 
„gemeinsam“. im internet entstanden, wächst 
in der gesellschaft der Wert eines neuen mitein-
ander: unterschiede können nicht nur etwas tren-
nendes sein, sondern auch das, was miteinander 
zu teilen freude bereitet.

STadT IST gETEIlTER MöglIch
KEITSRaUM
stadt ist eine der komplexesten zivilisatorischen 
und kulturellen hervorbringungen des menschen.  
sie ist nicht top-down planbar – nur gemeinsam 
mit allen interessierten kann die lebenswerte 
stadt der zukunft erdacht und errichtet werden. 
sie ist ein rahmen für geteilte öffentliche räume, 
unterschiedliche nutzungen und gegensätzliche 
ansprüche. Ein format für das mögliche.

lEbEnSTEIlE aRbEIT Und FREIZEIT
die vielen facetten des lebens vereinbar zu 
machen und in eine gute balance zu bringen, ist 
die Vision der seestadt. alles hat seinen platz, 
gut gesondert und gut verbunden. Wer hier baut, 
wird teilhaber in einem lebendig funktionierenden 
öffentlichen raum. statt dem Entweder-oder 
 regieren hier das und wie das auch.

dER MEnSch, daS IndIVIdUUM
unteilbar bleibt die stellung des menschen als 
maß und mittelpunkt. Jede planung geht von der 
frage aus, was ihr Ergebnis in zukunft für jene 
menschen bedeutet, die hier arbeiten und wohnen 
werden. Einer individualistischen gesellschaft 
bietet urbanität die Chance zum austausch und 
ausgleich unterschiedlicher lebensentwürfe.

MIT KünFTIgEn gEnERaTIOnEn 
TEIlEn
nachhaltigkeit ist mehr als umweltschutz, ist ein 
generationen übergreifendes bewusstsein im
umgang mit ressourcen. klima und rohstoffe 
schonende bau- und Energietechnik, weitsichtige 
soziale Verantwortung für eine sich wan delnde ge-
sellschaft und langfristige ökonomische tragfähig-
keit sind die drei säulen der nachhaltigen stadt.

naTUR IST bESTandTEIl VOn URbanITäT
stadt und natur schließen einander nicht mehr 
aus: wenn am rande einer metropole ein neuar-
tiges urbanes zentrum errichtet wird, ist grün teil 
der stadt, wird stadt zum grünraum.

gETEIlTE bEnüTZUng VOn 
STRaSSEn Und PläTZEn
bewegung, die den menschen achtet, verlangt 
nach miteinander geteilten straßen, mehreren
geschwindigkeiten und parallelen Verkehrsmitteln, 
die man kombinieren kann. langsam hat
Vorrang - die seestadt an der u-bahn lädt ein zum
radfahren und zufußgehen.

KlEInTEIlIgKEIT Und  
gROSSZügIgKEIT
die Qualität einer stadt liegt zu einem teil in ihrer 
größe und großzügigkeit, zum anderen teil in
ihrer Vielfalt und kleinteiligkeit. aspern die sees-
tadt Wiens vereint beide prinzipien, indem sie 
nutzungen und räume durchmischt, gliedert und 
variiert, damit spannung entsteht und lebendig-
keit sich entfaltet.

FREIRaUM IST TEIl dES PlanS
stadtraum will gut geplant sein und muss trotz-
dem freiheiten einräumen. freiräume bewahren 
für das denken und Entwerfen, für flexibilität und 
partizipation. ruhige und belebte freiräume 
gilt es ebenso zu sichern wie private und öffent-
liche, leere und intensive, gestaltete und wild-
wüchsige. in der Wohnung als terrasse oder balkon,  
zwischen den bauten als Wiese oder park, im 
zentrum als platz und see.

aUS PaRTIZIPaTIOn gEWachSEnE 
IdEnTITäT
aspern die seestadt Wiens ist eine Einladung 
zur partizipation, zum dialog, zum Engagement 
für neues. Wir wünschen uns eine kultur geteilter 
Werte, gemeinsamen gestaltens und des res-
pekts voreinander im durchmischten lebensraum. 
daraus erwächst am horizont unser bild einer 
zukunftstragenden urbanen identität.
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dIE MaRKE

diE markE
Die Herstellung von Akzeptanz für einen neuen 
Stadtteils erfolgt nicht allein über die räumliche 
Lösung, denn eine Stadt ist mehr als eine Ansamm-
lung von Architekturen, mehr als Infrastruktur und 
Funktion, mehr als geplante Fläche. Sie muss auch 
in die Arbeit an der Identität des Projektes einfließen. 
Diese entsteht lange vor der ersten Baumaßnahme. 
In Aspern hat man sich für einen Prozess der „Mar-
kenbildung“ entschieden, also der Schaffung einer 
Identität mit Hinblick auf einen Markt, auf die Defi-
nition eines „Produktes“, denn Marken erleichtern 
Entscheidungen und strukturieren das Angebot. 
Hier spielt auch die Logik der Immobilienwirtschaft 
hinein: Was keinen Namen hat, kein Bild erzeugt, 
wird am Markt nicht wahrgenommen.

Natürlich kann eine Stadt (bzw. ein Stadtteil) nicht 
auf einen Produktnamen oder ein Logo reduziert 
werden. Sie beherbergt eine Vielfalt an Lebensstilen –  
sie ist »ein Gemeinschaftshaus ohne Dach, doch 
überwölbt von der Idee, das Leben und das Arbeiten 
an einem festen ort kultivieren zu wollen.«5

Der Charakter einer Stadt verändert sich auch immer 
wieder. Jede Konzentration auf einen Lebensstil 
und auf spezielle Nutzerprofile hätte zur Folge, 
dass alle Gruppen, die nicht dem angesprochenen 

5 Wien 3420 AG (Hrsg.): Wie baut man eine Stadt? Infobroschüre; Wien 2008. S. 2

Schema entsprechen, ausgeschlossen würden – 
was sicher nicht das Ziel einer Stadtplanung sein 
kann, die sich als ganzheitlich versteht. Um dieser 
besonderen Komplexität gerecht zu werden, wurde 
für das ehemalige Flugfeld Aspern ein aufwändiger 
Markenfindungsprozess initiiert. Der Prozess der 
Markenbildung begann im Herbst 2007. Am Anfang 
standen acht Markenoptionen zur Disposition: 
„Open-Source Stadt“, „Die Stadt am Wasser“, „City 
Lab Vienna“, „Cosmopolis“, „Die eltern- und kin-
dergerechte Stadt“, „Energytown“, „Creative City“ 
und „Work-Life-Balance-Stadt“. Diese optionen 
wurden in Form von Bildern, Zitaten, Produkten 
präsentiert und von Gruppen unterschiedlicher 
Prägung analysiert. 

Nach einem ersten Auswahlverfahren verblieben drei 
optionen, die noch einmal in einer Gegenüberstel-
lung bewertet wurden: „Work-Life-Balance-Stadt“, 
„Creative City“ und „Cosmopolis“. 

Vor der endgültigen Entscheidung wurden die ver-
schiedenen optionen mehrfach in ExpertInnenrun-
den anhand konkreter Bildwelten vorgestellt und 
diskutiert, weiters wurden auch die BesucherInnen 
der Immoblilienmesse Real Vienna in die Marken-
entscheidung eingebunden.

die marke nimmt bezug zum historischen ort aspern und ist zentraler teil der donaustadt, einem der dyna-
mischsten bezirke Wiens. sie ist im kontext der traditionsreichen metropole Wien verankert und knüpft an die 
hohe lebensqualität der stadt an.

aspern bereichert die metropole um ihr eigenes set an neuen möglichkeiten: möglichkeiten, die die bedürf-
nisse des 21. Jahrhunderts decken werden. der see inmitten eines parks bildet das herz von aspern – Wasser 
vermittelt ein besonderes lebensgefühl und übt eine große anziehung auf menschen aus. noch bevor Wohn-, 
büro- und gewerbegebiete in der seestadt entstehen, werden der see und der umschließende park umge-
setzt – auch ein ausdruck der marken- und planungsphilosophie in der seestadt, den menschen in den mit-
telpunkt zu stellen.

aspern die seestadt Wiens steht für individuell 
kombinierbare Vorteile und Qualitäten und für die 
auflösung von ambivalenzen. Verkürzt dargestellt 
ist sie einfach „mehr“. dieses mehr spiegelt sich im 
logo: das plus „+“ als grafisches zusatzelement 
drückt mehrwert und zugewinn aus.

aspern dIE SEESTadT WIEnS
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Work-life-balance-stadt

dIE MaRKE

DREI MAL ASPERN. Postitionierungspositionen für das Flugfeld; 
Brainds 2008

aspern Die Seestadt Wiens ist eines der größten 
Stadtentwicklungsprojekte Europas. Sie ist fest 
in der traditionsreichen Metropole Wien ver
wurzelt und wächst in die Zukunft. Als urbanes 
pulsierendes Zentrum bereichert sie die ohnehin 
sehr hohe Lebensqualität in Wien. aspern ist die 
Stadt für den Lebensstil des 21. Jahrhunderts. 
Sie schafft den Ausgleich zwischen privaten 
Wünschen und beruflichen Ansprüchen, zwischen 
unternehmerischem Erfolg und gesellschaft
licher Verantwortung – und damit ein Leben in 
Balance.

Work-Life-Balance aspern

Am Ende dieses Prozesses standen Ende 2008 die 
Marke aspern Die Seestadt Wiens und der Claim 
„Das ganze Leben.“ – als Ausdruck für die Work-
Life-Balance-Stadt.

Die letztliche Festlegung auf das Work-Life-Thema 
als zentrale Aussage, also auf die Vereinbarkeit von 
Arbeiten, Wohnen, von Karriere und Familie, kommt 
einer vor allem im städtischen Raum verbreiteten 
Nachfrage entgegen und spricht ein Alltagsdilemma 
unserer Gesellschaft an – das Ausbrennen im be-
schleunigten Takt der Kommunikationsgesellschaft. 
Der weitverbreiteten räumlichen Lösung dieses Di-
lemmas, der Flucht ins Suburbane, und dem ebenfalls 
verbreiteten Scheitern von Lebensentwürfen wird 
mit dem Motto „Das ganze Leben.“ ein attraktives 
Modell entgegengesetzt. Diese Positionierung im 
Bereich der Lebensrealitäten ist keineswegs selbst-
verständlich. Zahlreiche andere Projekte setzen in 
ihrer Positionierung auf ökologische Themen, auf 
nachhaltige Energie und Mobilität oder konzentrie-
ren sich auf wirtschaftliche Aspekte, auf Wettbe-
werbsfähigkeit und globaler Vernetzung. Dass die 
Entscheidung zugunsten eines gesellschaftlichen 
Themas fiel, kann man als Kontinuität des „sozialen 
Wien“ interpretieren.

Creative City

Cosmopolis
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EinE kultur dEs ErmÖgliChEns
Gerade bei einem so großen Stadtentwicklungs-
projekt wie der Entwicklung von aspern Seestadt 
müssen Planung, Umsetzung und Qualitätssicherung 
stets darauf angelegt sein, auch in allen Etappen 
eines zwangsläufig zeitlich und inhaltlich nur 
schwer kalkulierbaren Entwicklungsprozesses das 
Zusammenspiel von „Identität und Flexibilität“ 
von „Geplantem und Unvorhersehbarem“ von 
„Verlässlichkeit und Variabilität“ konzeptionell zu 
verbürgen. Der Masterplan von Johannes Tovatt ist 
daher auch weniger als starres Planwerk, sondern 
als „Partitur“ zu einem komplexen, strategischen 
Entwicklungsprozess zu verstehen. Der Masterplan 
ist damit nicht Abschluss, sondern Impuls und 
Plattform einer breit angelegten, stadtbaukulturellen 
Debatte um die Entwicklung des neuen Stadtteiles.
 
Dies bedeutet auch, Abstand von der Vorstellung zu 
nehmen, die Qualitätssicherung über einen starren 
Bebauungsplan, restriktive Regelwerke und lineare 
top-down-Prozesse definieren zu wollen. 

So, wie sich der Masterplan als „Plattform einer 
öffentlichen Kulturdebatte“ (Tom Sieverts) um die 
Entwicklung von aspern Seestadt verstehen muss, 
ist auch die Qualitätssicherung ein dialogorientierter 
und vielschichtiger Prozess, ein kreativer Wettstreit 
und vor allem ein Lernprozess um die Entwicklung 
stadträumlicher, gestalterischer, ökologischer, sozi-
aler und ökonomischer Qualitäten. 

Die Entwicklung von aspern Seestadt, der Prozess des 
„Werdens von Stadt“, gerät damit zu einer hochgradig 
anspruchsvollen und komplexen Herausforderung, 
die weit über die physische Leistung des Bauens 
hinausreicht. Sie verlangt eine besondere Prozess- 
und Verfahrenskreativität, die sich wohl kaum mit 
eingefahrenen Routinen, Richtlinien oder starren 
Werterastern bewältigen lassen. Sie benötigt eine 
Haltung, braucht Witterung für das Neue, erfordert 
eine kritische Verfasstheit – letztlich eine Kultur des 
Ermöglichens. Die Seestadt aspern kann damit auch 
zu einem besonderen Aktions- und Bezugsraum für 
Experimentelles und Neues werden. Gerade der be-
sondere Stellenwert des Stadtentwicklungsprojektes 
in und für Wien muss als Chance und Anreiz gesehen 
werden, neue Projekte und Prozesse zu ermöglichen 
und zu erproben, um das darüber gewonnene Wissen 
in den Planungsalltag zurückspielen zu können. 
Dies gilt gleichermaßen auch für Ansätze neuer 
Beteiligungs- und Mitwirkungsmodelle im Aufbau 
des Stadtteiles.

ohne die Bereitschaft, dabei auch neue Pfade suchen 
und Neuland betreten zu wollen, wird dies nicht 
gehen. Das städtebauliche Werte- und Zielsystem, 
angefangen vom Masterplan von Tovatt, den Quali-
tätsversprechen und Leitlinien bis hin zum aspern 
Beirat (s. Kapitel „Prozesse und Perspektiven“) 
versteht sich in diesem Zusammenhang dann 
eben nicht als Einschnürung oder Gängelung des 
Entwicklungsprozesses, sondern als Plattform und 
Impuls für modellhafte Lösungen im Aufbau und in 
der Förderung urbaner Qualitäten und nachhaltiger 
Strukturen.

EInE KUlTUR dES ERMöglIchEnS



19aspern die seestadt wiens – die instrumente des städtebaus  

werte und ziele

Zeitraum ProZesse, meilensteine, resultate
2003 strategische umweltprüfung supernoW 
2005  stEp 05 
2005  städtebauliches Verhandlungsverfahren masterplan flugfeld aspern 
25.05.2007  einstimmiger gemeinderatsbeschluss masterplan 
09/2007–09/2008  markenbildungsprozess 
04/2008  Vorstellung der acht markenoptionen 
05/2008  marktforschung auf der real Vienna 
25.09.2008  markenlaunch im mediaquarter marx 
10/2008  präsentation auf der Expo real, münchen 

Beteiligte
SUPernOW: 
stadt Wien, ma 18, ma 21b

STEP 05: 
stadt Wien, ma 18

Zielgebietskoordination: 
kurt hofstetter; stadt Wien, ma 18

städtebauliches Verfahren: 
stadt Wien, ma 21b – in zusammenarbeit mit der Wirtschaftsagentur Wien (ehemals WWff) als Vertreterin der 
grundeigentümerinnen (Wirtschaftsagentur, bundesimmobiliengesellschaft) 

Verfahrensorganisation:
regional Consulting zt gmbh, Wien 

Masterplan: 
tovatt architects & planners, stockholm im auftrag der stadt Wien,  
ma 21b und der liegenschaftseigentümerinnen Wiener Wirtschaftsagentur und big

Projektleitung Markenbildung: 
Wien 3420 ag, Josef lueger

Entwicklung Markenstrategie: 
brainds, deisenberger gmbh

Markenkreation & Kommunikation: 
grayling austria gmbh; pkp bbdo Werbeagentur gmbh

 FacTbOx 
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kurt hofstEttEr:
Wie baut man eine Stadt?

»Damals, vor dem großen Kriege […] war es noch 
nicht gleichgültig, ob ein Mensch lebte oder starb. 
Wenn einer aus der Schar der Irdischen ausgelöscht 
wurde, trat nicht sofort ein anderer an seine Stelle, um 
den Toten vergessen zu machen, sondern eine Lücke 
blieb, wo er fehlte, und die nahen wie fernen Zeugen 
des Untergangs verstummten, sooft sie diese Lücke 
sahen. Wenn das Feuer ein Haus aus der Häuserzeile 
der Stadt hinweggerafft hatte, blieb die Brandstätte 
noch lange leer. Denn die Maurer arbeiteten langsam 
und bedächtig, und die nächsten Nachbarn wie die 
zufällig Vorbeikommenden erinnerten sich, wenn 
sie den leeren Platz erblickten, an die Mauern und 
an die Gestalt des verschwundenen Hauses. So war 
es damals! Alles, was wuchs, brauchte viel Zeit 
zum Wachsen; und alles was unterging brauchte 
lange Zeit, um vergessen zu werden. Alles aber, 
was einmal vorhanden gewesen war, hatte seine 
Spuren hinterlassen, und man lebte dazumal von 
den Erinnerungen, wie man heutzutage lebt von der 
Fähigkeit, schnell und nachdrücklich zu vergessen.«1

Kann eine Stadt erbaut werden, wenn es keine Ge-
meinschaft gibt, die eine gemeinsame Erinnerung 
an sie haben könnte?2 Wo anknüpfen? Wo Spuren 
auflesen? Wer überhaupt?

Die Stadt, die Grundeigentümer und eine illustre 
Schar Unentwegter ergreifen also Besitz von einem 
der größten Stadtentwicklungsareale Europas und 
geben Töne vor. Große Töne. Die Schar fährt nach 
Hamburg, München, Malmö, Freiburg, Zürich, Rot-
terdam, Kopenhagen, redet mit Verantwortlichen, 
tritt in Kontakt mit Tübingen und anderen, blickt 
nach London und Paris, spricht mit Graz und Linz. 

1 Joseph Roth. Radetzkymarsch. Berlin 1932. S. 129
2 Vgl. dazu die Gedanken von Johan Simons, dem neuen Intendanten der Münchner 

Kammerspiele im Vorwort zur Spielzeit 2010/11 (Mitten in der Stadt – Mitten in Europa. 
München 2010): „Keine Gemeinschaft ohne gemeinsame Erinnerungen“

Und lädt die Nachbarn ein. „ExpertInnen vor ort“ 
gestalten mit: die Ausschreibung, den Auswahl-
prozess, den Masterplan. Nicht ob hier überhaupt 
entwickelt werden soll, ist die Frage, sondern was die 
Nachbarschaft braucht, damit sie diese Entwicklung 
akzeptieren kann. Eine einfache Frage mit einfachen 
Antworten: Infrastruktur; fuß- und radwegtaugliche 
Distanzen zu den Versorgungseinrichtungen; Ver-
bleibemöglichkeiten in der Nähe, wenn das Alter 
kommt; Angebote für die Jugendlichen (damit sie 
nicht ganz aus dem Blickfeld geraten) und keinen 
zusätzlichen Verkehr in den Siedlungsgebieten. Fertig.

Ja, und natürlich Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
und so. „Sie wissen schon.“

Wir wissen schon. Müssen uns aber auch schlau 
machen: Forschungsprojekte, Mobilitätsleitfaden, 
„Partitur des öffentlichen Raums“, neuerliche Rei-
sen in andere Städte, „Haus der Zukunft Plus“ und 
vieles mehr.

Logische Folge: aspern plus. Wohn- und Arbeitsraum 
für 40.000 Menschen muss einen Mehrwert erzeugen. 
Mehr Wert als was? Als die eingangs beschriebene 
Zeit, um der Erinnerung Raum zu verschaffen? Ein 
Masterplan muss her und alles lösen.

Johannes Tovatt, ein Schwede. In Wien. Ein See in 
der Mitte, und eine ringförmige Straße. Aufruhr. 
Juryergebnis, ja, aber Aufruhr. Wie baut man eine 
Stadt? So nicht! So schon gar nicht! Mittelalterlicher 
Entwurf. Ich hab’s mir zwar nicht angeschaut, aber 
es ist einfach schlecht. Ringstraßenkopie, das ist 
lächerlich. Ja, wirklich allerhand. 
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Die illustre Schar: enthusiastische DilettantInnen? 
Ja, auch. Zum Glück, und im besten Sinne: fachlich 
fundiert, beherzt, breit vernetzt, offen für Neues 
und ständig am Lernen. BallonfahrerInnen. Doch 
nicht Träume lassen den Ballon steigen, sondern 
ein Businessplan. Und die Beharrlichkeit der Eigen-
tümerInnen. Und die starke Achse zur Stadt. Ihr 
Commitment quer durch die Ressorts gibt Vertrauen 
und stärkt den Rücken.

Klima ist überall. Wind auch. Die Menschen zählen. 
Und die Braunkehlchen. Man baut eben keine Stadt. 
Eine Stadt entsteht, sie wächst. Langsam wächst 
sie. Wenigstens in Etappen, wenn schon. Das steht 
auch bereits im Masterplan. Und in der Erklärung 
zur Umweltverträglichkeit. Etappe 1 ist also jetzt: 
Kleinteiligkeit, Alltagstauglichkeit, menschliches 
Maß, Erdgeschoßnutzung, Aufenthalt im öffentlichen 
Raum, soziale Verträglichkeit, neue Mobilität. Und 
noch anderes Vokabular. Ja, natürlich auch Ästhetik. 

Bedeutet: Raum, Würde, Freiheit und Lust am Wohn-
umfeld, an der Arbeitsumgebung, an der Vielfalt, 
am Alltag, an der Nachbarschaft. Am ganzen Leben. 

Kurt hofstetter (dipl.-ing.) hat landschaftsplanung 
studiert, ist leiter der abteilung landschafts- und 
freiraumplanung der magistratsabteilung 18 – 
 stadt entwicklung und stadtplanung - der stadt Wien 
und zielgebietskoordinator für das gebiet 
„u2 donau stadt / aspern seestadt“. Er ist seit 2003 
intensiv mit der städtebaulichen Entwicklung der 
seestadt beschäftigt. 

Der Schwede arbeitet akribisch, ins Detail und 
wieder heraus, überprüft Machbarkeiten und Plau-
sibilitäten. Zeichnet Bilder in die Köpfe, entfacht 
Gespräche über Werte und Qualitäten. Ihr müsst 
den Plan wieder verwerfen, sagt er. Und meint er. 
Die Menschen zählen, der Plan ist nur Papier. Doch 
er bringt Bewegung, macht Lust auf mehr, wird 
diskutiert, verstanden und auch nicht, zerredet und 
herbeigeredet, zerpflückt und abgeändert. 

Manuelle Gautrand beendet das Gelaber: Beschluss 
ist Beschluss, daher zeigen wir, wie’s noch besser 
wird. Bravo, Manuelle! Sehr erfrischend.

Plötzlich Geld für Firlefanz. Markenbildung – geht’s 
noch? Wer braucht eine Marke, wenn noch nicht 
einmal die Widmung steht? Firlefanz! Und Diskurs, 
mit vielen Köpfen, MeinungsbildnerInnen der Bun-
deshauptstadt. Erfahrungen aus anderen Städten 
zeigen: Ja, Markenbildung muss am Anfang stehen. 
Ganz am Anfang. Aber Work-Life-Balance? Ich weiß 
ja selbst nicht, wie ich meinen Alltag auf die Reihe 
kriegen soll. Weniger arbeiten vielleicht? Kürzere 
Distanzen? Selbst organisierte Unterstützung? We-
niger Verkehrslärm, vor allem am Abend? Ja, genau. 
Das, und alles andere. Das ganze Leben. 

Man baut aber keine Stadt. Andernorts vielleicht, hier 
nicht. Hier entstehen Quartiere. Heißt was? Kümmern. 
Um die anderen, ums Eigene, ums Gemeinsame. 
Kümmern eben, erst mal ohne Vorbehalte. Und wie-
der: nicht im Nachhinein, sondern von Anfang an. 
Werte schaffen. Die Menschen sind mündig, wissen 
was sie wollen. Zulassen. Gemeinschaft erzeugen. 
Basis für Erinnerung. Und für Stadt. 





•	 Auswirkungen auf das Umfeld
•	 Energieeffizienz und Ressourcenschonung
•	 Mikroklima
•	 Perspektiven

Peter Holzer:  
Das realistische Experiment des klimaneutralen Stadtteiles

Umwelt und  
Nachhaltigkeit
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UMWELT UND NACHHALTIGKEIT
Umweltthemen treten bei der Entwicklung von aspern Seestadt auf den unterschiedlichsten Handlungs-
ebenen in Erscheinung. Ausgehend von der Tatsache, dass die Deckung der Wohnraumnachfrage in 
städtisch verdichteter Form grundsätzlich ein höheres Nachhaltigkeitspotenzial bietet als die suburbane 
Stadterweiterung, gilt es natürlich, in den verschiedenen thematischen Feldern – Fauna/Flora, Mobilität, 
Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Mikroklima etc. – bei den einzelnen Maßnahmen das jeweilige 
optimum nach dem Stand des Wissens und der Technik zu erzielen. Da diese Themenfelder sehr unter-
schiedliche AkteurInnen und Bezugsrahmen haben, sind natürlich oft auch Abwägungen zwischen Werten 
vorzunehmen. Zumeist ist es allerdings so, dass gute Lösungen einander ergänzen und somit Regelkreise 
in Richtung höherer Nachhaltigkeit in Gang setzen – etwa von der mikroklima tischen optimierung über 
die Attraktivierung des öffentlichen Raums zur umweltfreundlichen Mobilität.  Die Arbeit der Wissenspro-
duktion, der Verknüpfung und Abwägung findet im Projekt grundsätzlich auf zwei Ebenen statt: Erstens, 
auf der Ebene der Forschungsaktivitäten, an denen sich die Wien 3420 AG in großem Umfang beteiligt, 
und zweitens, auf der Ebene der Verfahren, beginnend mit der Umweltverträglichkeitsprüfung über die 
Vergabevorgänge bis hin zum Monitoring der einzelnen Umsetzungsmaßnahmen.

KURZFaSSUng
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aUSWIRKUngEn aUF daS UMFEld

Die Entwicklung eines Stadtteiles auf einem bis 
dahin unbebauten Freigelände ist selbstverständ-
lich ein wesentlicher Eingriff in jene räumlichen, 
biologischen und klimatischen Bedingungen, die 
man als „Umwelt“ wahrnimmt und reflektiert. Im 
konkreten Fall des ehemaligen Flugfeldes Aspern 
handelt es sich freilich um eine anthropogene 
Umwelt, um eine Situation, die aus einer alten Kul-
turlandschaft (dem Marchfeld) und einer neueren 
technischen Nutzung (dem Flughafen) entstanden 
ist. Der Eingriff in diesen Bestand ist zwar der im 
Entwicklungsablauf primäre, bei weitem aber nicht 
der wichtigste Umweltaspekt. Denn nach der Frage 
der Veränderung der Situation für Flora und Fauna  
und für die menschlichen BewohnerInnen der Umge-
bung kommt die Frage nach den Auswirkungen der 
neuen Nutzung, der Bebauung und Neugestaltung, 
auf die neuen BewohnerInnen einerseits, und auf 
die städtische Gesellschaft im Ganzen. Hier gibt es 
eine Fülle einander überlagernder Bezugsräume und 
Bezugsgruppen. Da kann die Errichtung eines neuen,  
dicht bebauten Stadtteiles in diesem suburbanen 
Kontext durchaus Nachteile für die BewohnerInnen 
der angrenzenden Gebiete haben – etwa wegen eines 
erhöhten Verkehrsaufkommens im höherrangigen 
Straßennetz – doch wäre die Belastung eine wesentlich 
höhere, wenn dieser zusätzliche Wohnraum unkoor-
diniert im Umland und ohne öffentliche Verkehrs-
erschließung entstünde. Mit anderen Worten: Ein 
Haushalt in aspern Seestadt wird jedenfalls einen 
weit geringeren ökologischen Fußabdruck haben 
als ein ökonomisch gleichrangiger im Speckgürtel 
der Stadt. Indem also gut geplante, gut erschlosse-
ne und technologisch zeitgemäße Wohnungen im 
städtischen Verband gebaut und bewohnt werden, 
reduziert sich der footprint der ganzen Stadt. Dieser 
Effekt entsteht aber nur, wenn auch die emotionale  
Akzeptanz für diese Siedlungsform geschaffen 
werden kann (s. auch: Die Logik der nachhaltigen 
Dichte, Kapitel Ziele und Werte). Es wäre es naiv, 
anzunehmen, man könne die Menschen, die nach 
dem Einfamilienhaus in autogerechter Umgebung 
streben, mit planerischen Zwangsmaßnahmen in 
städtische Geschoßwohnungen zwingen – aber das 
Angebot einer Urbanität, die mit hoher Umweltquali-
tät und nachhaltiger Lebensweise einhergeht, ist die 
Voraussetzung dafür, dass sich eine post-fossile Kultur 
des Wohnens und Arbeitens entwickeln kann – und 
dass der sich selbst verstärkende Mechanismus aus 
Raumverbrauch und Zwangsmobilität durchbrochen 
werden kann.

Vor diesem Hintergrund entwickeln die Akteu rinnen 
rund um das Stadtentwicklungsprojekt  aspern 
Seestadt eine Fülle von Aktivitäten in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und Umweltqualität. Manche sind 
– wie die im nachstehenden Kapitel dargestellte 
Umweltverträglichkeitsprüfung – essenzieller 
Verfahrensbestandteil, andere betreiben Qualitäts-
definition und Qualitätssicherung für das Projekt 
und viele der dargestellten Aktivitäten im Bereich 
Forschung haben das Ziel, am Modell aspern Seestadt 
zukunftstaugliche Technologien und Methoden zu 
entwickeln. Die nachstehende Darstellung ist nach 
Themenfeldern gegliedert und enthält sowohl die 
analytischen (Forschungs-), als auch die operativen 
(Verfahrens-) Aktivitäten.

ausWirkungEn auf das umfEld
Ein Bezugsrahmen, in dem Umwelteffekte zu be-
trachten sind, ist jener des unmittelbaren Umfeldes 
und des Projektgebietes selbst. Hier geht es nicht 
um absolute Nachhaltigkeitseffekte, also etwa Ener-
gieeffizienz oder Klimaschutz, sondern um relative 
Auswirkungen – also etwa darum, ob eine bestimmte 
Form der Gebäudeheizung eine Beeinträchtigung 
der unmittelbaren Umgebung mit sich bringt. Aus 
diesem Bezugsrahmen heraus kann es durchaus zu 
Zielkonflikten kommen – bis hin zu jenem, dass es 
für das unmittelbare Umfeld am „umweltfreund-
lichsten“ wäre, wenn alles so bliebe, wie es ist – womit 
allerdings einem absoluten Nachhaltigkeitsziel, der 
ressourcensparenden städtischen Stadtentwicklung, 
widersprochen wird. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist dem 
lokalen, allenfalls dem regionalen Bezugsrahmen 
verpflichtet. Sie ist ein formalisiertes Prozedere, 
das lt. dem UVP-Gesetz 2000 für „Städtebauvor-
haben“ mit einer Nutzfläche von mehr als 100.000 
m2 verpflichtend durchgeführt werden muss. Krite-
rien für das Vorliegen eines „Städtebauvorhabens“ 
sind: Multifunktionalität, ein Gesamtwille und die 
gesamthafte Planung des Vorhabens.

Das Stadtentwicklungsprojekt aspern Seestadt war 
eines der ersten Projekte in Österreich, für das eine 
eigene Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im 
Bereich Städtebau durchgeführt wurde. Gleichzeitig 
war auch eine UVP „Straßenbauvorhaben“ für die 
Erschließung des Areals erforderlich. 
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Wohn- und Geschäftsbauten 
einschl. innenliegender Infrastruktur

Geländemodellierung Gewerbegebiet Südost

Baulogistikcenter 
(temporäre Beanspruchung)

Asperner Landschaftspark

Asperner Landschaftsteich

Straßen in einem räumlichen Umfeld

Geländemodellierung 
und Ausgleichsfläche

darstellung des Vorhabens in seinem räumlichen umfeld

Geländemodellierung Gewerbegebiet Südost

Geländemodellierung 
und Ausgleichsfläche

Wohn- und Geschäftsbauten 
einschl. innenliegender Infrastruktur

Asperner Landschaftspark

Asperner Landschaftsteich Baulogistikcenter 
(temporäre Beanspruchung)

Straßen in einem räumlichen Umfeld
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Der Perimeter des 2009 als Städtebauvorhaben in der 
UVP eingereichten Projektes umfasst die Baufelder 
der Etappe 1, ohne das Gewerbegebiet im Südosten 
des Areals, das nicht als multifunktionales Projekt 
eingestuft wurde, und ohne den Landschaftsteich, 
der zum Zeitpunkt der Erstellung der Umweltver-
träglichkeitserklärung (UVE) bereits als Bestand 
geführt wurde. Das UVP-Verfahren für das Stra-
ßenbauvorhaben umfasste die Erschließung des 
Gebietes von der B3 im Süden und das Straßennetz 
im Gebiet der Etappe 1.

Zentrale Aufgabe eines UVP-Verfahrens ist die Prü-
fung der Auswirkungen des Vorhabens zum Zeit-
punkt der Errichtung und im langfristigen Betrieb 
auf die im §6 UVP-G 2000 definierten sogenannten 
„Schutzgüter“: 
•	 Mensch, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume 
•	 Boden, Wasser, Luft und Klima 
•	 Landschaft 
•	 Sach- und Kulturgüter 

Der Stadtteil als „Anlage“: Der UVP-Prozess für 
das Projekt aspern Seestadt bringt klar zutage, dass 
ein städtebauliches Projekt – vor allem wenn es 
nicht als „Anlage“ konzipiert ist, sondern wirklich 
als „Stadt“ – mit den herkömmlichen, aus dem 
„Anlagenbau“ stammenden Instrumenten nicht 
fassbar ist. Bei einem Stadtgebiet, das von vielen 
unterschiedlichen AkteurInnen über einen langen 
Zeitraum verwirklicht werden soll, gibt es zur 
Zeit der UVP noch keine konkrete Gebäudeform, 
keinen festgelegten „Betrieb“– man muss sich also 
mit Annahmen und Generalisierungen behelfen. 
Im Fall einer Bebauung ist es dann nicht ein kon-
kretes Gebäude, dessen Wirkung untersucht wird, 
sondern eine „Raumkante“,  eine BGF-Zahl, eine 
typische Nutzung. In den nebenstehenden Grafiken 
wird dargestellt, wie die mögliche konkrete Form 
der Stadt in der UVE auf ihre elementaren Aspekte 
reduziert wird.

Um die Auswirkungen der Bebauung abschätzen zu 
können, wurde mit worst-case- Annahmen gearbeitet. 
Das betrifft etwa Höchstannahmen der von einer Straße 
ausgehenden Lärm- und Schadstoffbelastungen oder 
maximale Gebäudevolumina, die ein Maximum an 
Verschattung verursachen: Die Analyse der Gebäude-
volumina erfolgte dabei für charakteristische objekte. 
Die Herausforderung lag also im richtigen Maß der 
Generalisierung der städtebaulichen Maßnahmen 

aUSWIRKUngEn aUF daS UMFEld

3-d modElliErung zur darstEllung 
dEr dEtailgEnauigkEit  
(tEam planfEld, 2009)

 

 

 

 

 

 

detailgenauigkeit bauplan

detailgenauigkeit bebauungskonzept

detailgenauigkeit städtebauvorhaben
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und in der Darstellung des prozesshaften Charakters, 
sodass ein sinnvoller Rahmen für die Beurteilung der 
Umweltauswirkungen entstehen konnte.

Außenwirkung/Innenwirkung: Das UVP-Verfahren 
Städtebau wurde so angelegt, dass einerseits die 
vom Projekt ausgehenden Wirkungen auf den Be-
stand in einer Vorher-Nachher-Analyse betrachtet 
werden, und andererseits auch die innerhalb des 
Projektes auftretenden umweltrelevanten Wirkungen, 
denen künftige BewohnerInnen und NutzerInnen 
ausgesetzt sein werden. Gegen eine Reduktion auf 
die bloße Außenwirkung – wie etwa bei einer UVP 
für ein Kraftwerk – sprachen folgende Aspekte: Die 
erforderliche Verflechtung von „Städtebauvorhaben“ 
und „Straßenbauvorhaben“ und die Tatsache, dass 
die BetreiberInnen mit der UVP einen Umwelt-
Qualitätsmaßstab für die weitere Entwicklung im 
Gebiet etablieren wollten.

Ablauf: Im Dezember 2007 wurde nach einer Aus-
schreibung ein Konsortium aus ZiviltechnikerInnen 
und technischen Büros unterschiedlicher Disziplinen 
mit der Erstellung der UVE beauftragt. Nach einer 
Fülle von Untersuchungen und Beratungen lag im 
März 2009 das UVE-Dokument mit 156 Maßnahmen 
vor, und es konnte der Antrag auf Prüfung gestellt 
werden. Die Prüfung durch die Behörde mündete 
im Mai 2010 in einen Beschluss der Wiener Lan-
desregierung und in einen UVP-Bescheid1, der nach 
Ablauf der Einspruchsfrist Rechtskraft erlangte. Die 
darin formulierten Auflagen beinhalten sowohl die 
ressourcen- und immissionsreduzierte Bauabwick-
lung als auch die Beschaffenheit der baulichen 
Maßnahmen. Messungen und Nachweise – etwa 
zum Lärmpegel oder zum Modal Split – sollen in 
Datenbanken gesammelt werden, auf die die Behörde 
jederzeit Zugriff haben kann.

Für das Städtebauvorhaben formuliert der UVP-
Bescheid1 insgesamt 63 Auflagen: 

Im Bereich Luftreinhaltung gibt es Auflagen zu einer 
möglichst umweltverträglichen Bauabwicklung. 

Beim Thema Schall werden für einzelne Bereiche 
Einschränkungen für schallempfindliche Nutzungen 
ausgesprochen: So dürfen etwa auf dem für Schulen 

1 „Asperner Flugfeld Süd / Städtebauvorhaben“ Genehmigung nach dem UVP-G 2000. 
Wiener Landesregierung. 18. Mai 2010 http://www.wien3420.at/files/Bescheid_Genehmi-
gung_Staedtebauvorhaben.pdf

vorgesehenen Baufeld keine lärmempfindlichen 
Nutzungen wie Klassenräume oder Lehrerzimmer 
an den südlichen Baufeldgrenzen entlang des 
General-Motors-Werks angeordnet werden. Die 
Aufenthaltsqualität von Innenhöfen ist durch eine 
geschlossene Bebauung oder andere Maßnahmen 
zu gewährleisten. Entlang der U-Bahn-Trasse sind 
aus Gründen des Lärm- und Erschütterungsschutzes 
Mindestabstände einzuhalten. 

Im Bereich Energietechnik geht es vor allem um die 
Erbringung von Energieausweisen für Gebäude und 
die Dokumentation von Maßnahmen zur Minimie-
rung des Kühlbedarfs. 

Im Bereich Humanmedizin werden Auflagen für 
den Verkehr dargestellt, unter anderem betreffend 
den Modal Split, also die Verteilung der Wege auf 
die unterschiedlichen Verkehrsmittel. 

Neben den technischen Auflagen werden aber 
auch „übergeordnete“ Maßnahmen zur Gewährleis-
tung städtebaulicher Qualität formuliert, wie die 
Sicher stellung von Funktionszusammenhängen (im 
Bericht Siedlungs- und Wirtschaftsraum) oder die 
Maßnahmen zur Festlegung von Gestaltungs- und 
Architekturwettbewerben (im Bericht Stadt- und 
Landschaftsbild).

Umsetzung, Monitoring: Die Maßnahmen und Auf-
lagen der UVP betreffen die Wien 3420 AG und die 
zukünftigen BauherrInnen. Daher fließen die UVP-
Inhalte in die Ausschreibung von Wettbewerben 
ein. Sie dienen auch als Basis für die Erstellung 
von Leitfäden und für die Liegenschaftsverträge. 
Eine weitere Schnittstelle in der Umsetzung sind 
zusätzliche Bauaufsichten, etwa die ökologische 
oder die abfallrechtliche Bauaufsicht. 

Komplexer ist die Überwachung der langfristigen 
Entwicklungen: Die Dokumentation der Werte 
(Lärmmessungen, Verkehrszählung) stellt zwar 
kein großes Problem dar, es ist jedoch nicht in allen 
Belangen geklärt, welche Konsequenzen Überschrei-
tungen haben. Was passiert konkret, wenn etwa 
der prognostizierte Modal Split nicht eingehalten 
wird? Hier müssen sich – parallel zum neuen For-
mat „Städtebau-UVP“ – erst die entsprechenden 
Mechanismen des Monitoring entwickeln.

aUSWIRKUngEn aUF daS UMFEld
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Zusätzlich zur „normierenden“ UVP setzt das 
Projekt aspern Seestadt auf eine Fülle von For-
schungsaktivitäten in den Bereichen ökologischer 
Nachhaltigkeit, die in der Folge dargestellt werden 
sollen. Zielsetzung war und ist es, Positionen sowie 
Maßnahmen und Schwerpunktsetzungen für die 
Seestadt zu definieren und laufend weiterzuentwi-
ckeln. Dabei wird eine Wechselwirkung angestrebt: 
die „Grundlagenforschung“ soll auf die Demonstra-
tionsprojekte genauso hineinwirken, wie die kon-
krete Umsetzungsplanung entsprechender objekte 
Rückmeldung in die Forschung geben soll. Dies ist 
insofern von Relevanz, als die Seestadt aufgrund 
ihrer Größe und ihres langen Umsetzungs zeitraumes 
auch über die Zeiträume etwaiger Förderprogramme 
hinausgehend die Erkenntnisse verwerten kann 
und aufgrund ihrer Stellung als eines von Europas 
größten Entwicklungsgebieten Multiplikatoreffekte 
hervorbringen kann.

EnErgiEEffiziEnz und rEssourCEn-
sChonung
Baustellen- und Baumassenlogistik
In der Folge des UVP-Verfahrens wurde ein durch-
dachtes Baustellen- und Baumassenlogistikkonzept 
entwickelt:
Das Material, das vor ort anfällt (Seeaushub, Roll-
bahnabbruch) wird weitgehend vor ort genutzt, 
einerseits für Geländemodellierungen, andererseits 
im Straßenbau. Gewonnener Schotter wird derzeit 
zwischengelagert, um dann vor ort zu Beton weiter-
verarbeitet oder ebenfalls im Straßenbau eingesetzt 
zu werden. Die Modellierung des südlichen See-
stadt-Areals wurde mit dem Ziel optimiert, so viel 
Material wie möglich vor ort belassen zu können. 
Allein durch diese Maßnahme konnten etwa 55.000 
Lkw-Fahrten eingespart werden. Insgesamt sollen 
mindestens 60% der Baumassen und Baumateria-
lien mittels Bahn an- und abtransportiert werden. 
Hierfür bekommt die Seestadt im Frühjahr 2012 ein 
Baulogistikzentrum mit eigenem Gleisanschluss.

NACHASPERN – nachhaltiger Stadtteil aspern

Parallel zum UVP-Prozess wurde ein weiteres Ver-
fahren betrieben, das unter Forschungsbedingungen 
Grundlagen für die Umweltstandards im Projekt 
aspern Seestadt etablierte: das Projekt trägt den 
Kurztitel NACHASPERN und befasste sich mit dem 
verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen im 
Kontext der Stadtentwicklung und hatte folgende 
Schwerpunkte zum Inhalt:

a. Gesamtenergiekonzept: Erhebung des Energie-
bedarfs, Prüfung verschiedener Energieaufbrin-
gungs- und verteilungstechnologien, Senkung 
des Primärenergiebedarfs durch Forcierung er-
neuerbarer Energiequellen, Empfehlungen für 
Maßnahmen/Schwerpunktsetzungen hinsichtlich 
dieser Technologien

b. Kriterien nachhaltiger Entwicklung: die Einbettung 
von Energieeffizienzzielen in eine Gesamtsicht 
ökologisch nachhaltiger Stadtentwicklung, in-
tegrale Planung – Vernetzung mit Zielsetzungen 
aus Mobilität und Städtebau, Ausarbeitung eines 
baufeldbezogenen Kriterienkatalogs

c. Sicherstellung der Nachhaltigkeitsziele: Senkung 
des Nutzenergiebedarfs durch Definition von 
Gebäudekriterien, Sicherstellung von Qualitäten 
im Vergabeprozess, Konzept eines Energiever-
brauchsmonitorings

Das Projekt wurde vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten (BMWA) und vom 
Bundesministerium für Verkehr, Infrastruktur und 
Technologie (BMVIT) im Rahmen der Programmlinie 
„Energie der Zukunft“ der Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG) gefördert.

Im Forschungspaket „Gesamtenergiekonzept“2, das 
vom Austrian Institute of Technology (AIT) erstellt 
worden ist, lag das zentrale Forschungsinteresse in 
der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes, welches
im Detail eine optimierte und integrierte Energie-
versorgungs- und Energieverbrauchsstrategie in 
Hinblick auf eine Minimierung des Primärenergie-
bedarfs beschreibt. Der Schwerpunkt liegt dabei in 
der Reduzierung der Emissionen und der externen 

2 AIT: olivier Pol, Salahaldin Shoshtari; Projekt NACHASPERN. Gesamtenergiekonzept. Emp-
fehlungen und Basisinformationen zur Bearbeitung energetischer Kriterien für die Stadtent-
wicklung. Wien 2009

EnERgIEEFFIZIEnZ Und RESSOURcEnSchOnUng
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Energieversorgung. Es werden sowohl das technische 
als auch das ökonomische Potenzial verschiedener 
Energieerzeugungs- und Verteilungstechnologien, 
insbesondere der Rückgewinnungsmöglichkeiten 
von Energie, analysiert. Daraus werden Empfeh-
lungen abgeleitet:

•	Wärmeversorgung durch das Fernwärmenetz 
unter besonderer Berücksichtigung von Tiefen-
geothermie: Das in unmittelbarer Nähe geplante 
Geothermie-Kraftwerk deckt den Wärmebedarf 
der Seestadt mehrfach ab;

•	Nutzung von Solarenergie: Priorität für Stromer-
zeugung (statt Solarthermie); Die entsprechende 
Nachrüstbarkeit und zukünftige Leistungsfähigkeit 
muss jetzt schon von Bauherren nachgewiesen 
werden;

•	Fernkälteversorgung für ausgewählte Gebiete  der 
Seestadt (Gewerbe, Dienstleistung);

•	Nachweis von betrieblicher Abwärmenutzung; 
wenn Abwärme nicht intern am Baufeld über 
Wärmerückgewinnung genutzt werden kann, 
soll die Einspeisung in das Fernwärmenetz bzw. 
eine Nutzung in einem angrenzenden Baufeld in 
Betracht gezogen werden.

Ein weiteres Arbeitspaket ist der „Wegweiser für eine 
zukunftsweisende Stadt- und Siedlungsentwicklung“3, 
erstellt von der Österreichischen Gesellschaft für 
Umwelt und Technik (ÖGUT). Dieser stellt Anfor-
derungen und Kriterien für die nachhaltige und 
ressourcenschonende Stadt dar. Der Wegweiser 
richtet sich an ProjektentwicklerInnen, an die 
kommunale Ebene, an wissenschaftliche Kreise 
und an die interessierte Fachöffentlichkeit. Er ist 
aber in erster Linie Grundlage und Werkzeug für 
die Entwicklung der Seestadt aspern.

Der darin enthaltene Katalog „Kriterien nachhalti-
ger Entwicklung“ führt die Inhalte verschiedener 
Hintergrunddokumente (Masterplan, Partitur des 
öffentlichen Raums, Klima:aktiv-Katalog) unter 
dem Gesichtspunkt einer ressourcenschonenden 
Entwicklung zusammen. Dabei wurden aus dem 
Studium internationaler Referenzen zuerst grund-
sätzliche Anforderungen formuliert, die in weiterer 
Folge auf das konkrete Projekt aspern Seestadt her-
untergebrochen wurden: neben der Aufzählung von 
übergeordneten Maßnahmen auf kommunaler Ebene 
wurde ein Kriterienkatalog für die bauliche Entwick-
lung einzelner Bauplätze formuliert, dessen Inhalte 
in Ausschreibungen und Wettbewerbe einfließen. 
Themen sind u.a. Flexibilität und Nachrüstbarkeit 
der Gebäude, vielfältig nutzbares Freiflächenangebot, 
Immissionsschutz, Förderung umweltfreundlicher 
Mobilität, Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen sowie Wasser- und Abfallmanagement.

3 ÖGUT; christiana Hageneder, Julia Lindenthal. Wegweiser für eine zukunftsweisende Stadt- 
und Siedlungsentwicklung. Nachhaltige, Ressourcen schonende Seestadt aspern, Wien 
2010
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Sicherstellung der Nachhaltigkeitsziele im Vergabe-
prozess: Ziel in diesem Arbeitspaket (bearbeitet durch 
e7 Energie Markt Analyse) war die Sicherstellung der 
Einhaltung der Energieeffizienz kriterien im Vergabe-
verfahren, in der städtebaulichen und architektoni-
schen Bewertung sowie bei der Bauausführung der 
Gebäude. Im Sinne einer Qualitätssicherungsstrategie 
wurde auch der Projektentwicklungsprozess von 
neuen Gebäuden unter die Lupe genommen. Es 
werden künftig bei jeder Projektentwicklung die 
Nachhaltigkeitskriterien in die Ausschreibungsun-
terlagen aufgenommen, was zu einer frühzeitigen 
Beachtung des Themas im Planungsprozess führt. 
Weiters wurde untersucht, wie durch die Integration 
von Pönale- und Anreizmodellen in die relevanten 
Verträge zwischen der Entwicklungsgesellschaft und 
den ProjektentwicklerInnen sichergestellt werden 
kann, dass diese Kriterien auch erfüllt werden. 

Neben dem Beitrag zur Entwicklung der Positio-
nen zum Thema Ressourcenschonung in der See-
stadt zeigte das Projekt NACHASPERN auch eine 
Reihe Themen auf, die in Form weiterführender 
Forschungsprojekte und Demonstrationsvorhaben 
betrieben werden sollten.

ASPERN + (Leitprojekt „Haus der  Zukunft Plus“)

„Haus der Zukunft Plus“ (HdZ+) ist ein Förderpro-
gramm des Bundesministeriums für Verkehr, Innova-
tion und Technologie (BMVIT), das die Entwicklung 
von Spitzentechnologien, die industrielle Umsetzung 
innovativer Technologien und die Umsetzung von 
Demonstrationsgebäuden und Modellsiedlungen zur 
Realisierung von „Plus-Energie-Häusern“ fördert. Im 
Forschungsprogramm „aspern +“, das als Leitprojekt 
innerhalb von HdZ+ ausgewählt wurde, werden 
jene Spuren aufgenommen, die in NACHASPERN 
gelegt wurden. Dabei geht es um die Integration 
der Forschung in Demoprojekte, aber auch um eine 
Rückkopplung in die Stadtteilplanung, z.B. beim 
Thema „Gebäudeübergreifende Energieversorgung“ 
oder Fragen zur Wechselwirkung von Freiraum und 
Mikroklima.

Die unter dem Titel „aspern Die Seestadt Wiens –  
nachhaltige Stadtentwicklung“ durchgeführten 
Projekte haben zum Ziel, diese Innovationen nicht 
einseitig auf der Ebene der Gebäudetechnik zu erfor-
schen, sondern auch auf die städtebauliche Ebene zu 
übertragen und in allen Funktionsbereichen (Woh-

EnERgIEEFFIZIEnZ Und RESSOURcEnSchOnUng

nen, Gewerbe und Büro) umzusetzen. Entsprechend 
dieser Zielsetzung laufen zurzeit Forschungs- und 
Umsetzungsaktivitäten in folgenden Bereichen:

•	Gebäudeübergreifende Energiekonzepte
•	Demonstrationsgebäude 
•	Qualitäts- und Energieverbrauchsmonitoring 
•	Freiraum und Mikroklima

Im Themenbereich „Gebäudeübergreifende Energie“  
soll anhand des Projektes aspern Seestadt ein Pla-
nungstool für lokale, siedlungsbezogene Verteilsyste-
me thermischer und elektrischer Energie entwickelt 
und deren Wechselwirkung mit der Bauausführung 
und der Raumplanung untersucht werden (s. Abb.: 
Siedlungssimulation). Hier wird auch die Empfehlung 
aus NACHASPERN zur Nutzung betrieblicher Ab-
wärme aus dem Gesamtenergiekonzept aufgegriffen. 
Dargestellt werden soll in diesem Zusammenhang 
auch der Bezug zur städtebaulichen/Gebäudeplanung: 
Welche Auswirkungen haben Nutzungsmischung, 
Lastprofile etc. auf die räumliche Nutzungsverteilung 
oder auf Gebäudetypologien?

Integraler Bestandteil des Projektes ist zudem die 
Unterstützung der Planungsteams der Demons-
trationsgebäude. Hier wurde im Zuge der Planung 
von aspern IQ, dem ersten Demonstrationsgebäu-
de, die Ausgestaltung der Solarfassade unterstützt 
sowie durch eine Prognose der Leistungsbilanz 
das Einspeise- und Eigennutzungspotential für den 
Solarstrom bestimmt. Nach der Implementierung 
des SW-Tools zur Simulation der siedlungsinternen 
Energieströme wird dieses auf das Planungsgebiet 
angewandt, um die Handlungsempfehlungen für 
eine optimale energetische Kopplung zwischen 
den Demogebäuden und den dort anzutreffenden 
Nutzgruppen und auch, um den Effekt des Demand 
Side Management (DSM) auf die Leistungsbilanzen 
zwischen verschiedenen Nutzungszonen innerhalb 
von aspern Seestadt zu bestimmen.

Basierend auf den dabei gewonnenen Ergebnissen 
wird einerseits eine Roadmap für den Ausbau der 
energetischen Infrastruktur entstehen und anderer-
seits soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei 
Ansiedlungsprojekten die jeweils geeigneten Maß-
nahmen hinsichtlich der Einbindung des objektes 
in den lokalen Energieverbund zu identifizieren.
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In den Bereich der Demonstrationsvorhaben fällt 
das Gebäude des Technologiezentrums aspern IQ, 
das im Rahmen des Programms „Haus der Zukunft 
Plus“ in aspern Seestadt realisiert wird. Das Techno-
logiezentrum ist als Plus-Energie-Gebäude ausgelegt 
und liegt im östlichen Teil der Etappe 1 am Übergang 
zum Gewerbegebiet. Es soll Unternehmen und Ein-
richtungen beherbergen, die sich mit technologischer 
Forschung beschäftigen. Das Technologiezentrum 
(ca. 8.900 m2 BGF) wird von der Wiener Wirtschafts-
agentur errichtet und betrieben. Das Gebäude soll im 
Sommer 2012 fertiggestellt werden. Zur optimierung 
des internen Energieaustausches werden hier die 
Kreisläufe der unterschiedlichen Mieter in einem 
Gesamtsystem vernetzt, sodass etwa die Abwärme 
der Serverräume an anderer Stelle als Heizenergie 
dient. Prägendes Element des Gebäudes ist eine so-
genannte add-on-Fassade, die je nach Ausrichtung 
Photovoltaikelemente oder Fassadenbegrünung 
integriert. Auch eine Kleinwindkraftanlage soll am 
Gebäude errichtet werden. 

Neben dem schon erwähnten Energieverbrauchs-
monitoring sollen bei den Demonstrationsgebäuden 

auch die Gebäudebewertungssysteme der Öster-
reichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(ÖGNB) unter Verwendung des im Rahmen des 
Programms entwickelten Total Quality Building  
-Standards (TQB) zum Einsatz kommen. TQB wurde 
für die umfassende Erfassung und Bewertung von 
Gebäuden entwickelt und berücksichtigt dabei eine 
Vielzahl an Qualitäten. TQB sieht Bewertungen im 
Rahmen der Einreichplanung (Planungszertifikat) 
und nach Fertigstellung (Errichtungszertifikat) vor.

Im Forschungsvorhaben Qualitätsmonitoring, durch-
geführt vom Österreichischen Institut für Baubiologie 
und Bauökologie in Zusammenarbeit mit dem Öster-
reichischen Ökologie-Institut wird ein für sämtliche 
Gebäude von aspern Seestadt zu verwendendes 
Monitoring-Konzept entwickelt und umgesetzt. Als 
Weiterentwicklung des von der ÖGUT im Projekt 
NACHASPERN erstellten Kriterienkatalogs soll es 
in unterschiedlichen Phasen der Projektentwicklung 
(etwa im Rahmen der Planungsphasen Wettbewerb, 
Entwurf oder Ausschreibung) Zwischenbewertungen 
und Trendaussagen hinsichtlich einer umfassend 
nachhaltigen Gebäudequalität ermöglichen. Aufbau-

 

 

 

funktionsumfang siedlungssimulation (researchtub: Christoph pollak) 

Siedlungssimulationstool
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end auf dem TQB (Total Quality Building)-Standard 
der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (ÖGNB) wird im Rahmen dieses Teilvorha-
bens ein maßgeschneidertes Instrumentarium „TQB 
Development“ erarbeitet und in der Praxis getestet. 

Das Vorhaben Energieverbrauchsmonitoring   
(e7 Energie Markt Analyse GmbH und Austrian 
Institute of Technology) setzt bei der betrieblichen 
Energieeffizienz an – aus der Erkenntnis, dass die 
technischen Gebäudeeigenschaften für niedrigen 
Energieverbrauch zu einem guten Teil durch inef-
fizienten Betrieb wieder zunichte gemacht werden. 
Ein zentrales Monitoringsystem ermöglicht künftigen 
GebäudenutzerInnen und -betreiberInnen, ihren 
Energieverbrauch ihrem Nutzungsverhalten zuzu-
ordnen, Störmeldungen rasch zu orten und ggf. mit 
Maßnahmen zu optimierung des Anlagenbetriebs 
und/oder des Nutzerverhaltens gegenzusteuern. 
Gleichzeitig können die Gebäude durch die besse-
re Kontrolle bei der Inbetriebnahme der Gebäude 
rascher den optimalen und somit effizienten und 
wirtschaftlichen Betriebspunkt erreichen. Teil des 
Projektes ist es, eine einheitliche Messstruktur für 

die gesamte Seestadt unter wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen zu entwickeln. Die erfolgreiche 
Einführung und Etablierung eines detaillierten 
Energiemonitorings bedarf der Akzeptanz aller 
beteiligten Kräfte. Deshalb wird in einem zweiten 
Arbeitspaket für das spätere Business-Modell er-
hoben, wo der potenzielle Nutzen aller Beteiligten 
liegt. Das übergeordnete Ziel des Einsatzes des 
zentralen Energieverbrauchsmonitorings ist es, die 
Betriebskosten der Gebäude dauerhaft niedrig zu 
halten und damit das Leben und Wohnen in der 
Seestadt leistbarer zu machen. Da Kosteneinspa-
rungen für die NutzerInnen die größte Motivation 
sind, ist davon auszugehen, dass das Bewusstsein 
zugunsten energieeffizienten Handelns steigt, wenn 
die Verfügbarkeit der entsprechenden Daten über das 
Monitoringsystem gegeben ist. In der Folge sollen die 
Erkenntnisse zur Ausarbeitung eines Funktions- und 
Geschäftsmodells für Energieverbrauchsmonitoring 
genutzt werden.

aspern iQ, grafik: atp
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mikroklima
Das im Programm „aspern+“ angesiedelte Themen-
feld „Freiraum und Mikroklima“ befasst sich mit 
der Wechselwirkung von Bebauungsstruktur und 
Freiraumcharakteristika unter heutigen, wie auch 
unter künftigen Klimabedingungen: Welche Straßen-
ausrichtung unterstützt welche Beschattungs- und 
Belüftungseffekte? Welche oberflächengestaltung 
bewirkt mehr oder weniger Wärmespeicherung? 
Welche Grünflächengestaltung und Gebäudebe-
grünung hat positiven Einfluss auf das Kleinklima 
in den Außenbereichen und dadurch auch auf das 
Gebäudeinnere? Diese Fragen werden mit Simula-
tionen des Mikroklimas für die gesamte Seestadt in 
einer räumlichen Auflösung von 5 -7 m, sowie für 
einzelne Baufelder und Plätze mit 1-2 m Auflösung 
beantwortet.
Ausgangspunkt der Analysen ist die Bestimmung 
der makroklimatischen Rahmenbedingungen. Dabei 
werden die (stundenweisen) Ergebnisse regionaler 
Klimasimulationen des AIT für Wiens osten bis 2050 
herangezogen und die Wettercharakteristika von Re-
ferenztagen, d.h. Tagen mit jahreszeitlich typischem 
Wetter, als Rahmenbedingungen für die Simulation 
des Mikroklimas extrahiert: Temperaturverlauf, 
Sonnenstrahlung und Bewölkung, Luftfeuchtigkeit, 
Windgeschwindigkeit und Windrichtung u.a. Um 
das heißeste und kühlste Jahr einer aktuellen Dekade 
und künftigen auszuwählen, wurden die Tempera-
turmittelwerte aller Jahre analysiert. Dabei zeigte 
sich, dass im Großraum Wien die kühlen Jahre der 
Dekade 2041-2050 den heißen Jahren der Dekade 
1990–2000 entsprechen werden. 

Ausgehend von den Rahmenbedingungen der regi-
onalen Klimasimulationen wird das Mikroklima für 
das gesamte Projektgebiet aspern Seestadt und für 
einzelne Stadtteile berechnet. Räumliche Grund-
lage dafür ist ein 3D-Modell, in dem die entspre-
chenden raumstrukturellen Charakteristika erfasst 
sind: Freiraumtypen, Gebäudeformen und -höhen, 
oberflächencharakteristika, Art der Bepflanzung 
und Bodenfeuchte. Mit dieser geometrischen Basis 
und mit den meteorologischen Rahmenbedingungen 
der Referenztage wird das Stadtklima in seinem 
Tagesgang räumlich explizit simuliert. Aus den 
digitalen Karten der stündlichen, kleinklimatischen 
Bedingungen für typische Wettersituationen und 
Jahreszeiten werden die Ergebnisse dann für aus-
gewählte Referenzstandorte mit unterschiedlichen 
Freiraumcharakteristika extrahiert und die Tagesgänge 
der sich an diesen orten ergebenden mikroklima-
tischen Bedingungen in Tabellen für die Ableitung 
von Transferfunktionen (s.u.) sowie in Diagrammen 
festgehalten. Die Ergebnisse dienen zum einen der 
Formulierung von Empfehlungen für eine klima-
sensitive Stadtplanung, zum anderen gehen sie in 
weitere gebäudephysikalischen Berechnungen ein. 

MIKROKlIMa
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Die für die gebäudephysikalischen Simulationen 
notwendigen Daten müssen als stündliche Wet-
terdaten im Jahresgang verfügbar sein. Derartige 
Wetterdatensätze werden zuerst aus den regiona-
len Klimasimulationen für vier Jahre aufbereitet: 
für ein kühles und ein heißes Jahr der Gegenwart 
(aus der Simulation für 1991-2000) sowie für ein 
kühles und ein heißes Jahr der Zukunft (aus der 
Simulation für 2041-2050). Für den Wetterdaten-
satz wird ein Teil der Variablen direkt aus den 
regionalen Klimasimulationen übernommen – 
Sonnenstrahlung, Globalstrahlung, Luftdruck und 
Niederschlag. Weitere Variablen – Temperatur, 
Windgeschwindigkeit, Windrichtung und relative 
Feuchte – werden für die Referenzpunkte detailliert 
berechnet. Dazu wurden für die Referenzstandorte 
Transferfunktionen entwickelt, wo ausgehend von 
den regionalen Klimasimulationen die lokalen 
Charakteristika abgeleitet werden, die sich durch 
die jeweilige Situation (Gebäudehöhe, Ausrichtung, 
oberflächengestaltung, Bepflanzung etc.) ergeben. 
Basis für die Entwicklung der Transferfunktionen ist 
eine Gegenüberstellung der regionalen Simulations-
ergebnisse und der standortspezifischen Ergebnisse 
der Mikroklima-Simulationen für die Referenztage.

Mittels gebäudephysikalischer Simulationen wer-

den die thermische Komfortbedingungen unter den 
gegebenen mikroklimatischen Bedingungen im Jah-
resgang (mit den Wetterdatensätzen), der sich dabei 
ergebende Energiebedarf des Gebäudes für Heizung 
und Kühlung simuliert und für unterschiedliche 
Gebäudetypen und Ausführungen (Fassade, Dach, 
Ausrichtung, Bebauungsstruktur) im Hinblick auf 
die Energieperformance bewertet.

Erste Ergebnisse der Simulationen haben gezeigt, 
dass sich die Effekte der globalen Erwärmung mit 
einer Reihe siedlungstechnischer Maßnahmen 
kompensieren lassen – wie Baumpflanzungen, Fas-
sadenbegrünung und der Minimierung versiegelter 
oberflächen. 

Die Ergebnisse der Forschung zum Thema „Freiraum 
und Mikroklima“ werden im Herbst 2011 vorliegen. 
Im Sinne einer praktischen Verwertungsperspektive 
für das Projekt aspern Seestadt sollen die identi-
fizierten Zusammenhänge zwischen der gesamten 
Gesamtoberflächengestaltung (Freiraum & Gebäu-
deoberflächen), der energetischen Gebäudeeffizienz 
sowie der Aufenthaltsqualität im Freien in einem 
Maßnahmenkatalog zusammengefasst werden, der 
in die städtebauliche Planung und in die Bauträger-
ausschreibungen einfließen kann.

tagesgang der strahlungstemperatur (in °C) in abhängigkeit von Versiegelung, bodenbedeckung und beschattung – 
simulation für neun referenzpunkte (ait-austrian institute of technology gmbh: loibl W. & tötzer t.)
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Ein Aspekt der Bemühungen, in aspern Seestadt 
Umweltbedingungen herzustellen, die als angenehm 
wahrgenommen werden, besteht in der Berücksich-
tigung und Beeinflussung der Windbedingungen. Da 
das Projektgebiet Teil des windreichen Donaukor-
ridors ist und durch keine Bestände geschützt ist, 
muss diesem Thema besondere Aufmerksamkeit 
zuteilwerden. Bekanntermaßen kommt es in Neu-
baugebieten häufig zu negativen Windeffekten, vor 
allem dann, wenn eine einheitlich ausgerichtete, 
offene Bebauungsweise praktiziert wird. Diesem 
Aspekt hat bereits das Wettbewerbsprojekt Rechnung 
getragen, zum einen durch die Wahl der Blockbe-
bauung und durch die Ausrichtung der Bebauung, 
indem etwa auf der Nord-West-Seite, also gegenüber 
der Hauptwindrichtung, eine geschlossene Kante 
ausgebildet wurde. 

MIKROKlIMa

grafik: Weatherpark gmbh; farbflächen nach Verstärkungsfaktoren: <1,0 = minderung, >1,0 = Verstärkung der Wind-
geschwindigkeit durch die bebauung; die beurteilungen beziehen sich auf bereiche, die während der ersten analyse 
wegen ihrer Windverhältnisse und nutzung als besonders betrachtenswert definiert wurden.

Jedenfalls ist es notwendig, den Aspekt Windkomfort 
auch in der Phase der Bebauungsplanung weiter zu 
beachten. So führte im Jahr 2009 die Firma Weather-
park auf der Grundlage eines generalisierten Baumas-
senmodells eine Untersuchung der zu  erwartenden 
Windverhältnisse im Bereich der Etappe 1 durch. 
Die Simulation ergab ein generell hohes Maß an 
Windkomfort in den bebauten Gebieten, zeigte aber 
auch einige Problempunkte auf, etwa im Bereich der 
Hochhäuser an der U-Bahn-Trasse. Auch geht aus 
der Arbeit hervor, dass die Bebauung des nördlichen 
Entwicklungsabschnittes für den südlichen Teil 
positive Auswirkung haben würde. Ausgehend von 
dieser frühen Erkenntnis über Windkomfort wurden 
detaillierte Empfehlungen für die weiterführenden 
Detailplanungen von Freiräumen und Gebäuden 
formuliert. Die entsprechende Umsetzung ist von 
den einzelnen Projektentwicklern im Zuge der 
Detailplanung nachzuweisen. 
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Die zahlreichen Forschungsaktivitäten auf der ei-
nen und die umweltrelevanten Planungsverfahren 
auf der anderen Seite erzeugen ein großes Maß an 
Wissen zu den zahlreichen Umweltfragen, die das 
Projekt aufwirft und zu deren Lösung es beitragen 
kann. Die Aufgabe der Synthese und der Abwägung 
bleibt jedoch bei den ProjektbetreiberInnen. So gilt 
es, die einander ergänzenden Aspekte zu bündeln 
und die einander entgegenstehenden sinnvoll zu 
gewichten, sodass in der Summe eine konsistente 
Nachhaltigkeitsstrategie entsteht. Denn: Die Um-
weltfaktoren sind in ihrer Wirkung verknüpft und es 
gilt, daraus einen positiven Regelkreis in Richtung 
höherer Nachhaltigkeit zu formen.

Ein Beispiel: Das Forschungsvorhaben Freiraum und 
Mikroklima stellt die Wechselwirkung zwischen 
lokalen Klimafaktoren (Durchlüftung, Verschattung, 
Verdunstung etc.) und dem Städtebau bzw. der Frei-
raumplanung dar. Hier gibt es auch eine Verknüp-
fung zum Thema Windkomfort: Wind hat positive 
Auswirkungen auf das Kleinklima (Durchlüftung), 
aber eventuell auch negative Auswirkungen auf den 
subjektiv empfundenen Komfort. Beides spielt in die 
Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume hinein und 
ist diesbezüglich genauso ein zu berücksichtigender 
Planungsfaktor wie die Gestaltung dieser Räume 
hinsichtlich Nutzbarkeit, wie die Wahrnehmung 
aufgrund angemessener Gebäudeproportionen, wie 
belebte Erdgeschoßzonen. Damit schließt sich die 
Kette zum Thema Mobilitätsverhalten, zur Akzeptanz 
des öffentlichen Raums, zur Fußläufigkeit – Aspekte, 
die wiederum ganz entscheidenden Einfluss auf die 
kleinräumlichen Schadstoffemissionen (Feinstaub) 
wie auf die global relevanten Faktoren Energiever-
brauch und Treibhausgasemission haben. 

Hier wird deutlich, dass das „System Stadt“, also das 
Leben in der städtischen Verdichtung, der Schlüssel 
zu einer zukunftsverträglichen Entwicklung ist. Mit 
Blick auf global vereinbarte Klimaschutzziele sind 
sehr unterschiedliche, aber vernetzte Handlungsfelder  
zur Emissionsreduktion erkennbar, die im Zuge ei-
ner integral geplanten Stadtentwicklung mit hoher 
Effektivität behandelt werden können. Doch gerade 
auch aus diesem Blickwinkel ist „Stadt“ nicht nur 
als ein Netz intelligenter Infrastrukturen und effi-
zienter Gebäude zu verstehen; sondern als ort, der 
Menschen die Möglichkeit bietet, ihr Leben ressour-
censchonend und klimaneutral auszurichten. Diese 
„Balance“ soll in der Seestadt verwirklichbar sein.

PERSPEKTIVEn 
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Zeitraum ProZesse, meilensteine, resultate
uVp:
12/2007–03/2009  Erstellung der uVE und der genehmigungsunterlagen 
09–10/2009  Öffentliche auflage uVp 
18.05.2010 beschluss des uVp-bescheids im gemeinderat 
09/2009–03/2011 Windkomfort: simulationen, Empfehlungen
12/2007–03/2010 naChaspErn
seit 09/2009 aspern+ (leitprojekt hdz+)

technologiezentrum aspern iQ:
01/2010 Wettbewerbsjury
07/2011 baubeginn 
sommer 2012 fertigstellung 

Beteiligte
UVP: 
projektleitung: Wien 3420 ag, Josef lueger 
beratung: astrid hergovich 
uVE-Erstellung: team planfEld (raumumwelt planungs-gmbh, ingenieurbüro pistecky, rosinak & partner 
zt gmbh, zivilingenieurbüro prem, knoll planung & beratung zt gmbh): Ernst mattanovich, lukas lang, 
Wilfried pistecky
rechtsberatung: fellner Wratzfeld & partner rechtsanwälte: michael hecht, Wolfram schachinger 
prüfbehörde: stadt Wien, ma 22 
amtssachverständige: stadt Wien, ma 22, ma 28, ma 19, ma 27, ma 29, ma 36b, ma 37, ma 39, ma 45,  
ma 46, ma 58, ma 6

Windkomfort:
Weatherpark gmbh: mathias ratheiser, simon tschannett 

nachaSPERn:
Wien 3420 ag: peter hinterkörner, Claudia nutz; Ögut: Christiana hageneder, Julia lindenthal; e7 Energie 
markt analyse gmbh: margot grim; ait: olivier pol

aspern+ (leitprojekt hdZ+): 
Wien 3420 ag: Claudia nutz, Christoph pollak
freiraum und mikroklima: tu Wien: ardeshir mahdavi, richard stiles; ait: Wolfgang loibl 
gebäudeübergreifende Energiekonzepte: tu Wien: thomas bednar, markus heimberger, karl ponweiser
Qualitätsmonitoring: ibo: bernhard lipp; ÖÖi: robert lechner
Energieverbrauchsmonitoring: e7: klemens leutgöb; ait: olivier pol

Technologiezentrum aspern IQ: 
auftraggeberin: Wirtschaftsagentur Wien: fritz kittel, gregor rauhs
gesamtplanung: atp architekten und ingenieure: hannes achammer, rudolf bedenk, helmut Vince, Wolfgang Wildauer 

 FacTbOx 
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pEtEr holzEr: 
Das realistische Experiment des klimaneutralen 
Stadtteiles

Der Erhalt unwiederbringlicher Ressourcen und 
der Schutz des natürlichen, vielmehr des human-
verträglichen Klimas gehören mit zu den prägenden 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, neben 
jener der Bewahrung der Biodiversität und neben 
jenen ewigen Zielen einer menschenwürdigen 
Gesellschaftsentwicklung mit ausreichender Ernäh-
rung, mit Sicherheit und Frieden und mit sozialer 
Gerechtigkeit und Anerkennung. 

Eine urbane Entwicklung von der Dimension der 
Seestadt stellt vor diesem Hintergrund eine Jahrhun-
dertchance dar: Das Maß ihrer der urbanen Dichte 
und nicht zuletzt auch das Maß ihrer professionellen 
Planungsbegleitung bieten alle Möglichkeiten und 
bedingen daher auch jede Verantwortung, hier einen 
exemplarischen Stadtteil zu formen. 

Zieldefinition „klimaneutral“
Es ist angesichts dieser realen Herausforderungen 
und Chancen nur folgerichtig, dass die Wiener Stadt-
politik bereits nichts weniger als den klimaneutralen 
Stadtteil postuliert. Gepaart mit den Forderungen 
nach sozialer Nachhaltigkeit und nach leistbarem 
Wohnen und gepaart mit den Zielen der baulichen 
und funktionalen Vielfalt.

Kaum ausgesprochen, drängt sich Definitionsbedarf 
auf: Was ist ein klimaneutraler Stadtteil? 

Für die Antwort ist ein Blick auf die Verursacher 
der Treibhausgasemissionen und eine Diskussion 
des Begriffs der „Klimaneutralität“ nötig: 

Knapp 10,5 t Treibhausgase werden in Österreich 
pro Kopf und Jahr emittiert1 – und zwar in den 

1 Österreichisches Umweltbundesamt, Klimaschutzbericht 2010

Bereichen Privater Konsum, Ernährung, öffentliche 
Dienstleistungen, Verkehr sowie Gebäude (Heizen, 
Warmwasser, Stromanwendungen).2

Die Definition von „Klimaneutralität“ kann abgeleitet 
werden aus der Arbeit des IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) und aus den Protokollen 
der UN-Klimagipfel, z.B. jenem von 2010 in Cancun3: 
Sollen unbeherrschbare Folgen des Klimawandels 
verhindert werden, sind die anthropogenen Treib-
hausgasemissionen bis 2050 gegenüber der Basis 
1990 weltweit um 50% und innerhalb der EU um 
80 bis 95% und somit in Europa auf einen Wert von 
nicht mehr als 2t Co2 pro Person zu senken, und 
zwar für alle oben aufgezählten Lebensbereiche. 

Unter Berücksichtigung der ca. 55 m² gebauter, kon-
ditionierter Bruttogrundfläche, die in Österreich pro 
EinwohnerIn zur Verfügung stehen, ergibt sich für 
den Gebäudebetrieb ein Limit der „klimaneutralen“ 
Treibhausgasemissionen von maximal 9 kg Co2 pro 
Quadratmeter konditionierter Bruttogrundfläche und 
pro Jahr; für alle Energieanwendungen im Gebäude, 
also für Raumwärme, Warmwasser, Licht, Luftauf-
bereitung und auch Informationstechnologie. Ein 
durchaus ambitionierter Wert, der derzeit im Mittel 
des Gebäudebestands bei rund dem Fünffachen liegt.

Als klimaneutraler Stadtteil muss aspern Die Seestadt 
Wiens also in jenen Lebensbereichen, die im Rahmen 
der Stadtentwicklung gestaltbar sind, das jeweils kli-
maverträgliche Emissionsniveau einhalten. Bezogen auf 
die genannten Gruppen der Treib hausgasverursacher 
kann die Stadtteilentwicklung erheblichen Einfluss 
nehmen auf die Emissionen aus Gebäuden und Ver-
kehr, kaum hingegen auf jene von privatem Konsum, 
Ernährung und öffentlichen Dienstleistungen. 

2 Deutsches Umweltbundesamt, co2-Rechner, http://uba.klima-aktiv.de/umleitung_uba.html, 
25.07.2011

3 UNFccc, United Nations Framework convention on climate change, The cancun Agree-
ments, http://cancun.unfccc.int/, 02.05.2011
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Im Bereich der Gebäude kann das klimaneutrale 
Emissionsniveau, wie oben skizziert, recht präzise mit 
max. 9 kg Co2/m

2/a abgeleitet werden. Die technischen 
Mittel zu seiner Erreichung stehen zur Verfügung: 
1) Gute, klima- und nutzungsangepasste Architektur, 
2) Nutzung der Möglichkeiten des Wärmeschutzes, 
Sonnenschutzes, der Lüftung, 3) Effiziente, robuste 
Gebäudetechnik auf weitestgehender Basis erneu-
erbarer Energieträger mit „smarter“ Vernetzung von 
Verbrauchern und Produzenten. 

Analoges gilt für den Verkehr: Mit stadtplanerischen 
Maßnahmen kann die Verkehrsmittelwahl – der 
Modal Split – beeinflusst und die Emissionen aus 
dem Bereich Verkehr gesenkt werden. Anders als 
im Bereich der Gebäude ist im Verkehr allerdings 
die Quantifizierung der prognostizierten und erst 
recht der erreichten Effekte schwierig und von er-
heblichen Unsicherheiten behaftet.

Maßnahmenpakete
Nun, am Start zur Umsetzung der Vision in die 
gebaute Realität, gilt es also, Ziel zu nehmen und 
konsequente Maßnahmen zu setzen. Wobei Wien 
insgesamt bereits eine gute Ausgangsbasis hat: Mit 
nur 5,6 t Co2/pers./a liegen die Wiener Pro-Kopf-
Emissionen um fast der Hälfte unter dem österrei-
chischen Durchschnitt:4 Eine Folge der urbanen 
Dichte, eines hochwertigen öffentlichen Verkehrs 
und effizienter kommunaler Systeme der Energie-
bereitstellung.

Auf diese gute Basis gilt es nun, in der Seestadt 
aspern aufzusetzen. Das Label des klimaneutralen 
Stadtteiles will verdient werden. 

4 Österreichisches Umweltbundesamt, 8. Umweltkontrollbericht 2007, http://www.umwelt-
bundesamt.at/umweltsituation/umweltkontrollbericht/ukb2007/, 25.07.2011

•	Dazu braucht es mehr als nur üblich energieeffi-
ziente Gebäude und einen Fernwärmeanschluss. 
Es wird sehr energieeffiziente Gebäude brauchen. 
Kategorie A im Sinne des Labellings des Österrei-
chischen Energieausweises ist Grundbedingung.

•	Es wird den Fernwärmeanschluss als tragfähiges 
und auch systemoffenes Verteilnetz brauchen, 
ergänzt von der Nutzung von Wärmequellen auf 
Basis erneuerbarer Energieformen, insbesondere 
Sonne und Geothermie. 

•	Es kann sich die Fernkälte aus Kraft-Wärme-Kopp-
lungsprozessen ist in manchen Stadtteilquartieren 
eine interessante option erweisen. 

•	Und es wird ein Stromnetz brauchen, das gerüstet 
ist für die Welt der smart-grids, also insbesondere 
für Lastmanagement, für dezentrales Einspeisen 
und Speichern, das insbesondere offen ist für 
Photovoltaik- und Windstrom. 

•	Und nicht zuletzt wird es ein funktionierendes Anreiz-
system brauchen, um die Gebäudeerrichter einzuladen, 
an diesem vernetzten System der klimaneutralen 
Stadt teilzunehmen und zu ihm beizutragen. 

Ziel halten
Das Ziel des klimaneutralen Stadtteiles ist ambitio-
niert und visionär. Gleichzeitig ist es aber auch das 
Mindeste, was wir heute anstreben müssen. Technisch 
ist es jedenfalls umsetzbar. Auch bestehen viele Sy-
nergien zwischen dem Ziel der Klimaneutralität und 
den Zielen der Lebensqualität im neuen Stadtteil.
 
Konflikte sind allerdings vorprogrammiert zwischen 
den Zielen des Klimaschutzes und dem allgegen-
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wärtigen Druck auf die Errichtungskosten, wobei die 
schon erwähnte urbane Dichte die Möglichkeiten 
bietet, nicht den vollen Druck auf die thermische und 
energietechnische Qualität der Einzelobjekte legen 
zu müssen, sondern begleitend die Chancen einer 
klimafreundlichen Energieaufbringung zu nutzen.
 
Eine besondere Herausforderung stellt die lange 
Dauer dar, über die sich die Stadtteilentwicklung 
erstrecken wird und über die auch die Maßnahmen-
pakete zur klimaneutralen Stadt immer wieder neu 
überdacht und aktualisiert werden müssen. Laufend 
werden Ketten von Einzelentscheidungen in ihren 
Beiträgen zur Zielerreichung der klimaneutralen 
Stadt zu bewerten sein. 

Zur Bewältigung dieser Aufgabe soll eine beglei-
tende Energie- und Emissionsbilanzierung aufge-
baut werden, bestehend aus einem interaktiven 
Bilanzmodell zur Prognose der stadtbezogenen 
Energieströme und Kohlendioxidemissionen, mit 
dessen Hilfe – ähnlich den Soll-Ist-Vergleichen in 
der Finanzwirtschaft – die Zielsetzung hinsichtlich 
Energiebedarf und Klimaschutz beschrieben werden 
und über den Projektverlauf hinweg die Erreichung 
dieser Ziele überprüft, transparent gemacht und 
gesteuert werden kann.

Bekanntlich ist es im Bauwesen immer die Vorpla-
nungsphase, in der der größte und kostengünstigste 
Hebel besteht, Richtungsentscheidungen für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit zu treffen. Das Jahrhundert-
projekt aspern Seestadt ist nun in dieser Phase und 
ist im Begriff, sie in Teilbereichen hin zur Planungs- 
und Errichtungsphase zu verlassen. 

Peter holzer leitet seit 2008 das department für 
bauen und umwelt der donau-universität krems, 
wo er seit 1996 forscht und lehrt. seine karriere be-
gann mit dem studium des maschinenbaus mit den 
schwerpunkten solartechnik und Wärmelehre an der 
tu Wien, welches er 1994 abschloss. Von 2001 bis 
2005 arbeitete er als selbständiger ingenieurkonsu-
lent. 2009 beendete er sein doktoratsstudium an der 
tu Wien. seit 2010 ist peter holzer außerdem einer 
der geschäftsführer der future building gmbh, 
einem spin-off des departments für bauen und um-
welt zur Entwicklung nachhaltiger baukomponenten. 
peter holzer ist mitglied des aspern beirates.

Die Ziele sind hoch gesteckt und dürfen auch kei-
nesfalls zurückgenommen werden. Die Strukturen 
scheinen sehr gut gelegt, die hohen Ziele zu errei-
chen. Der aspern Beirat steht als ein Teil dieser 
Strukturen sehr gerne zur Verfügung, das Seine 
dazu beizutragen.
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•	 Von der Verkehrsplanung zum Mobilitätsprozess
•	 Der Nutzen für das Projekt
•	 Stand der Umsetzung
•	 Forschung und Vision

Thomas Pilz:
Bewegung – Raum – Erlebnis

Mobilität
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Dass Verkehrsfragen in und um ein neues Stadtentwicklungsgebiet eine große Rolle spielen, versteht sich 
von selbst. Dass diese Fragen nach dem aktuellen State of the Art unter dem Motto „Mobilität“, d.h. ver-
kehrsmittelübergreifend und gleichermaßen mit Blick auf bauliche und auf organisatorische Maßnahmen 
zu behandeln sind, sollte ebenfalls selbstverständlich sein. In diesem Sinn entwickelte die Wien 3420 AG 
seit ihrem Bestehen eine Fülle von Aktivitäten, die Mobilität zum Inhalt haben – gilt es doch, auf allen 
Ebenen – von der großräumigen Struktur über den öffentlichen Raum bis zum einzelnen Bauwerk – eine 
Fülle von Mobilitätsaspekten in die Planung zu integrieren: die Verknüpfung mit dem Umfeld und mit 
der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur, die Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen, die Fußläufigkeit, 
das Radfahren und das Parken. Alle diese Aspekte wurden im Herbst 2008 in mehreren interdisziplinären 
Workshops behandelt und die Ergebnisse wurden in einem „Mobilitätsleitfaden” festgehalten. Bei der 
Umsetzung dieses Leitfadens überlagert sich das Thema Mobilität in weiten Bereichen mit den Zielen 
und Festlegungen zum öffentlichen Raum, der neben allen anderen Funktionen auch Verkehrsträger, d.h. 
ein ort vielfacher Ansprüche ist, auf die bei der Gestaltung Rücksicht zu nehmen ist. So flossen etwa die 
Inputs aus dem Mobilitätsprozess mit jenen der „Partitur des öffentlichen Raums” im nun vorliegenden 
Einreichprojekt Straßenbau zusammen. Auch in andere Planungsbereiche wirkt das Thema Mobilität 
 hinein. Betreffend den Freiraum ist es etwa die Stärkung der Beziehung zum ortskern Aspern, in  Bezug 
auf den Wohnbau ist es die Entscheidung zur Reduktion der Pflichtstellplätze und zum System der 
Sammel garagen. Auf diese Weise sind die meisten Inhalte des Mobilitätsprozesses bereits in die Umset-
zungsplanung eingeflossen. Die Aufgabe wird in Zukunft darin bestehen, die angestrebten Qualitäten auch 
im künftigen Betrieb sicherzustellen und neue Entwicklungen zu integrieren.

KURZFaSSUng 
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VOn dER VERKEhRSPlanUng ZUM MObIlITäTSKOnZEPT

Die Wien 3420 AG hat sich, basierend auf den Richt-
linien der Stadt Wien, einer verkehrsmittelübergrei-
fenden Betrachtung der Erfordernisse des Verkehrs 
verpflichtet, einer Sicht, die die Anfordernisse der 
unterschiedlichen NutzerInnen, des öffentlichen 
Raums und der Nachhaltigkeit verknüpft. So sol-
len im Sinn des „Masterplans Verkehr 2003“ der 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 
durch eine mobilitätssparende Stadt- und Raument-
wicklung wesentlich gesenkt und die Anteile des 
Umweltverbundes (öffentlicher Verkehr, Rad- und 
FußgängerInnenverkehr) erhöht werden. Vor dem 
Hintergrund dieser Ziele werden Verkehrsfragen im 
Projekt aspern Seestadt umfassend unter dem Titel 
„Mobilität“ behandelt. 

Der Planungsprozess für das Projekt aspern Seestadt 
setzt sich demnach aus einer Vielzahl von Kompo-
nenten zusammen. Im Masterplan 2007 werden vor 
allem strukturelle und architektonische Lösungen 
dargestellt: öffentliche Räume, die ein reibungsfrei-
es Miteinander unterschiedlicher Verkehrsformen 
darstellen, bekannte Typologien wie „Boulevard“ 
oder „Fußgängerzone“. Die Rolle des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) wird etwa so gesehen 
wie im Bestand der inneren Bezirke Wiens: Ein 
gemäßigter Autoverkehr erschließt und belebt die 
öffentlichen Räume und unterstützt die Funktionen 
des Handels. Zur Parkplatzfrage werden objektbezo-
gene und öffentliche Garagen als generelle Lösung 
angeboten. Weiters werden im Masterplan typische 
Situationen, Straßenquerschnitte, die Einbindung 
der  U-Bahn-Trasse und die Position der Garagen 
in den Gebäuden dargestellt.

Von dEr VErkEhrsplanung zum  
mobilitÄtskonzEpt
In der Planungsphase, die auf den Masterplan- 
Beschluss folgte, mussten diese räumlichen Aussagen 
in Hinblick auf ihren funktionellen Gehalt und auf 
die zur Verfügung stehenden Umsetzungsinstrumente 
weiterverfolgt und durchdacht werden.

So ergaben etwa die Verkehrsberechnungen, dass 
für die im Masterplan vorgesehene vierspurige 
Auslegung der Ringstraße kein Bedarf besteht. Sollte 
man die Straße vierspurig ausbauen, nur um dem 
klassischen Bild des Boulevards zu entsprechen? Und 
wenn nicht: Was geschieht mit den frei werdenden 
Flächen?

Weitere Impulse erhielt die Planung mit der Diskussion 
um Shared Space, jener Idee, die von den Nieder-
landen ausgehend seit einigen Jahren international 
auf breites Interesse stößt. Shared Space  – ein Modell 
der gemeinsamen Nutzung von Verkehrsflächen –
geht davon aus, dass sich räumliche Suggestion und 
das Prinzip gegenseitiger Rücksichtnahme an Stelle 
von Markierungen, Signal- und Verbotsschildern 
positiv auf die Sicherheit und die Aufenthaltsqua-
lität von Verkehrsräumen auswirken. Mit welchen 
baulichen und organisatorischen Maßnahmen ist 
es möglich, das rücksichtsvolle Miteinander der 
VerkehrsteilnehmerInnen zu unterstützen und 
auf welche Bereiche wäre ein solches Modell an-
wendbar? Haben wir überhaupt die erforderlichen 
kulturellen und rechtlichen Grundlagen? Und wie 
ist die Auswirkung auf die Gestaltung?

Es war aber nicht allein das Thema Shared Space, 
das dagegen sprach, das Verkehrsthema nahtlos 
vom Maßstab des Masterplans an die Ausführungs-
planung weiterzureichen. Hier war ein konzeptueller 
Zwischen schritt notwendig – nicht zuletzt, weil über 
die Planung der Verkehrsflächen der Charakter des 
öffentlichen Raums definiert wird.
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So kam es, dass die Wien 3420 AG im September 
2008 einen „Mobilitätsprozess“ startete, der in einer  
Serie von Workshops alle mobilitätsrelevanten 
Themen zur Sprache brachte. Man scheute sich 
nicht, den bisherigen Planungsstand aus den unter-
schiedlichsten Blickwinkeln in Frage zu stellen. 

Die TeilnehmerInnen an diesem Prozess kamen aus 
den verschiedenen Bereichen der Wiener Stadtverwal-
tung, aus beteiligten Planungsbüros und mobilitäts-
relevanten Institutionen. Innerhalb der Wien 3420 
AG war das Thema für alle Arbeitsbereiche relevant: 
für Infrastruktur, Immobilienwirtschaft, Marketing 
und natürlich für den Städtebau.

Für die thematische Aufbereitung und Moderation 
wurde die Forschungsgesellschaft Mobilität Graz 
(FGM Graz) engagiert, die Erfahrung aus zahlreichen 
europäischen Mobilitätsprojekten mitbrachte. Die 
Aufgabe bestand darin, alle Aspekte der Mobilität 
zu durchleuchten und die qualitativen Potenziale 
aufzuzeigen. Diese wurden in Workshops zur Dis-
position gestellt und diskutiert.

Am Anfang stand die Auseinandersetzung mit dem 
Umfeld und den erforderlichen Verknüpfungen. Hier 
gibt es eine Reihe von kurzfristigen Herausforde-
rungen, etwa die Anbindung an den ortskern Aspern 
und an die U2-Station Aspernstraße, die im Jahr 
2012 in Betrieb gegangen ist. 

Weiterer Kernpunkt war und ist der Modal Split, 
genaugenommen der Anteil des motorisierten In-
dividualverkehrs. Hier wurde von der Forschungs-
gesellschaft Mobilität (FGM) darauf hingewiesen, 
dass sich der angestrebte Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV)1 allein mit konventio-
nellen Maßnahmen – also Bereitstellung öffentlicher 
Verkehrsmittel und gebietsweiser Verkehrsberuhi-
gung – wahrscheinlich nicht erreichen ließe. Das 
vor allem deshalb, weil sich das Gebiet in einem 
notorisch auto-affinen, suburbanen Umfeld befindet. 

Damit zusammenhängend kam auch der großzügige 
Umgang des Masterplans mit Garagen unter Kritik 
– mit dem Hinweis, dass Ausmaß und Lage von 
Garagen ein wesentliches Instrument zur Steuerung 
des MIV-Anteils darstellen. Auch die ohnehin im 
Masterplan vorgeschlagene, flächendeckende Park-

1 von 31% bis 2014 bzw. 24% bis 2025 (Wien 3420 AG. UVE-Zusammenfassung. Einlage 
1-3. Wien. Juni 2009. S. 26)

raumbewirtschaftung musste im Mobilitätsprozess 
neu argumentiert werden. 

Weniger kontrovers war die Abhandlung der umwelt-
freundlichen Verkehrsarten, also des Zufußgehens, 
des Radfahrens oder des Carsharings. Hier geht es 
vor allem darum, die BetreiberInnen der öffent-
lichen Verkehrsmittel davon zu überzeugen, auf 
die Erfordernisse der Intermodalität einzugehen, 
also z.B. auf die Verknüpfung von U-Bahn und 
Fahrrad. Diskussionspunkte waren außerdem die 
Zuordnung von Flächen im öffentlichen Raum und 
die Prioritäten im Detail der Straßenraumgestaltung.

Vor allem seitens der Politik und der Wirtschaft 
werden große Hoffnungen in neue Verkehrstechno-
logien gesetzt. Stichworte sind hier: People Mover  
(meist schienengebundene und in der Regel auto-
matische Verkehrsmittel für kurze Strecken), Segway  
(Selbstbalance-Elektroroller), neue Antriebstech-
nologien für Autos und Busse. Von solchen Inno-
vationen verspricht man sich Bonuspunkte in 
der Nachhaltigkeitsdebatte, Technologieschübe, 
das Schaffen von Arbeitsplätzen – vorzugsweise 
ohne unpopuläre Einschränkungen etablierter 
Mobilitätsansprüche. Auch diese Aspekte wurden 
im Mobilitätsprozess recherchiert und diskutiert. 
Die Experten der FGM traten den technologischen 
Ansätzen ziemlich unmissverständlich entgegen: 
Selbst ein alternativ angetriebenes Auto bleibe ein 
Auto und sei mit seinen immanenten Raumeffekten 
kein stadtgerechtes Transportmittel.

VOn dER VERKEhRSPlanUng ZUM MObIlITäTSKOnZEPT

Workshop Mobilität, 20.11.2008, BIG
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Schließlich erfolgte auch noch eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem Prinzip Shared Space. Wie 
schafft man es, wieder zu jener selbstverständlichen 
Mischung der Verkehrsarten zu kommen, wie sie 
noch bis ins 20. Jahrhundert in den europäischen 
Großstädten üblich war und wie wir sie heute noch 
in Dörfern finden, die von der Funktionalisierung 
des öffentlichen Raums verschont geblieben sind? 
Wie kann man die eingespielten Planungs- und 
Verwaltungsmuster überwinden und zu neuen 
Selbstverständlichkeiten kommen? Sollte es nicht 
längst selbstverständlich sein, dass in einem städt-
ischen Kontext die fußläufige Fläche die Regel und 
die Fahrbahn die Ausnahme darstellt? Hier kann 
man an bereits vorhandene Strategien der Stadt 
Wien anknüpfen.

„Stadt fair teilen“ lautet das Motto, mit dem die Stadt 
Wien Maßstäbe für die Qualität des öffentlichen 
Raums setzt. Allen Menschen soll das Benützen 
des öffentlichen Raumes ermöglicht werden. Aus-
reichend breite und barrierefreie Gehwege, sichere 
Querungen, Bänke für das Rasten und Verweilen 
sind nur einige Maßnahmen, die in dieser Strategie 
enthalten sind.2

Tatsächlich waren alle am Mobilitätsprozess Betei-
ligten bereit, neue Wege zu gehen und zu konkreten, 
realisierbaren Lösungen beizutragen. So kam es zu 
einer anspruchsvollen Liste von Maßnahmen und 
Strategien, die die weiteren Schritte des Stadtent-
wicklungsprojektes aspern Seestadt prägen sollten. 
Die FGM Graz übernahm es in der Folge, diese Inhalte 
in einem „Mobilitätsleitfaden“ zusammenzufassen.

2 http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/veranstaltungen/ausstellungen/2009/gender.html

VOn dER VERKEhRSPlanUng ZUM MObIlITäTSKOnZEPT

Shared Space in Haren, Niederlande, Foto: FGM
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dEr nutzEn für das proJEkt
Der von der FGM moderierte Mobilitätsprozess war 
auch ein identitätsbildender Vorgang, von dem alle 
Beteiligten ein Stück zusätzlichen Wissens mitneh-
men konnten. Und weil es um Fragen des Verkehrs 
geht, muss man auch von Bewusstseinsbildung 
sprechen. Denn kaum ein Bereich der Planung ist so 
sehr von Konventionen und persönlichen Prägungen 
besetzt, wie der „Verkehr“. Das gilt gleichermaßen 
für die täglichen NutzerInnen wie für jene, die als 
Fachleute in dem Bereich tätig sind. Abgesehen von 
diesen ideellen Aspekten, bedeutete der Mobilitäts-
prozess für die Wien 3420 AG auch die konkrete 
Aufgabe, die weitere Vertiefung und Umsetzung 

der Mobili tätsaspekte auf den unterschiedlichen 
Ebenen zu betreiben. Unterschiedlich deshalb, weil 
einige Themen  weiterer Recherche und Abstimmung 
bedurften, andere direkt und rasch in die Umsetz-
ungsplanung einfließen mussten. Zudem war der 
Mobilitätsleitfaden nicht als Beschlussdokument 
ausgerichtet. Die Umsetzungsbeschlüsse obliegen 
selbstverständlich den zuständigen AkteurInnen – 
und es liegt in der Natur des Mobilitätsthemas, dass 
es viele AkteurInnen gibt. Im Sinne einer operatio-
nalisierung wurden die Inhalte des Mobilitätsleit-
fadens auf wenige Punkte kondensiert und in sieben 
Paketen zusammengefasst.

dER nUTZEn FüR daS PROJEKT
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PaKET 1: VERKnüPFUng MIT dEM UMFEld
•	Herstellung der bereits in Planung befindlichen schienengebundenen ÖV-Systeme: U2-Station 

Seestadt und die Straßenbahnlinie 25 über den ortskern Aspern
•	Einrichten einer effizienten Busverbindung zur U2-Station Aspernstraße ab der ersten Besiedelung
•	Hochwertige Fuß- und Radanbindungen an die umgebenden Gebiete, insbesondere an den orts-

kern Aspern, an die U2-Station Aspernstraße und an das Naherholungsgebiet Lobau

PaKET 2: PaRKEn
•	Großzügige Radabstelleinrichtungen bei den U2-Stationen 
•	Verpflichtende Vorgaben für Radabstelleinrichtungen in den Gebäuden
•	Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung im öffentlichen Raum
•	Park&Ride-Angebote nicht im Gebiet der Etappe 1, nur an der U2-Station Aspern (Nord)
•	Unbewirtschaftete Puffer-Parkplätze im Randbereich, um ein Ausweichen von Parkplatz suchenden 

auf Quartiere der Umgebung zu verhindern* 
•	Sammel-Tiefgarage für den Handel im Stadtteilzentrum 
•	Für alle Baufelder und Nutzungsarten gilt eine Reduktion der Kfz-Pflichtstellplätze (Regulativ) 

PaKET 3: MOblIlITäTSFOndS*
•	Alle ErrichterInnen von Garagen leisten Beiträge zu einem Mobilitätsfonds. Der Beitrag basiert 

auf der Kostenersparnis, die durch die reduzierte Stellplatzpflicht erzielt wird.
•	Der Mobilitätsfonds finanziert ggf. in Verknüpfung mit dem Stadtteilmanagement gemeinschaft-

liche Mobilitätsmaßnahmen, etwa Informationssysteme, vergünstigte ÖV-Tarife, E-Fahrradsysteme

PaKET 4: InnOVaTIVE VERKEhRSSYSTEME
•	Citybike System (Wiener System), das auch die ortskerne Aspern und Eßling sowie die neuen 

U2-Stationen umfasst
•	Carsharing als zusätzliches integriertes Mobilitätsangebot, möglichst mit alternativen Antriebs-

systemen

PaKET 5: öFFEnTlIchER RaUM
•	Alle öffentlichen Verkehrsflächen werden nach dem Prinzip „fair teilen“, gestaltet, also der 

rücksichtsvollen gemeinsamen Nutzung von öffentlichen Flächen durch die unterschiedlichen 
VerkehrsteilnehmerInnen (Shared Space) – mit unterschiedlichen Ausstattungen in den jewei-
ligen Situationen

PaKET 6: KOMMUnIKaTIOn
•	Umfassende Kommunikationsstrategie zum Thema Mobilität für diverse Zielgruppen – Bewohne-

r innen, Gewerbe, Bauträger, Bildungseinrichtungen 
•	Anstreben einer erhöhten Werbewirksamkeit des ÖV, z.B. durch Einsatz spezieller umwelt-

freundlicher Busse oder eines eigenen Fahrradwaggons auf der Linie U2 
•	Vermittlung des Zusammenhanges zwischen Mobilität und Energieeffizienz. aspern = Ressourcen 

schonender Stadtteil analog zu den Richtlinien des klim:aktiv-Katalogs

PaKET 7: MOnITORIng
•	Monitoring und Evaluierung der Entwicklung, um Zielsetzungen kontrollieren und rechtzeitig 

steuernde Maßnahmen setzen zu können – als Unterstützung für das Stadtteilmanagement.

dIE MaSSnahMEnPaKETE ZUR UMSETZUng dES MOblITäTSlEITFadEnS (01/2009) 

* Die bezeichneten Maßnahmen bedürfen vor allfälligen Umsetzungsschritten einer vertieften Untersuchung betreffend Sinnhaftigkeit und Machbarkeit.
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stand dEr umsEtzung
Zu jedem einzelnen dieser Punkte wurde erhoben, 
welche weiteren Schritte erforderlich sind: Zustän-
digkeiten, Gewinnen von PartnerInnen, Beschlüsse, 
finanzielle Klärungen, weitergehende Recherchen. Die 
Darstellung der Planungsaspekte folgt der Struktur 
der Arbeitspakete:

Verknüpfung mit dem Umfeld, schienengebunde-
ner ÖV
Die Bauarbeiten der U-Bahn auf dem Gelände haben 
im Herbst 2009 begonnen. Im Sommer 2011 ist die 
Hochtrasse weitgehend fertiggestellt und die bei-
den Stationen befinden sich im Rohbau. Im Herbst 
2013 wird die Linie U2 bis zur Endstation Aspern 
Seestadt fahren. Es wird aber auch der Ausbau der 
Straßenbahn (Linie 25) betrieben, da diese für die 
Nahbeziehungen von großer Bedeutung ist. Planeri-
sche Erfordernisse:  Trassenfestlegung, vor allem die 
Planung des Korridors Süd-West als Verknüpfung 
mit dem ortskern Aspern.

STand dER UMSETZUng

U-Bahn-Trasse, Blick nach Süden, 05/2011 (Foto: Fiedler)

Verknüpfung mit dem Umfeld, Fuß- und Rad-
anbindungen
Zwar beträgt die Entfernung von den Wohngebieten 
der Etappe 1 im südwestlichen Teil von aspern See-
stadt zum ortskern Aspern nur etwa 1,3 km (also ca. 
fünf Minuten per Rad und ca. 15 Minuten zu Fuß), 
doch fehlt eine übersichtliche, räumlich einprägsame 
Verbindung. Der westliche Grünzug, in dem auch 
die Straßenbahntrasse verlaufen wird, ist daher als 
Erschließungsachse auch für den Fuß- und Radverkehr 
von großer Bedeutung. Er bietet eine Verknüpfung mit 
dem historischen Bestand im ortskern Aspern – ein, 
vor allem in der frühen Ansiedlungsphase, nicht zu 
unterschätzender emotionaler Aspekt (siehe auch 
Kapitel Freiraum und Stadtraum).

Als ein Schritt zur Umsetzung dieser Anforderung 
wurde das Büro Tovatt Architects & Planners mit 
einer Planung für diesen Korridor beauftragt. In der 
ersten Entwicklungsphase soll hier ein hochwertiger 
Freiraum entstehen, der die Fuß-Rad-Verbindung 
in Richtung ortskern Aspern attraktiv macht. In 
weiterer Folge sieht das Konzept auch eine teilweise 
Bebauung vor, um „soziale Räume“ zu schaffen und 
so die fußläufige Verknüpfung weiter zu stärken.
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STand dER UMSETZUng

Radabstelleinrichtungen
Die Richtlinien zur Herstellung von Radabstellräumen 
innerhalb der Gebäude und zu deren Betrieb wurden 
in die Bebauungsleitfäden und Ausschreibungstexte 
eingearbeitet. Sie basieren auf dem österreichischen 
klima:aktiv-Katalog und internationalen Best Practices  
(z.B. Dänemark). Sie enthalten Anforder ungen 
betreffend Lage, Übersichtlichkeit, Sicherheit und 
Ausstattung. Den jeweiligen Ausschreibungsunter-
lagen werden Beispielgrundrisse beigelegt. 

Abstellplätze für Fahrräder im öffentlichen Raum 
werden entsprechend den geltenden Kennzahlen 
im Detailprojekt Straßenbau berücksichtigt. An der 
U-Bahn-Station muss das Ausmaß und der Zuschnitt 
der öffentlichen Flächen mit Berücksichtigung der 
Abstellanlagen definiert werden.

Parkraumbewirtschaftung 
Im Gebiet der Etappe 1 wird eine beschränkte Zahl 
an Parkplätzen im Straßenraum vorgesehen. Diese 
Parkplätze sollen als Kurzparkzonen bewirtschaftet 
werden, damit sie vorrangig den Geschäftszonen 
und dem Zulieferverkehr zur Verfügung stehen. 

Sammel-Tiefgaragen
In der Maßnahmenliste nach dem Mobilitätsleit-
faden waren Sammelgaragen nur für den Handel in 
einem der zentralen Baufelder vorgesehen, da im 
Mobilitätsprozess keine Klarheit zur Sinnhaftigkeit 
und Umsetzbarkeit von Sammelgaragen für das 
Wohnen erzielt werden konnte. 

Im Jahr 2009 erfolgte eine weitere Behandlung 
dieses Themas durch das Institut für Verkehrs-
wissenschaften der TU Wien und die research 
TUb – einer Kooperationseinrichtung der Wiener 
Wirtschaftsagentur und der TU Wien: Die Fachleute 
prüften die unterschiedlichen Varianten, sowohl zu 
Hoch- als auch zu Tiefgaragen. Die Analyse führte 
zur Festlegung auf ein System von einigen wenigen 
unterirdischen, baufeldübergreifenden Sammelgara-
gen, die im Rahmen der Wohnbebauung hergestellt 
werden sollen. Diese Anforderungen fließen nun in 
die ersten Ausschreibungen für den Wohnbau ein.

Die Entscheidung für Sammelgaragen beruht auch auf 
der Wirkung für den öffentlichen Raum. Denn – so 
formuliert es die „Partitur des öffentlichen Raums“: 
»Auf dem Weg zum Auto ist jede/r AutofahrerIn 

Bahnhof Nord, Blick nach NW, 05/2011 (Foto: Fiedler)
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auch FußgängerIn. Es wäre für das lebendige Bild 
der Stadt von Vorteil, wenn das Parken nicht in 
unterirdischen Anlagen unter der Wohnung oder 
unter dem Arbeitsplatz stattfindet. Wir empfehlen 
Sammelgaragen, die fußläufig erreichbar und stra-
tegisch positioniert sind, um Leben im öffentlichen 
Raum zu aktivieren und Begegnungsstätten für 
Menschen einer Nachbarschaft zu schaffen.«

In den Bebauungsbedingungen und den dazugehö-
rigen Leitfäden (siehe Kapitel Bebauungsplanung) 
wird bauplatzbezogen geregelt, welchen Anteil die 
Liegen schaft am Betrieb der Garagen zu leisten hat. 
Als Maß gelten hier die Pflichtstellplätze, abgemin-
dert durch den Faktor des Regulativs. Falls auf dem 
konkreten Bauplatz eine Sammelgarage errichtet 
und betrieben werden soll, werden hier Größe, Lage 
und die Bedingungen der Zufahrt dargestellt und 
die Nutzungsrechte Dritter verankert. 

Reduktion der KFZ-Pflichtstellplätze
Im Rahmen der mittlerweile rechtskräftigen Flächen-
widmungs- und Bebauungsplanung wurde eine 
generelle Reduktion der Pflichtstellplätze auf 70% 
gegenüber dem Regelfall festgelegt (üblicherweise ist 
gesetzlich mindestens ein Stellplatz pro Wohnung 
vorgesehen). Diese im Wiener Garagengesetz unter 
dem Begriff „Regulativ“ verankerte Möglichkeit 
der Reduktion wurde hier erstmals im Rahmen 
eines Stadterweiterungsvorhabens angewendet. 
Die Vorgabe fließt nun in die Ausschreibungen der 
Wohnbauwettbewerbe ein. Das Regulativ ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die Umsetzbarkeit 
der Mobilitätsmaßnahmen „Sammelgaragen“ und 
„Mobilitätsfonds“.

Eine obergrenze für Abstellplätze, die ebenfalls als 
Mobilitätsmaßnahme wirksam wäre, wurde nicht 
eingeführt. Es scheint aber unwahrscheinlich, dass 

sich ein Bauträger im geförderten Wohnbau dazu 
entschließt, mehr als die geforderten Stellplätze 
zu errichten. Dazu kommt, dass in Wien ist der 
Pkw-Bestand rückläufig ist. Während der Moto-
risierungsgrad in Österreich kontinuierlich auf 507 
Pkw/1.000 EW (2009) angestiegen ist, ging er in Wien 
seit dem Jahr 2002 auf 394 Pkw/1.000 EW (2009) 
zurück.3 Man kann also davon ausgehen, dass auch 
im Gebiet aspern Seestadt künftig keine Zunahme 
der Parkplatznachfrage zu verzeichnen sein wird.

Mobilitätsfonds
Mit dem wohnfonds_wien, der zentralen Einrich-
tung für den geförderten Wohnbau der Stadt Wien, 
wurde eine Regelung vereinbart, die alle Errichter 
von Wohn-Sammelgaragen in aspern Seestadt dazu 
verpflichtet, einen Teil der Einsparungen infolge 
der reduzierten Stellplatzverpflichtung in Form 
eines fixierten Betrages pro Stellplatz in einen 
Mobilitätsfonds einzuzahlen. Eine Reduzierung 
der Stellplatzpflicht um 30% bedeutet allerdings 
nicht, dass die eingesparten Kosten ebenfalls 30% 
betragen. So gibt es der ersten Phase Leerstände, 
bis nach und nach alle Stellplätze genutzt werden. 
Bei der Berechnung des Beitrages zum Mobilitäts-
fonds werden diese und andere Faktoren mindernd 
berücksichtigt.

Die in den Mobilitätsfonds fließenden Beiträge haben 
zwei Stoßrichtungen: Sie sollen den Standort als 
„vollwertigen“ Stadtteil (Nahversorgung, Freizeitan-
gebot, Gemeinschaftsbildung) stärken und dadurch 
den Mobilitätsdruck nach außen verkleinern; und sie 
sollen generell das Mobilitätsverhalten in Richtung 
bewusster und umweltfreundlicher Verkehrsmittel-
wahl beeinflussen. Die konkrete Mittelverwendung 
wird von der Wien 3420 AG mit dem aspern Beirat 
abgestimmt.

3 http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008054.pdf
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Öffentlicher Raum
Die Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen orien-
tiert sich am Prinzip „fair teilen“. Außergewöhnlich 
an der Straßenraumplanung in der Seestadt aspern 
ist der überdurchschnittlich breite Straßenraum der 
Hauptverbindungen (zum Beispiel im Bereich der 
Ringstraße), der viel Platz für fußgängerInnenfreund-
liche Gestaltung und Aufenthaltsräume entlang der 
Straße lässt. Nebengeordnete Straßen entsprechen 
dagegen eher dem im Planungshandbuch Partitur des 
öffentlichen Raums formulierten Prinzip: »Räume 
sollten im Maßstab eher „zu klein“ als „zu groß“ 
sein, damit ein lebendiger Straßenraum entsteht.«

Die Ausführungsplanung findet in Kooperation 
zwischen Fachleuten aus Straßenbau und Freiraum-
planung statt. Auch die zuständigen Erhaltungs-
dienststellen sind von Anfang an am Planungspro-

zess beteiligt (siehe auch Kapitel 4 – Freiraum und 
Stadtraum). Nach der ersten Pflichtbesprechung 
zur Straßenraumplanung erfolgt eine Projektbespre-
chung, in der beispielsweise die Gehsteigbreite und 
die Kanalisation festgelegt werden. In der darauf 
folgenden Fachkommission kommen verschiedene 
ExpertInnen zu Wort, wie Beauftragte für mobili-
tätseingeschränkte Personen und Genderaspekte, 
FußgängerInnenvertreter und SpezialistInnen für 
Verkehrssicherheit. Zum barrierefreien Bauen ist 
heute schon vieles in Normen verankert und daher 
selbstverständlicher Teil der Planung. Nach einem 
positiven Bescheid durch die Fachkommission 
erfolgt eine Wirtschaftlichkeits besprechung, in der 
die Budgetierung festgelegt wird; danach kann die 
Bauprojektierung beginnen.

STand dER UMSETZUng

Straßenhierarchie – Etappe 1
Wien 3420 AG (Hrsg.): Partitur des öffentlichen Raums. Planungshandbuch; Wien 2009
(c) Gehl Architects ApS
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Kommunikation
Es liegt in der Logik des Themas „Mobilität“, dass 
ein – mitunter nur kleiner – Teil der Maßnahmen 
durch physische Gestaltung umgesetzt werden 
kann. Dementsprechend sind auch nur gewisse 
Aufgaben, die im Zuge des Mobilitätsprozesses 
definiert worden sind, in Form technischer Pla-
nungen umsetzbar.

Maßnahmen wie Citybike oder Carsharing haben 
natürlich ihre Planungsanforderungen. Diese sind 
jedoch marginal im Vergleich zu den organisatori-
schen und wirtschaftlichen Aspekten und wurden 
daher hier nicht behandelt. Daraus soll aber nicht 
abgeleitet werden, dass sie von geringerer Bedeu-
tung wären.

So wäre beispielsweise die im Mobilitätsprozess 
angeregte Einführung von Fahrradwaggons auf der 
U-Bahn-Linie ein ganz wesentlicher Beitrag zu einem 
umweltfreundlichen Mobilitätsverhalten.

Weiters gibt es die Handlungsebene der Infor-
mation und Kommunikation, deren Bedeutung 
im Mobilitätskontext nicht genug hervorgehoben 

werden kann. Man denke nur an den Einfluss der 
Anzeige der Wartezeiten an den Haltestellen auf 
die Akzeptanz der öffentlichen Verkehrsmittel. 

Zu den informationsbasierten Maßnahmen gehört 
auch das betriebliche Mobilitätsmanagement, also 
das optimieren von Verkehrsleistungen für be-
triebliche Abläufe und für den Weg zu und von der 
Arbeit. Hier gibt es schon im Bereich des Bestandes 
große Potenziale – man denke an das angrenzende 
General-Motors-Werk, das nun einen U-Bahn-
Anschluss erhält.

Es wird auch Aufgabe der Entwicklungsgesellschaft 
sein, bei den Neuansiedelungen auf Mobilitäts-
optimierung im Sinne der Qualitätsanforderungen 
des Projektes zu achten.

Ein Erbe der funktionalistischen Stadtplanung des 
20. Jahrhunderts ist es, dass die technischen Um-
setzungsmechanismen um vieles besser eingespielt 
sind als jene im betrieblichen und kommunikativen 
Bereich. In vielen Fällen fehlt schlicht die Trägerschaft, 
die Zuständigkeit. Im Bestand der Stadt werden 
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Straßenraum der Ringstraße
Wien 3420 AG (Hrsg.): Partitur des öffentlichen Raums. Planungshandbuch; Wien 2009

VARIATIoN UND LoKALE IDENTITäT DIE STRASSE ALS ERHoLUNGSSTADTRAUM

DIE STADTKANTE ALS GESIcHT DER STADTVERBINDUNGSGLIED

© Gehl Architects ApS
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solche Defizite oftmals durch die Eigen initiative 
der BewohnerInnen oder von wirtschaftlichen 
AkteurInnen kompensiert. Bei Stadterweiterungs-
projekten stehen diese PartnerInnen noch nicht zur 
Verfügung. Wie funktioniert „Beteiligung“ in neuen 
Entwicklungsgebieten? Auch das sind Fragen, die 
der Mobilitätsprozess angesprochen hat.

forsChung und Vision
Während der beschriebenen Prozesse und in der 
deren Folge gab und gibt es eine Reihe von Aktivi-
täten, die sich mit dem Projekt aspern Seestadt aus 
der Forschungsperspektive auseinandersetzen:

Im Wintersemester 2008/09 fand das Projekt Infra-
struktur: Station Aspern am Fachbereich Gebäudelehre 
der TU Wien statt – betreut durch den Soziologen 
und Architekten Harald Trapp. Das Entwurfsstudio 
beschäftigte sich mit der »neuen Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr als Zeichen und Pionier 
der städtischen Entwicklung – einer Entwicklung, 
deren Verlauf sie antreibt und von der sie gleichzeitig 
überformt wird.«

FORSchUng Und VISIOn

Ebenfalls an der TU Wien angesiedelt war das Projekt  
Mobility on Demand, einer Kooperation des Instituts  
für Städtebau mit dem Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), das im Sommer 2011 durchgeführt 
wurde. Die amerikanisch-österreichische Gruppe 
von Studierenden untersuchte die Anforderungen 
innovativer Sharing-Systeme an die Struktur und 
Auslegung des Verkehrswegenetzes in aspern See-
stadt. Unter anderem kam man zu der Erkenntnis, 
dass für den Einsatz von Kleinfahrzeugen (Fahr-
rädern, E-Mobile) mit kollektiver Verwendung ein 
feinmaschiges Erschließungsnetz vorteilhaft wäre 
und dass dabei die Verkehrsräume schmäler und 
weniger gegliedert ausgelegt sein könnten als bei 
traditionellem Kfz-Verkehr. Auf dieser Grundlage 
wurde auch eine neue städtebauliche Struktur 
für den nördlichen Bereich des Projektgebietes 
entwickelt.

Seit November 2010 beschäftigt sich ein Konsor-
tium bestehend aus Verbund AG, Wien Energie 
und der Wien 3420 AG in dem vom ZIT (Zentrum 
für Innovation und Technologie der Stadt Wien) 
geförderten Projekt EMSA-Elektromobilität für 

Projekt PEV (Persuasive Electric Vehicle), Illustration: M. Simic/T.J. Padayhag, MIT
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Zeitraum  ProZesse, meilensteine, resultate
09–12/2008 mobilitätsworkshops
01/2009 mobilitätsleitfaden
  
Umsetzung:
ab 1/2008 generelles projekt straße
11/2009 studien parkraumkonzept, Carsharing, radabstellanlagen 
01–06/2010 detailprojekt straße/öffentlicher raum

Forschung und Vision:
03–06/2010 infrastruktur: station aspern
04–06/2011 Mobility on Demand
seit 11/2010 Emsa

Beteiligte
Mobilitätsprozess: 
mobilitätsleitfaden: fgm graz: karl-heinz posch, thomas pilz
mobilitätsworkshops 09–12/2008: bmVit; stadt Wien, ma 21b, ma 46, ma 28, ma 65, ma 67; Wiener linien; 
Wien 3420 ag; Ögut; stadt Wien, baudirektion; tinaWien; arbeiterkammer Wien;  
fgm graz; wohnfonds_wien 
projektleitung: Johannes fiedler

Projektleitung detailprojekt Straßenraum: 
Wien 3420 ag, roman koselsky, peter hinterkörner, Christoph pollak

generelles Projekt Straßenplanung: 
arge ste.p – stella und stengel & partner / fCp- fritsch, Chiari & partner: karl Veigl, gerhard nestler

Studien Parkraumkonzept, carsharing, Radabstellanlagen: 
tu Wien, institut für Verkehrswissenschaften

Einreichprojekt Straße/öffentlicher Raum: 
Verkehrsplanung: stella und stengel & partner 
freiraumplanung: 3:0 landschaftsarchitektur: robert luger, daniel zimmerman; gehl architects: laerke Jul larsen
geometer: robert miedler
 
Forschung und Vision: 
infrastruktur/station aspern: tu Wien, fachbereich gebäudelehre: harald trapp
mobility on demand: tu Wien, institut für städtebau, landschaftsarchitektur und Entwerfen: markus 
tomaselli;  ait (austrian  institute of technology): katja schechtner 
Emsa: Verbund ag: robert kettmann; Wien Energie: Wolfgang illes; Wien 3420 ag: Christoph pollak

 FacTbOx 

die Seestadt Aspern – mit einer Abschätzung des 
Infrastrukturbedarfes für die künftige Nutzung der 
Elektromobilität. Basierend auf den in Wien ver-
fügbaren Verkehrsdaten, einer Marktprognose des 
Anteils an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen und 
der zu erwartenden Energiepreisentwicklung wird 

hier über eine Modellierung der Wegeketten der 
Infrastrukturbedarf (Stromnetzauslegung, Verortung 
und Anzahl von Ladestationen) für die Entwick-
lungsschritte 2015, 2020 und 2025 prognostiziert.

FORSchUng Und VISIOn
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thomas pilz:
Bewegung – Raum – Erlebnis

Verkehr erleiden – Mobilität gestalten
Seit etwas mehr als zwanzig Jahren hat sich das Pa-
radigma des Mobilitätsmanagements als wesentliche 
Ergänzung zur konventionellen Verkehrsplanung 
etabliert. Es geht nicht darum, Verkehr – wie ein 
hartes, fernes Schicksal – zu ertragen und seine 
leidvollen Effekte technisch zu bewältigen; es geht 
darum,  Mobilität bewusst, aktiv und phantasievoll zu 
gestalten, um sie zu einem variablen und erfreulichen 
Teil unseres alltäglichen Lebens zu machen. Ambi-
tionierter Städtebau ist heute nicht ohne das Wissen zu 
denken, dass Mobilität gezielt und subtil beeinflusst 
werden kann, wenn es gelingt, die Stadt als attraktives 
Gesamtensemble in Szene zu setzen – und umgekehrt: 
dass die Stadt nur attraktiv in Erscheinung tritt, wenn 
es gelingt, unsere Mobilitätsbedürfnisse intelligent in 
die Planung jedes Quartiers zu integrieren. Es kann 
dann gelingen, Zwangsmobilität (als Reaktion auf 
funktionelle und emotionale Lücken vor ort) und 
irrationale (Flucht)-Mobilität zu vermeiden, wenn 
das Leben vor ort jenen Erlebnisreichtum bietet, den 
wir ansonsten jenseits unseres Quartiers suchen. An 
die Stelle des imaginierten Zwangs zum Transport 
und der Illusion von Rationalität tritt Behutsamkeit 
in der Wahrnehmung von Möglichkeiten; es folgt 
Reflexion, die Alternativen lustvoll vergleicht; es 
entsteht Aufmerksamkeit für die Erlebniswerte des 
bewegten Lebens vor ort. Wenn alles das erreicht 
werden kann, hat sich die Definition von Urbanität 
erfüllt, die David Engwicht artikuliert hat: »The city 
is an invention to minimize the need of travel and to 
maximise the possibilities of spon taneous exchange.«

Verführung zur Stadt 
– Irritation, Gewohnheit, Habitus
Vielfach ist unser Mobilitätsverhalten von unbewuss-
ten Vorlieben und Gewohnheiten getragen. Eine 

Verhaltensänderung (hin zu bewusster, gesunder 
und umweltverträglicher Mobilität) wird oft erst 
durch emotionale Irritationen möglich. Gerade hier 
bildet die Entwicklung von neuen Stadtquartieren 
große Möglichkeiten, weil sich im neuen Quartier 
für jeden neu ankommenden Bürger zwangsläufig 
unbekannte Situationen ergeben, aus denen her-
aus sich neue Gewohnheiten etablieren. Daher ist 
es von größter Bedeutung, dass der Komfort für 
RadfahrerIn, FußgängerIn und ÖV-BenutzerIn von 
Anfang an spürbar ist, um die Ankommenden zu 
urbanem Verhalten zu verführen und Gewohnhei-
ten so entstehen zu lassen, dass sie sich frei und 
zwanglos als Habitus etablieren können. Im Rahmen 
der Workshops haben zwei Themen zu besonders 
intensiven Diskussionen geführt: die vorgestellten 
Ideen zur Nutzung des Parkraummanagements als 
Instrument der Verhaltenssteuerung – und die Ad-
aptierung der international seit einigen Jahren unter 
dem Titel Shared Space intensiv diskutierten Ideen 
als Gestaltungskonzept für den öffentlichen Raum.

Die Grundidee der Einführung von Sammelgaragen 
zielt darauf ab, in der gebauten Stadtlandschaft 
einen Zustand herzustellen, in dem für alle Be-
wohner (und jene, die vor ort arbeiten) gilt: Der 
Weg von der Haustür (oder vom Arbeitsplatz) 
zum Auto ist länger als jener zum Fahrrad oder 
zur nächsten ÖV-Haltestelle. Eine Kombination 
dieser Maßnahme mit einer Beschränkung des zur 
Verfügung gestellten Parkraums (der öffentliche 
Raum kann dann großzügig von parkenden Autos 
befreit werden) unter gezielter Anwendung des in 
Wien so genannten Stellplatzregulativs ist zudem 
eine Quelle für Einsparungen im materiellen In-
vestment. Diese Einsparungen schaffen wiederum 
den wünschenswerten Spielraum für aktiv gesetzte 
Maßnahmen im Sinne des Mobilitätsmanagements: 
Information, Beratung, Monitoring etc.
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Aufmerksamkeit – Die edle Anwesenheit oder:  
Das Spiel von Gast und Gastgeber
Die Qualität des öffentlichen Raums ist der wesent-
liche Faktor in der Wahrnehmung und Bewertung 
der Attraktivität von Stadtquartieren. Wesentliche 
Qualitätsmerkmale sind die Zugänglichkeit und 
Sicherheit des öffentlichen Raumes, seine Aufent-
haltsqualität und seine Durchlässigkeit, Übersicht-
lichkeit und Differenzierung, Weite und Konzen-
tration, seine Ruhe, sein Tempo. Der öffentliche 
Raum ist ein multifunktionaler Raum im Zentrum 
der Gesellschaft. Seine Hauptfunktionen (Aufent-
halt, Austausch, Verbindung) differenzieren sich in 
zahlreiche Einzelfunktionen und -aktivitäten: vom 
Austausch von Waren und Nachrichten bis zum 
beobachtenden oder wartenden Aufenthalt, vom 
Transit (mit Auto, Bus, Fahrrad, zu Fuß etc.) bis zum 
kindlichen Spiel, von der Arbeit zum Event, von 
der Messe zur politischen Demonstration, von der 
Kommunikation bis zum Konsum, vom Sport bis 
zum Rasten etc. Die Balance aller dieser Funktionen 
unterliegt klimatischen  Bedingungen, technischen 
Möglichkeiten der Gestaltung sowie Unterschieden 
der Mentalität und des Gesellschaftssystems. Es 
gehört zu den zentralen Ideen der europäischen 
Kulturgeschichte, diese  Balance durch bewusste 
Gestaltung und Inszenierung des öffentlichen Raums 
gezielt zu steuern.

Die Prinzipien von Shared Space haben sich in ganz 
Europa als Mittel bewährt, um diese Balance so her-
zustellen, dass auf der Basis partizipativer Planungs-
prozesse im öffentlichen Raum keine Territorien oder 
Reviere für einzelne Verkehrsarten entstehen, sondern 
ein von allen gemeinsam genutzter Raum als Lebens-
raum und als ort der Aufmerksamkeit. Eingefügt in 
die (zu diesem Zeitpunkt noch imaginäre) bauliche 
Kulisse des Masterplans wurden unterschiedliche 
Typologien entwickelt und ausführlich diskutiert. 

Welche Qualitäten kann ich dem Raum geben, wenn 
ich ihn als Ausdruck, Medium und Bühne des sozialen 
Lebens denke, in dem es – unter anderem – auch Ver-
kehr gibt? Es konnte gezeigt werden, dass es möglich 
ist, in der gestalterischen Hierarchie von Texturen 
und Mater ialien im öffentlichen Raum eine auf die 
Normalität von FußgängerInnen, RadfahrerInnen 
und FlaneurInnen bezogene Sprache zu finden, 
in der die MIV-bezogenen Flächen als Ausnahme 
erscheinen. Das Auto wird nicht ausgesperrt, aber 
der AutolenkerIn spürt, dass es nur zu Gast ist in der 
Stadt. Im Hinblick auf die mittlerweile ausgearbei-
teten Infrastrukturprojekte wäre es wünschenswert 
gewesen, wenn diese Gestaltungsmotive mutiger und 
konsequenter aufgegriffen worden wären.
 
Die Balance im öffentlichen Raum wird baulich 
unterstützt – und muss vom konkreten Leben vor 
ort getragen werden. Nur dann kann der öffent-
liche Raum vom Leben vor ort erzählen und den 
gewünschten Erlebnisreichtum aufbauen. Damit 
sich der AutofahrerIn im Quartier als Gast fühlen 
kann, muss das Leben im öffentlichen Raum die 
Rolle des Gastgebers intensiv ausfüllen. Denn die 
lebendige Stadt ist in ihrem Wesen keine bauliche 
Tatsache, sondern ein soziales Kunstwerk.

Thomas Pilz (ma, dipl.-ing.) hat philosophie, germanis-
tik, kunstgeschichte und architektur studiert und arbeitet 
als kulturwissenschaftler und architekt. seit 2008 ist er für 
die forschungsgesellschaft mobilität fgm graz tätig, u.a. in 
den bereichen Shared Space, kulturgeschichte, gestaltung 
des öffentlichen raums und Entwicklung von pilotprojekten.





•	 Urbanität und Öffentlichkeit
•	 Die Verteilung von Freiräumen
•	 Die Gestaltung von Freiräumen
•	 Partitur des öffentlichen Raums 
•	 Umsetzungsplanung
•	 Öffentlicher Raum und Bebauung
•	 Forschung und Vision

Sabine Knierbein:  
Aspern – Einer städtebaulichen Replik Leben einhauchen

Freiraum und Stadtraum
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frEiraum und stadtraum
Die Entscheidung zur Entwicklung eines neuen Stadtteils auf dem Gelände des ehemaligen Flugfeldes 
Aspern ging einher mit der Festlegung auf ein spezifisches Freiraumsystem. Dieses zeichnet sich aus 
durch das Bekenntnis zum öffentlichen Charakter von Außenräumen und zum Prinzip des umschlosse-
nen Raumes. Beide Aspekte sind als Inversion jenes Prinzips zu sehen, das die umliegenden suburbanen 
Gebiete charakterisiert. Das Freiraumsystem ist auf jeder Maßstabsebene, in jedem Freiraumtypus konkret 
zu formulieren: im zentralen Grünraum, bei den quartiersbezogenen Freiräumen, den Freiflächen auf 
Baufeldern und natürlich in den urbanen Korridoren und Plätzen, dem „öffentlichen Raum”. Vor allem 
was letzteren betrifft, realisierte die Wien 3420 AG mit der Ausarbeitung der „Partitur des öffentlichen 
Raums” ein besonders anspruchsvolles Verfahren. Hier wurden zentrale Qualitätskriterien, Raumtypo-
logien und konkrete Lösungen für unterschiedliche Situationen dargestellt. Die Inhalte dieses Handbuchs 
flossen auch unmittelbar in die Planung der öffentlichen Flächen der ersten Umsetzungsetappe ein. Aber 
auch auf der Ebene der Baufelder, der Bauplätze, also in den Ausschreibungsunterlagen für die Wohnbau-
wettbewerbe mussten die Festlegungen zur Freiraumorganisation und die Schnittstellen zum öffentlichen 
Raum unmissverständlich eingearbeitet werden.

KURZFaSSUng
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URbanITäT Und öFFEnTlIchKEIT    

Zu den Besonderheiten des Projektes am ehe-
maligen Flugfeld Aspern gehörte von Anfang an 
die bewusste  Umkehrung jener Freiraumlogik, 
die bis heute die umgebenden Siedlungsgebiete 
charakterisiert.  Dominiert im suburbanen Bestand 
das „objekt in der Fläche“, wie etwa im Fall der 
freistehenden Einfamilienhäuser, so soll nun das 
Prinzip der „Fläche im objekt“ eingeführt werden. 
Dieser Inversionsprozess kennzeichnet in der Regel 
den Vorgang der Urbanisierung.

Während das Projektgebiet selbst noch dem Prinzip 
„objekt in der Fläche“ folgt, bildet sich die „Fläche 
im objekt“ innerhalb des Entwicklungsgebietes auf 
den unterschiedlichen Maßstabsebenen ab: Im zen-
tralen Grünraum, der von Stadtkanten umschlossen 
ist, in den Platzräumen und natürlich im Inneren der 
Baufelder. Vielleicht wird die Bebauung sogar auch 
noch das eine oder andere Atrium hervorbringen.

urbanitÄt und ÖffEntliChkEit
Die Entscheidung zur „Inversion“ ist also eine 
Entscheidung für das urbane Prinzip. Zu diesem 
urbanen Prinzip gehört es auch, dass Herstellung 
und Nutzung der unbebauten Flächen von einem 
höheren Maß an Öffentlichkeit geprägt sind – wie 
eben generell im europäischen Stadtverständnis die 
Grade von Urbanität und Öffentlichkeit synchron 
gehen. 

Hier stößt man auf ein fundamentales Problem, das 
die Stadterweiterung seit Jahrzehnten kompliziert: Die 
öffentlichen AkteurInnen haben keine ausreichenden 
Ressourcen, in der Stadterweiterung öffentlichen 
Raum, Erschließungssysteme oder Freiräume zu 
konzipieren und herzustellen. Daraus hat sich die 
Praxis entwickelt, dass die Erschließungsleistung 

und Freiraumherstellung auf die InteressentInnen 
übertragen werden, mit der Folge, dass diese dann 
Erschließung und Freiraum in privatwirtschaftlicher 
Kalkulation herstellen und in privatrechtlicher Logik 
verwalten. So kommt es, dass sich der öffentliche 
Raum in Stadterweiterungsgebieten tendenziell 
auf die Flächen zur Abwicklung des Kfz-Verkehrs 
reduziert und der Nachfrage nach Öffentlichkeit 
vor allem in Surrogaten, Malls und Wohnanlagen 
entgegen gekommen wird.

Aus dieser Logik bricht das Projekt in Aspern nun 
mit seinem Anspruch, „Stadt“ zu sein, aus. Möglich 
wird das einerseits durch die hochwertige öffentliche 
Erschließung durch die U-Bahn, andererseits durch 
die Selbstverpflichtung der Stadt Wien, die neuen 
Verkehrsflächen in aspern Seestadt in den Bestand 
des öffentlichen Gutes zu übernehmen. Das bedeutet 
auch, dass die Dienststellen der Stadt Wien diese 
von Anfang an wie ein Bestandsgebiet behandeln. 
Gleiches gilt für die öffentlich zugänglichen Frei-
und Grünräume. Zwar obliegt die Planung und 
Herstellung der Wien 3420 AG, doch ist diese als 
öffentlicher Entwicklungsträger an die kommunalen 
Standards und Praktiken gebunden. 

diE VErtEilung Von frEirÄumEn
Aus quantitativer Sicht lohnt es sich, einen Blick 
zurück auf die Vorgaben zu machen: Die Wettbewerbs-
ausschreibung definierte eine zu erzielende Brutto-
geschoßfläche (BGF)1 von rund 2.300.000 m² BGF, 
bezogen auf eine Fläche rund 240 ha. Daraus ergäbe 
sich eine gebietsbezogene Dichte von 0,95 (Geschoß-
flächenzahl, GFZ) bzw. eine bauplatzbezogene GFZ 
von etwa 1,3.

Dieser Dichtewert kann allerdings ganz unterschied-
liche typlogische Ausformungen haben: flächig – 
als 2-3-geschossige Teppichbebauung mit kleinen 
Gärten (vergleichbar mit den Wohnbauanlagen der 
„Neuen Wiener Siedlungsbewegung“), konzentriert 
– in Form hoher Solitärbauten, zu einem Central 
Business District verdichtet, oder eben kompakt, 
wie es der Masterplan 2007 vorgibt, als Blockstruk-
tur mit großzügigen, urbanen Freiräumen. Diese 

1 Unter Annahme, dass die Gewerbeflächen mit einer GFZ von 0,5 zu bebauen sind.

Das suburbane Prinzip Das urbane Prinzipdas suburbane prinzip das urbane prinzip
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diE gEstaltung Von frEirÄumEn
Der nachgefragte Freiraum muss hergestellt und 
bewirtschaftet werden. Denn vor allem in Stadt-
nähe kann man nicht mehr damit rechnen, dass 
Freiräume als Nebenprodukt der Landwirtschaft 
kostenlos bereitgestellt werden. Mit der Herstel-
lung und Bewirtschaftung kommt die Frage der 
Gestaltung: Wie naturnah, wie künstlich kann ein 
Freiraum sein, damit er seine Erholungsfunktion, 
seine gemeinschaftsbildende Funktion erfüllt?

In aspern Seestadt wird versucht, das gesamte 
Spektrum an öffentlichen Freiraumcharakteren 
 anzubieten – von der landwirtschaftlichen Frei-
fläche bis hin zum urbanen Straßenzug. Denn für 
eine Art der Freiraumschaffung, die vor allem daran 
orientiert ist, die Akzeptanz des urbanen Prinzips 
zu fördern und die Nachhaltigkeit der urbanen 
Siedlungsform abzusichern, gibt es keine scharfe 
Trennung zwischen „Grünraum“ und „Stadtraum“. 
Die Integration dieser beiden Prinzipien zeigt sich 
in aspern Seestadt deutlich in den konkreten Pla-
nungsergebnissen. Dennoch sollen hier die unter-
schiedlichen Ebenen  der Freiraumgestaltung unter 
eigenen Titeln erläutert werden.

Übergeordnete Grünzüge: Die etwa 120 bis 180 m 
breiten Freilandstreifen, die beiderseits des Pro-
jektgebietes liegen werden, sind Teil eines Grün-
raumsystems, das sich bandförmig vom Marchfeld 
bis zu den Donauauen (Nationalpark) erstreckt. 
Sie sind Teil des Wiener Wald- und Wiesengürtels, 
der in der Widmung als eigene Kategorie ausge-
wiesen ist. Diese Flächen haben typischerweise 
waldartigen oder landwirtschaftlichen Charakter. 
Im Bereich der Seestadt soll die Ausgestaltung so 
erfolgen, dass Zugänglichkeit und Freizeitnutzung 
in einem grundsätzlich naturnahen Umfeld möglich 
werden. Im östlichen Grünzug erfolgt auch eine 
Geländemodellierung – die sogenannten „asperner 
Terrassen“. Hier wurde ein Teil des Aushubmaterials 
aus der Herstellung des Sees für die Landschafts-
gestaltung verwendet. Dieser Bereich dient auch 
als ökologische Ausgleichsfläche. Beide Grünzüge 
haben sowohl trennenden als auch verbindenden 
Charakter. Trennend, etwa als Puffer zwischen den 
Geleisen der Bahn und den Einfamilienhaus gebieten –  
verbindend, etwa im osten zu den naturnahen Tei-
chen und im Westen in Richtung ortskern Aspern.

Festlegung hat bereits in der Ausschreibung für das 
Masterplan-Verfahren stattgefunden. Das bedeutete 
auch: öffentlicher Freiraum statt privater Garten.

Es ist eine Tatsache, dass neue Wohngebiete unter 
den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen einen 
hohen Freiraumbedarf auslösen. Wenn man möchte, 
dass Wohngebiete nachhaltig akzeptiert werden, muss 
man dieser Nachfrage in der einen oder anderen 
Form entgegenkommen. Der Gestaltungsspielraum 
liegt also nicht im Ausmaß des Freiraums, sondern 
in dessen Gliederung und Charakterisierung. Dabei 
muss man sich im Klaren sein, dass man sich in 
einer Marktsituation befindet. Das suburbane Alter-
nativangebot ist omnipräsent.

VERTEIlUngSMUSTER bEI  
KOnSTanTER baUMaSSE

konzentriert

kompakt

flächig

dIE VERTEIlUng VOn FREIRäUMEn
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Zentraler Grünraum: Dieser Bereich liegt zwischen 
der südlichen und der nördlichen Entwicklungsetappe  
und hat durch die Namensgebung des Projektes 
 emblematische Bedeutung gewonnen. Zahlreich sind 
die Einwände gegen die Idee, eine „Stadtmitte“  mit 
einem Leerraum, mit einer Wasserfläche auszustatten.  
Hier treffen unzählige Prägungen, Wunsch-und 
Feindbilder aufeinander. In vielen kritischen Aus-
sagen scheint die Enttäuschung mitzuschwingen, 
dass man tatsächlich nicht sagen kann, wie denn die 
Mitte einer Stadt heute zeitgemäß zu füllen wäre. 
Aber auch suburbane Vorstellungen müssen hier 
relativiert werden. Dieser See ist kein Badesee, kein 
Platz für das eigene Segelboot. Der See ist ein urbanes 
Gewässer mit einer weichen Kante im Süden und 
einer harten Kante im Norden. Im Juni 2010 wurde 
mit den Arbeiten am Aushub des Sees begonnen.

Die Frage der Gestaltung des „Seeparks“ und seiner 
Verflechtung mit dem urbanen Raum wurde im 
Frühjahr 2011 in einem landschaftsplanerischen 
Wettbewerb konkretisiert. Nach einer Präqualifizie-
rungsphase wurden der Jury 13 Projekte vorgelegt. 
Das Siegerprojekt des Teams Lavaland/TH Treib-
haus (D) löst das Südufer in einzelne Hügel auf, die 
mit dem Wechsel des Wasserstandes zeitweise zu 
Inseln werden. Die vormals linearen Gewässer, die 
im Westen und im osten anschließen, werden ihrer-

seits in einzelne Teiche umgeformt. Die nördliche 
Kante des Sees erhält großzügige, als Böschungen 
wirkende Treppenanlagen, die zum Wasser führen.

Quartiersbezogene Parks und Erholungsflächen: 
Auf der nächsten Ebene, in Bezug auf die Nähe zur 
Wohnung und auf die alltägliche Nutzung, gibt es 
jene öffentlichen Freiflächen, die als Aufweitungen 
zwischen den Baufeldern entstehen werden. In einer 
traditionellen Terminologie würde man diese als 
Quartiersparks bezeichnen, doch muss man im Auge 
behalten, dass diese stellenweise auch mit den Ver-
kehrsflächen verschmelzen können. Manche dieser 
Bereiche sind im aktuellen Planungsstand bereits 
konkret ausgebildet. Andere, etwa im Umfeld der 
U-Bahn-Station, sind bis dato weder geometrisch 
eingegrenzt noch funktional charakterisiert. Für 
sie werden jeweils unterschiedliche Verfahren der 
Gestaltung zur Anwendung kommen: Herstellung 
durch die Träger der angrenzenden Bauten oder 
gesonderte Gestaltungs wettbewerbe wie im Fall 
des Quartiersparks zwischen den Wohnbauten und 
dem Bildungscampus.

Straßen- und Platzräume: Schon im Masterplan 
sind die öffentlichen Räume grundsätzlich als Auf-
enthalts- und Erlebnisräume angelegt. Insbesondere 
wird propagiert, dass sich die Wohnnutzung mit 

preisträgerprojekt seepark: lavaland/th treibhaus (d)

dIE gESTalTUng VOn FREIRäUMEn
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dem öffentlichen Raum verschränken soll. So wird 
im Masterplan 2007 die Funktion „Spielen“ wie 
folgt angesprochen: 
»In den verkehrsberuhigten Nebenstraßen und 
Wohnstraßen ist aufgrund der geringen Kfz-Ver-
kehrsbelastung eine Trennung in Fahrbahn und 
Gehsteig, die in den Straßentypologien skizziert 
ist, nicht zwingend erforderlich […]. Grün- und 
Spielflächen, Gastgärten und andere Nutzungen 
können in der Detailplanung der Straßenräume 
speziell berücksichtigt werden.«2

Aus diesen Aussagen geht die Haltung hervor, dass 
„das Spielen auf der Straße“ nicht eine marginalisierte 
Form des Spielens darstellt, wie sie als abschreck-
endes Bild aus den Städten des 19. und frühen 
20. Jahrhunderts überliefert ist, sondern vielmehr 
eine wünschenswerte Belebung des öffentlichen 
Raums, die unter anderem auch ein höheres Maß an 

2 MA 21B (Hrsg.): Masterplan Flugfeld Aspern, Pläne und Ergebnisbroschüre; Wien 2007. S. 56

Sicherheit für alle AkteurInnen mit sich bringt als 
das Spielen in Wohnanlagen und Parks. Auf diese 
Tatsache hat Jane Jacobs schon in den 1960er-Jahren 
hingewiesen.3

Basierend auf der Idee der Integration von Verkehrs-, 
Aufenthalts- und Erholungsfunktion werden die Kor-
ridore zwischen den Baufeldern sehr unterschiedliche 
Formen annehmen. Hier wird das konstituiert, was 
man als „öffentlicher Raum“ bezeichnet - wissend, 
dass auch die Grünzüge und Parks öffentliche Räu-
me darstellen, aber eben nicht in dieser räumlich 
geschlossenen Form. So ist die Begrenzung durch 
Bauten ein wesentliches Merkmal des öffentlichen 
Raums und die Art der Bebauung prägt dessen Cha-
rakter in einem hohen Ausmaß. Nachdem hier ein 
zentraler Wert des Projektes aspern Seestadt verortet 
ist, müssen die Aktivitäten der Bebauungsplanung 
und der Planung der Freiflächen zusammenwirken. 

3 JAcoBS, J. The Death and Life of Great American Cities; New York 1961

dIE gESTalTUng VOn FREIRäUMEn

Grünzüge
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Freiräume auf Baufeldern: Der Masterplan 2007 
hat vorgeschlagen, öffentliche Spielplätze innerhalb 
der Baufelder zu errichten und diese quartiersweise 
bestimmten Altersgruppen zuzuordnen. Es wurde 
aber bald erkannt, dass eine solche Vorgangsweise 
mehrere Probleme mit sich bringen würde: Zum einen 
würde auf diese Weise der „Innenhof“ zur öffent lichen 
Fläche, da er nicht nur von den Bewohner Innen 
des Baufeldes benutzt würde. Weiters setzt diese 
Form der Nutzung eine öffentliche Bewirtschaftung 
oder eine Bewirtschaftung in Form einer „Anlage“ 
voraus, was im Gegensatz zu einer kleinteiligen, 
vielfältigen Bebauung der Baufelder stünde. Die 
kleinteilige Bebauung ist aber von großer Bedeutung 

für den angestrebten Charakter der Wohnquartiere  
– vor allem was den öffentlichen Raum betrifft. 
Das Interessante an der „Stadt“ ist nun einmal die 
Vielfalt der AkteurInnen. Die aktuelle Planung be-
steht nun darin, dass die Verpflichtungen für die 
Herstellung von Spielflächen wie im Bestand der 
Stadt gehandhabt wird. Das bedeutet, dass bei den 
Wohnbauprojekten „anlagenöffentliche“ Spielplätze 
für Kleinkinder und Kinder errichtet werden müssen, 
und dass dem darüber hinaus gehenden Bedarf für 
Spiel und Bewegung in den vielfältigen öffentlichen 
Grünräumen, aber auch im urbanen Raum (s. Straßen 
und Platzräume) Rechnung getragen wird.

dIE gESTalTUng VOn FREIRäUMEn

Quartiersbezogener außenraum © schreinerkastler
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partitur dEs ÖffEntliChEn raums
Wegen der zentralen Bedeutung des Themas „öffent-
licher Raum“ für die Identität des Projektes wurde 
hier ein besonderer konzeptueller Aufwand  betrieben. 
In diesem Bereich müssen die Planungsprozesse 
betreffend Bebauung, Freiraumgestaltung und 
 Mobilität in Deckung gebracht werden. Dazu bedarf 
es verbindender Prinzipien. Als Format für diese 
Prinzipien wurde ein „Handbuch“ gewählt.

Die Vorgangsweise, keine konkrete Planung, sondern 
vielmehr eine Planungsrichtlinie zu beauftragen, ist 
natürlich diskutabel. Wird es in der Folge jene PlanerIn-
nen geben, die dem Buchstaben dieses „Handbuches“ 
folgen werden? Kann man die Inhalte eines solchen 
strategischen Dokuments „wortwörtlich” übernehmen?

Andererseits: Würde man einzelne Planungen für die 
kurzfristigen Umsetzungserfordernisse  beauftragen, 
wer garantierte in der Folge, dass diese Vorgangsweise 
nicht zu einem Patchwork individueller Planungs-
ideen führt? Weder das eine noch das andere Risiko 
lässt sich gänzlich ausschließen, aber der aktuelle 
Planungsstand deutet darauf hin, dass die Idee des 
Prinzipienkatalogs aufgeht. 

Zentrales Postulat ist „der öffentlichen Raum als 
Aufenthalts- und Erholungsort“. In allen Bereichen 
werden die vielfältigen Potenziale, die der öffent-
liche Raum als Integrationsfaktor, als sinn- und 
gemeinschaftsstiftendes Element verkörpert, her-
vorgehoben. Mit der Abwendung vom „Verkehr“ 
zugunsten der Funktion „Aufenthalt“ findet eine 
Umkehrung bisheriger Prioritäten bei der Behand-
lung des „Straßenraums“ statt.

Die Leistungen zur Herstellung dieses Handbuches 
wurden im Frühjahr 2008 europaweit ausgeschrie-
ben. Nach einem zweistufigen Verfahren, an dem 
sich insgesamt 27 interdisziplinäre Planungsbüros 
beteiligten, wurden Gehl Architects aus Kopen-
hagen beauftragt – ein Büro, das auf eine große 
inter nationale Erfahrung in der Konzeption von 
Strategien für öffentliche Räume verweisen kann. 
Fachliche Basis für das Büro sind die Forschungen 
des Firmengründers Jan Gehl, die in mehreren Bü-
chern dargelegt wurden.4

 
Nach mehreren Workshops und in enger Kooperation 
mit der Wien 3420 AG legten Gehl Architects Ende 
2009 die „Partitur des öffentlichen Raums“ vor.5

Unter dem Titel „Strategien“ werden im Gebiet vier 
durchgehende Bewegungszonen hervorgehoben und 
charakterisiert:

Die „Gelbe Saite“ liegt in der Ringstraße und 
soll gleichermaßen Verbindungselement als auch 
 „Erholungsstadtraum“ sein.

Die „Rote Saite“ ist die Zone der kommerziellen und 
kulturellen Nutzungen und durchquert das Gebiet 
in Nord-Südrichtung.

Die „Blaue Saite“ ist von der Nähe zum Wasser und 
von der Freizeitnutzung geprägt.

Die „Grüne Saite“ verläuft nördlich des Seeparks 
und besteht aus einer Folge von Grünräumen, die 
mit der Wohnungsfunktion und Gemeinschafts-
einrichtungen in Zusammenhang stehen.

4 Jan GEHL: Life between buildings: using public space; New York 1971 
5 Wien 3420 AG (Hrsg.): Partitur des öffentlichen Raums. Planungshandbuch; Wien 2009

PaRTITUR dES öFFEnTlIchEn RaUMS

aus: Wien 3420 ag (hrsg.): Partitur des öffentlichen 
Raums. Planungshandbuch; Wien 2009. s 10 

© Gehl Architects ApS

Hier können wir fast überall spielen. 
Wir können auf der Straße vor un-
serem Haus spielen oder wir gehen 
zum Spielen in den Park.
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UMSETZUngSPlanUng

umsetZungsPlanung
Schon bei der Erstellung des Handbuches wurde 
auf die Integration bereits laufender Planungen und 
Aktivitäten (Straßenplanung, Umweltverträglich-
keitsprüfung, Bebauungsleitfäden) geachtet. Ein 
weiterer logischer Schritt für die Wien 3420 AG war 
die Einbeziehung von FreiraumplanerInnen in die 
Ausführungsplanung wichtiger Straßenzüge, um – 
mit fachlicher Unterstützung durch Gehl Architects 
– die Aufenthaltsqualitäten durch angemessene 
Programmierung und Gestaltung zu stärken. 

Erste Ergebnisse der Kooperation zwischen den mit 
der Straßenplanung beauftragten Ingenieurbüros und 
den FreiraumplanerInnen zeigen eine Art „bandför-
mige Platzgestaltung“– getragen von der Intention, 
Verkehrserfordernisse, Aufenthaltsqualität und die 
 Anforderungen von Handel und Erholung in Deckung 
zu bringen. Aus der Logik der „Partitur“ heraus 
werden diese Flächen als Teil des Freiraumange-
botes, als Fläche für Erholung und Spiel gesehen. 
Hier wird ein neues funktionales und ästhetisches 
Prinzip etabliert, das die Freizeitfunktion der Stadt 
zum Ausdruck bringt.

Noch besteht allerdings die Möglichkeit und die 
Notwendigkeit, die richtige  Balance zwischen de-
zidiertem Gestaltungswillen und Nutzungsoffenheit 
zu finden sowohl in Hinblick auf die Kosten von 
Herstellung und Betrieb, als auch in Bezug auf den 
spezifischen Charakter der jeweiligen Quartiere.

aus: Wien 3420 ag (hrsg.): Partitur des öffentlichen 
Raums. Planungshandbuch; Wien 2009.
© Gehl Architects ApS

dREI STRaTEgIEn:

01 . RIngSTRaSSE

02 . ROTE SaITE

03 . gRünE & blaUE SaITE
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ÖffEntliChEr raum und bEbauung
Abschließend und als Überleitung zum folgenden 
Kapitel soll gesagt werden, dass die Qualität des 
öffentlichen Raums, seine Rolle für die Akzeptanz 
des urbanen Systems, selbstverständlich nicht 
allein durch die Art der oberflächengestaltung 
und Möblierung hergestellt wird, sondern ganz 
wesentlich durch die Art der Bebauung, die Art der 
Raumbildung und – noch wichtiger – durch die an 
ihn angelagerten Funktionen.

öFFEnTlIchER RaUM Und bEbaUUng

Zur Gestaltung der Wechselwirkung von Bebauung 
und öffentlichem Raum werden im Leitfaden für 
die Bebauung daher zahlreiche Aussagen gemacht.
 
Für alle diese Aspekte spielt die Kleinteiligkeit eine 
Schlüsselrolle. In der alltäglichen Praxis taxierten 
jede Nutzerin und jeder Nutzer des öffentlichen 
Raums mit einem feinen Sensorium, ob der Weg 
entlang einer Bebauungskante attraktiv ist oder nicht. 
Schnell wechselt man die Straßenseite oder man 
vermeidet den Weg überhaupt, nimmt beträchtliche 
Umwege in Kauf, um nicht an einer monotonen 
objektfassade entlang gehen zu müssen, um her-
metisch abgeschirmte Erdgeschoße oder klaffende 
Hohlräume im Sockel der Gebäude zu vermeiden.

Es scheint einen anthropologisch konstanten, kultur-
und zeitunabhängigen Wahrnehmungsmechanismus 
zu geben, der nach einem bestimmten Rhythmus der 
Abwechslung in Form und Funktion entlang eines 
Weges verlangt. Keine architektonische Raffinesse 
kann diese Abwechslung simulieren, wenn sie in 
der Identität der Bebauung nicht vorhanden ist. Im 
Ermöglichen dieser unterschiedlichen Identitäten 
liegt die zentrale Rolle der städtebaulichen Planung.

bebauung mit großobjekten

kleinteilige bebauung

adressenbildung und ihre Wirkung auf die fußläufigkeit 
des öffentlichen raums
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aUSZUg aUS dEM lEITFadEn

Ein Mittel zur Schaffung von öffentlichem Raum 
ist die Anordnung der Bebauung entlang der 
öffent lichen Verkehrswege. Voraussetzung dafür, 
dass dieser Raum positiv wahrgenommen wird, 
ist aber das Sicherstellen folgender funktioneller 
und gestalterischer Qualitäten: 

Vielfalt und Kleinteiligkeit in der Nutzung und in 
der Gestaltung, das Nebeneinander unterschied-
licher AkteurInnen und Architekturen. Innerhalb 
der Baufelder und innerhalb des gegebenen typo-
logischen Rahmens sollen viele unterschiedliche 
Identitäten Platz finden – also Gebäude, die sich 
funktionell, in ihrem baukünstlerischen Ansatz 
und von ihrer Betreiberschaft unterscheiden. Diese 
Vielfalt ist aus Sicht der Entwicklungsgesellschaft 
für die Akzeptanz der urbanen Verdichtung durch 
die BewohnerInnen von wesentlicher Bedeutung. 

Adressenbildung: Die Häufigkeit von Eingän-
gen und deren unterschiedliche Gestaltungen 
leisten wesentliche Beiträge zur Qualität des 
öffentlichen Raumes. Zugänge sollen vor allem 
an der Straßenfront angeordnet werden, sodass 
es nicht notwendig ist, Höfe oder Gartenanlagen 
zu durchqueren, um zu den Wohneinheiten bzw. 
zu den Stiegenhäusern zu gelangen. 

Kommunizierende Sockelzonen: Wichtig ist 
die „Bespielung“ der Sockelzonen durch aktive 
Nicht-Wohnungsnutzungen, die ein hohes Maß 
an Kommunikation zwischen Innen und Außen 
mit sich bringen. Horizontal ausgedehnte und 
undifferenzierte Erdgeschoßfassaden sind zu 
vermeiden – durch eine Vielzahl von Eingängen, 
Öffnungen, Sichtverbindungen, Interventionen. 
Bei Büronutzungen sollen vorrangig Räume mit 
sozialem Wert (Kantine, Besprechungsräume, 
Ausstellungsräume, Kommunikationsräume  
etc.) im EG und mit Sichtbeziehung zur Straße 
angeordnet werden. 

Zuwendung zum öffentlichen Raum: Die Funkti-
onen des Wohnens sollen sich dem öffentlichen 
Raum zuwenden. Also: Aufenthaltsräume sollten 
sich auch zur Straße orientieren, dazu Balkons, 
Verglasungen, die das Leben in den Häusern zeigen, 
keine reinen Nebenraum- und Erschließungsfassa-
den, sondern Anordnung von „sozialen Augen“.
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Zeitraum ProZesse, meilensteine, resultate
2007  masterplan
04–10/2008  Wettbewerb  „handbuch öffentlicher raum”
03/2009–03/2010 leitfäden „Wohnen und stadtteilzentrum”
03/2009–03/2010  detailplanung „asperner terrassen“
12/2009  präsentation der „partitur des öffentlichen raums”
12/2009  studie – städtebauliche Verbindung zum ortskern aspern
06/2010  detailprojekt straße/öffentlicher raum
07/2010  baubeginn - asperner terrassen
04/2011  Jury Wettbewerb seepark

Forschung und vision
06/2007  Erste umsetzung – frühes grün
05.06.2009  Eröffnung rad- und Wanderroute aspern-Eßling
01–12/2009  performative planung

Beteiligte
Projektleitung Wien 3420 ag:
peter hinterkörner (städtebau, freiraum)
roman koselsky (infrastruktur, straßenplanung)

beratung Städtebau: 
Johannes fiedler; 
kurt hofstetter, stadt Wien, ma 18

Masterplan: 
tovatt architects & planners, stockholm

Planung „asperner Terrassen“: 
land in siCht im auftrag der Wien 3420 ag

Verfahrensorganisation Wettbewerb „handbuch öffentlicher Raum“: 
plansinn gmbh

Partitur des öffentlichen Raums: 
gehl architects aps, im auftrag von Wien 3420 ag und stadt Wien, ma 19 und ma 21b 

Studie  Städtebauliche Verbindung zum Ortskern aspern: 
tovatt architects & planners und paju arkitektur & landskap im auftrag der stadt Wien, ma 18
  
beratung öffentlicher Raum: 
gehl architects aps

Wettbewerb Seepark: 
1. preis: lavaland/th treibhaus (d)
2. preis: realgrün landschaftsarchitekten (d)
3. preis: rotzler, krebs partner landschaftsarchitekten (Ch)
Verfahrensbetreuung: argE standler/baumgartner, technische büros für landschaftsplanung

 FacTbOx 



75aspern die seestadt wiens – die instrumente des städtebaus  

freiraum und stadtraum



76 aspern die seestadt wiens – die instrumente des städtebaus

freiraum und stadtraum

KOMMEnTaR

sabinE kniErbEin:
Aspern – Einer städtebaulichen Replik Leben 
einhauchen. Zur Rolle konzipierter und gelebter 
öffentlicher Räume in der zukünftigen Europäi-
schen Stadt

Mit der Seestadt aspern – einer jüngeren städte-
baulichen Replik auf die konzentrische und kom-
pakte Europäische Stadt – werden in der Wiener 
Peripherie neue Wege beschritten, so der Tenor 
in der Planungs- und Städtebauszene. Öffentliche 
Räume, so die Prämisse, sind das zentrale Element 
der Planungen, beauftragt wurden ExpertInnen für 
den öffentlichen Raum aus dem nördlichen, sozi-
alstaatlich verfassten Europa. 

Beim ersten genaueren Blick auf das ambitionierte 
Projekt ergibt sich die Frage, ob es hier wirklich um 
orte geht, an denen sich öffentliches Leben entfaltet, 
oder ob es sich um ein städtebauliches Projekt han-
delt, bei dem der kulturaffinen Freiraumgestaltung 
ein zeitlicher Vorteil im Vergleich zu traditionellen 
Stadtentwicklungsverfahren gewährt wird. 

Über Infrastrukturen, Straßenquerschnitte, über 
eine thematische Benennung derselben nach musi-
ka lischen Metaphern wird hier zunächst sinniert. 

Um das gegenwärtige städtebauliche Verständnis 
von „öffentlichen Räumen“ in Aspern zu ergründen 
und aus der Perspektive der Europäischen Urba-
nistik aufzuzeigen, wie es bereichert werden kann, 
um auch gesellschaftlich zukünftig Schlagkraft zu 
entfalten, sind zuvor begriffliche Weichenstellungen  
nötig: oftmals geraten idealtypische, utopische 
 Visionen über eine mögliche Entfaltung öffentlichen 
Lebens in praxisnahen wie theoretischen Debatten 
durcheinander mit der Beschreibung von orten in 
der Stadt, an denen sich öffentliches Leben bereits 
vielfältig, konfliktbehaftet und chancengeschwän-
gert darbietet. Erstere entstehen in den Köpfen von 
Planerinnen, Geographen, von Developerinnen 
und Stadtpolitikern als konzipierte öffentliche 
Räume, wohingegen letztere von Ethnologen, So-
ziologinnen, Politikforschern, von Konsum- und 
Medien forscherinnen in ihrer materivellen Praxis 
als gelebte öffentliche Räume verstanden werden, 
um näheren Aufschluss über die Zusammensetzung 
der hier präsenten Gruppen von Individuen, ihre 
Handlungen, mögliche Konflikte und zukünftige 
Lösungen zu bekommen.

Bei dem Versuch, ein neues Stück Stadt auf einem 
aufgelassenen Flugfeld zu entwerfen, liegt es auf der 
Hand, dass hier konzipierte öffentliche Räume gemeint 
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sind, denn gelebte öffentliche Räume entstehen erst 
dort, wo Menschen langfristig wohnen oder arbeiten, 
wo sie kurzfristig flanieren oder demonstrieren. Um 
das Flugfeld herum bestehen Spuren derartiger Räu-
me: Auf sie verweisen ca. zweitausend arbeitende 
Menschen im benachbarten General-Motors-Werk 
oder die in den naheliegenden Gebieten bereits woh-
nenden WienerInnen. Das Flugfeld jedoch ist noch 
weitestgehend frei von Bebauung und Belebung, 
und der Masterplan und die „Partitur des öffent-
lichen Raums“ sind ein offensichtlicher Versuch, 
konzipierte öffentliche Räume unter Zuhilfenahme 
städtebaulicher Instrumente in gebaute Stadt zu 
gießen. Öffentliche Räume werden als zu entwer-
fende Grünräume und zu gestaltende Freiräume 
verstanden, als „Raum zwischen den Gebäuden“.

Wenige Angaben aber machen Städtebau und Pla nung 
bisher zu den Menschen, die nicht nur die zukünftig 
gebauten Räume bewohnen werden, sondern die 
durch ihr mehr oder minder lebensstilorientiertes 
Handeln, ihre hybriden Konsumpräferenzen, ihre 
mannigfachen räumlichen Aneignungsstrategien und 
kulturellen Bedürfnisse die Entstehung bedeutungs-
voller, öffentlicher Räume maßgeblich bestimmen 
werden. Die Frage nach den Menschen beinhaltet 
die Frage nach möglichen orten gesellschaftlichen 

Zusammen treffens, die die eigentliche Herausforde-
rung für die ErbauerInnen der neuen Seestadt in naher 
Zukunft darstellen werden: Wer wird hier wohnen? 
Welche Einkommensschichten sind hier in welcher 
Art von Mix vertreten? Gibt es ein Mischmodell aus 
Miet- und Eigentumswohnungen? Wie divers, wie 
flexibel und damit auch nachhaltig sind die ange-
dachten Wohnungsgrundrisse? Wie, schließlich, sind 
die Kauf- und Mietpreise gestaffelt? Wer kann sie 
sich (nicht) leisten? Welche alternativen Exempel 
neben Bauträgerwettbewerben und Baugruppen 
werden hier etwa für neue Mieterschaften statuiert? 
Inwieweit wird Aspern städtebauliche Innovation 
hervorbringen, die lokalwirtschaftlichen Eigenheiten 
Wiens mit weitreichenden europäischen Erfahrun-
gen zu sozialen Innovationen verknüpfen? Welche 
Unterstützung wird es für die Familien, Miet- und 
Wohnparteien geben, die nicht der Mehrheitsgesell-
schaft angehören? Welche öffentlichen Institutionen 
werden wo im neuen Stadtgrundriss integriert? 
Werden neben Schulen und Kindergärten auch 
Kindertagesstätten, Arbeitsmarktservices, betreutes 
Seniorenwohnen sowie Jugendclubs, Bibliotheken 
und Krankenhäuser in zentralen Lagen entstehen? 
Wo genau? Welche Art von Kulturzentren offerieren 
Möglichkeitsräume des Zusammentreffens und in 
welche Baublöcke lassen sich derartige öffentliche 
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Nutzungen in dialogischen Verfahren mit den Eigen-
tümerInnen eingliedern? Welche Möglichkeiten für 
institutionalisiertes öffentliches Leben sehen die 
städtebaulichen Visionen hier an welchen orten in 
der Seestadt neben einer Freizeit- und Lebensstil-
orientierung bei der Gestaltung öffentlicher Räume 
vor?
 
Die Szenarios, die den konzipierten öffentlichen 
Räumen zu Grunde liegen, gehen von gegenwärtigen 
Prognosen städtischen Wachstums aus und unter-
liegen zeitweise großem Druck der Bodenmärkte 
und der Bauspekulationen. Unausweichlich er-
scheint unter diesen Vorzeichen das Durchspielen 
gegenläufiger Szenarios, die die Grundannahmen für 
die „Belebung“ und „Veröffentlichung“ derartiger 
Standorte grundsätzlich in Frage stellen: Wie kann 
man Sollbruchstellen im unbelebten städtischen 
 Gefüge vermeiden und städtebauliche Airbags für 
den Fall vorprogrammieren, dass die Grundannah-
men des Wachstumsszenarios zu wanken beginnen? 
Die städtebauliche Replik auf die kompakte und 
konzentrische Europäische Stadt wird erst dann 
ihre volle Wirksamkeit mittels belebter öffentlicher 
Räume entfalten können, wenn man sie nicht loslöst 
vom Prozess ihrer wechselhaften Entstehungsge-

schichte mit all ihren Höhen, Tiefen, Aporien und 
ungelösten Versprechungen.1

Die Pflichtübung von StädtebauerInnen liegt im 
Setzen baulich-materieller Weichenstellungen in 
ständiger Rückkopplung mit den Instanzen, die 
das Mandat für die sozialstaatliche Regulierung der 
städtischen Verhältnisse innehaben. Die städtebau-
liche Kür besteht in ihrem baukulturellen Auftrag, 
politische Weichenstellungen und Regulierungen in 
Aspern materiell avanciert und ästhetisch versiert 
als gebaute Stadt zu entwickeln, die im optimal-
fall als baukultureller und gesellschaftspolitischer 
Meilenstein der Wiener Stadtentwicklung für zu-
künftige Genera tionen Denkstoff und Handwerks-
zeug bereitstellen wird. Im Detail fängt dies beim 
gebietsübergreifenden Freihalten von Erdgeschoss-
zonen für (nicht-) kommerzielle und kleingewerb-
liche Nutzungen an, schließt die Vorhaltung von 
Spiel- und Freiflächen außerhalb der Baufelder als 
Selbstverständlichkeit ein und hört noch längst 
nicht bei einem vielschichtigen Governance- und 
Managementkonzept für die Freiflächen auf. Hier 
ergibt sich eine Chance, die weder der Masterplan 
noch die Partitur bisher klar formuliert: zukünftige 
BewohnerInnen und ArbeitnehmerInnen im Gebiet 

1 SIEBEL, W. Die Europäische Stadt; Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004
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Sabine Knierbein (Europäische urbanistik/land-
schaftsarchitektur, univ. ass. dipl.-ing. (fh) dr. phil.) 
leitet das interdisciplinary Centre for urban Culture 
and public space (http://skuor.tuwien.ac.at) an der 
fakultät für architektur und raumplanung der tu 
Wien. publikationen in verschiedenen sprachen, 
darunter: sabine knierbein. Die Produktion zentraler 
öffentlicher Räume in der Aufmerksamkeitsökono-
mie. Ästhetische, ökonomische und mediale Restruk-
turierungen durch gestaltwirksame Koalitionen am 
Beispiel Berlin seit 1980. Wiesbaden 2010

frühzeitig in diverse Modelle der Generierung und 
Entwicklung öffentlicher Räume aktiv einzubinden, 
also parallel zur Herstellung baulicher Strukturen 
bereits jetzt zu beginnen, das Design institutioneller 
Kooperationsprozesse zwischen zukünftigen Schu-
len, Privatleuten und Firmen, zwischen Pensionis-
tenvereinen und GrätzlmanagerInnen zunächst als 
Utopie zu skizzieren und daraus auch Prämissen für 
ein zukünftiges städtisches Zusammenleben unter 
Beteiligung Vieler herauszu destillieren. Es geht 
hier um mehr als Beteiligung. Es geht um Aktivie-
rung gesellschaftlicher Ressourcen als konzipierter 
öffentlicher Raum, als Utopie, die es ermöglicht, 
gesellschaftliche Werte und sozial-und kulturpoli-
tische Beurteilungsmaßstäbe in die entsprechend 
fair zu besetzenden Gremien so früh wie möglich 
einzubringen.

Urbanität – so wie sie Walter Siebel für den Ideal-
typus der Europäischen Stadt skizzierte – braucht 
Zeit, ihre kulturelle und gesellschaftliche Natur 
zu entfalten, und sie braucht orte, an denen diese 
kulturellen und gesellschaftlichen Prozesse heran-
reifen, kritisch reflektiert und ständig entsprechend 
gesellschaftlicher Veränderungen reorganisiert 
werden können. Öffentliche Räume im Sinne eines 

integrierten Raumverständnisses, das nicht zwischen 
konzipiertem und gelebtem öffentlichen Raum trennt, 
sondern diese Dimensionen in einem komplexen 
Raumbegriff in verschiedenen Zeitdimensionen 
zusammen denkt, können zukünftig also nicht nur 
Vehikel für den Aufmerksamkeitswettbewerb im 
Zuge der Anpreisung neuer Standorte sein, sondern 
sie stellen auch ästhetisch-materiell und baukultu-
rell die zentralen Sphären dar, in denen städtisches 
Leben kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung 
erlangt. Bis dahin ist es aber noch ein langer, Ge-
duld erfordernder Weg einer neuen wechselhaften 
Entstehungsgeschichte.





•	 Von der typischen Nachfrage zur baulichen Typologie
•	 Der Leitfaden für die Bebauung
•	 Der Leitplan
•	 Forschung und Vision

Erich Raith: 
Evolutionärer Städtebau

Bebauungsplanung
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bEbauungsplanung
Auf der Grundlage der im Masterplan definierten Baufeldgeometrien und räumlichen Charaktere muss 
ein Regelwerk für die Bebauung entwickelt werden. Da angestrebt wird, „Stadt“ herzustellen und nicht 
etwa eine „Anlage“, müssen die Regeln auf eine Vielzahl unbekannter AkteurInnen ausgelegt werden. Man 
muss also mit der „typischen Nachfrage“ in den Bereichen Wohnen, Büro, Gewerbe arbeiten. So wurden 
in Form eines „Leitfadens“ Bebauungsbedingungen erarbeitet, die einerseits die bewährten hoheitlichen 
Instrumente des Bebauungsplanes und der Flächenwidmung enthalten, darüber hinaus aber auch eine 
Anzahl von räumlichen Festlegungen, die privatrechtlichen Charakter haben – also mit der Vergabe der 
Grundstücke verbindlich werden. Die typische Nachfrage findet ihren Ausdruck in der Typologie. Man 
musste daher typologische Festlegungen vornehmen – nicht zuletzt, um den angestrebten Charakter der 
öffentlichen Räume sicherzustellen. Welche Seiten von Baufeldern müssen in geschlossener Form bebaut 
werden, wo tritt die Bebauung hinter die Baufeldgrenze zurück, wie definiert man eine „Raumkante“? 
Dieser Prozess war natürlich auch eine Auseinandersetzung mit der Blockrandbebauung. Wenn man sie 
zur Schaffung von städtischem öffentlichem Raum nutzen möchte, muss man die zahlreichen Fragen 
lösen, die mit dieser Bebauungsweise verbunden sind. Auch für die funktionellen Vorgaben, also den 
Nicht-Wohnungsanteil in Wohngebäuden bzw. für die Nutzung der Sockelzone, mussten einfache und 
praktikable Regeln gefunden werden. Im Bereich der Bebauungsparameter bestand die Aufgabe darin, die 
baufeldbezogenen Dichte-Werte auf Zonen herunterzubrechen, damit bauplatzbezogene, also baurechtlich 
nachvollziehbare Werte entstehen. Damit einher geht die Frage der Parzellierung, also der Schaffung von 
Bauplätzen. Sie sind das wesentliche Mittel zur Herstellung von Kleinteiligkeit, welche ihrerseits ein 
wesentliches Mittel ist, die Qualität des öffentlichen Raums zu gewährleisten.

KURZFaSSUng
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VOn dER TYPISchEn nachFRagE ZUR baUlIchEn TYPOlOgIE

Im Gegensatz zum Freiraum und zu den übrigen 
öffentlichen Flächen, wo die TrägerInnen der Um-
setzung von Projektbeginn an feststehen, muss die 
Planung der Bebauung vorerst damit umgehen, dass 
die AkteurInnen, also die BauherrInnen und Nutze-
r Innen nicht bekannt sind. Diese Tatsache liegt in 
der Natur des Konzeptes, das Projekt am ehemaligen 
Flugfeld Aspern als „Stadt“ zu ent wickeln und nicht 
etwa als Großwohnungsanlage in der Hand eines 
einzigen Bauträgers. Das bedeutet: Planung für nicht 
bekannte BauinteressentInnen. Diese Situation ist aus 
dem städtebaulichen Selbstverständnis heraus keine 
Einschränkung, sondern geradezu eine Voraussetzung. 
Städtebauliche Planung  definiert sich ganz wesentlich 
dadurch, das Zusammenwirken unterschiedlicher 
AkteurInnen im Raum zu organisieren – und das 
über einen längeren Zeitraum hinweg. 

Die Ausarbeitung des städtebaulichen Regelwerks 
konzentrierte sich vorerst auf das Quartier „Wohnen 
und Stadtteilzentrum“, da hier mit dem geförderten 
Wohnbau eine unmittelbare und kalkulierbare Nach-
frage vorliegt. Diese Nachfrage drückt sich aber – im 
Gegensatz etwa zur einer Betriebsansiedlung oder 
einem Schuvvv als „Anlage“ aus, sondern als Addition 
vieler möglicher Gebäude. 

So bestand also die Aufgabe, der sich das städtebau-
liche Team der Wien 3420 AG im Jahr 2008 nach 
Vorliegen des Masterplans gegenüberstand, darin, 
die Bedingungen der Bebauung für eine „typische 
Nachfrage“ zu entwickeln. So offen angelegt, dass 
sich die unterschiedlichen Markttypologien und 
Herstellungsformen einfügen konnten, so stringent, 
dass die wesentlichen Ziele des Masterplans – die 
Kompaktheit, die Hochwertigkeit des öffentlichen 
Raums, die räumliche und funktionale Vielfalt – 
langfristig gewährleistet werden können.

Was diese typische Nachfrage betrifft, galt es, mit 
allen Beteiligten ein gemeinsames Verständnis 
herzustellen. Dazu gehört es auch, vermeintliche 
Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Etwa jene, 
dass „Wohnbau“ in Wiener Fachkreisen gleich-
bedeutend mit „gefördertem Wohnbau“ gesehen 
wird. Tatsächlich kommt in Wien ein hoher Anteil 
der Wohnbauleistung aus dem geförderten Bereich – 
hergestellt von einer Fülle von gemeinnützigen oder 
gewerblichen Bauträgern – und ist damit sowohl  im 
österreichischen wie auch im europäischen Vergleich 
als Sonderfall zu bezeichnen. 

Dennoch gibt es aber auch in Wien Anteile frei-
finanzierten Wohnbaus und man muss in allen 
 Planungen berücksichtigen, dass es für den Charakter 
des Gebietes von Vorteil ist, wenn auch Wohnungen 
in diesem Segment errichtet werden und wenn auf 
diese Weise eine Verbreiterung der BewohnerIn-
nenschaft erfolgt. 

Aber auch innerhalb des geförderten Wohnbaus gibt 
es eine breite Palette an Produktionsformen bzw. 
Projektgrößen. Gerade wenn man die Kleinteiligkeit 
fördern möchte, ist das „kleine Bauträgerprojekt“ 
ein wichtiges Element, weiters Baugruppenprojekte, 
die voraussichtlich ebenfalls im Rahmen der Wiener  
Wohnbauförderung zur Realisierung kommen 
werden. Darüber hinaus sind auch Sonderwohn-
formen wie Studierenden- oder Seniorenheime zu 
berücksichtigen.

Nicht zu vergessen die EinzelinvestorInnen: Sie 
sind zugleich NutzerInnen und AnlegerInnen, sie 
stehen für jene elementare Art der Herstellung des 
städtischen Hauses, des mehrgeschossigen, multi-
funktionalen objektes. Dieser Produktionsform 
verdanken wir letztlich das Bild der vormodernen 
Stadt, aus der die Inspiration für das Vorhaben 
„kompakte Stadt“ herrührt. 

Von dEr typisChEn naChfragE zur 
bauliChEn typologiE
Wie muss also der städtebauliche Rahmen beschaffen 
sein, damit sich diese Produktionsformen ein nisten 
und ihren Beitrag für das beabsichtigte Ganze leis-
ten können?

Hier geht es nicht ohne typologische Festlegung. 
Jede funktionierende Stadt hat ihre Gebäudetypen. 
Sie sind die Verkörperung einer typischen Nach-
frage in einem bestimmten Zeitabschnitt, in einer 
bestimmten gesellschaftlichen Konstellation. Der 
Gebäudetypus definiert das „Produkt“, vom Produkt 
gehen Ansprüche an die Grundstücksgröße, die 
orientierung, die Erschließung aus. Gebäudetypen 
erfordern ihrerseits Bebauungstypen. Über die 
Typologie wird Kohärenz geschaffen, nicht nur im 
Erscheinungsbild, sondern auch in wirtschaftlicher 
und kultureller Hinsicht.
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Der Masterplan arbeitet vor allem mit dem Be-
bauungstypus Blockrandbebauung. Es gibt den 
„geschlossenen Hoftyp“, den „offenen Hoftyp“ und 
die „multifunktionale Randbebauung“. Wiederholt 
wird in den Beschreibungen auch das Wort „Block“ 
verwendet, als Synonym für eine Einheit, die zu 
allen Seiten von öffentlichem Raum begrenzt wird.
 
Es gibt eine Reihe von Gründen dafür, dass die 
Blockrandbebauung nach dem Muster des 19. Jahr-
hunderts nicht mehr als selbstverständliche Lösung 
für ein multifunktionales Stadtquartier anwendbar 
ist. Zuviel hat sich an den Rahmenbedingungen, an 
den Anforderungen und an den Produktionsweisen 
geändert.

Am Beginn der Diskussion zur Bebauungsplanung 
stand eine gründliche Auseinandersetzung mit 
jenen Aspekten der Blockrandbebauung, die gelöst 
werden müssen, bevor man sich darauf festlegt, 
wo und in welchem Ausmaß sie zur Anwendung 
kommen kann (siehe Kasten).

Der Schritt zwischen städtebaulichem Leitbild und 
objektplanung wird in Wien mit dem Instrument der 
gleichzeitigen Flächenwidmungs- und Bebauungs-
planung vollzogen. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen Bundesländern gibt es daher im Land Wien 
ein flächendeckendes, sich dynamisch entwickelndes 
Plandokument, in dem sowohl die Nutzungsarten als 
auch die bestimmenden Geometrien der Bebauung 
dargestellt sind. Dieses Dokument hat den Cha-
rakter einer Verordnung. Die Instrumente und die 
Detailgenauigkeit dieses hoheitlichen Instrumentes 

müssen allerdings richtig bemessen sein, um der 
Pragmatik einer längerfristigen Entwicklung Raum 
zu geben. Die Geometrie beschränkt sich auf wenige 
baurechtliche Linien, die in Zusammenwirken mit 
den Bauklassen die volumetrische Entwicklung von 
Bauten eingrenzen.

Diese Praxis der hoheitlichen Planung bringt es aber 
auch mit sich, dass für die Herstellung spezifischer 
Qualitäten innerhalb eines neu herzustellenden 
Stadtteils zusätzliche Instrumente erforderlich 
sind. Hier findet man weder Bestandsbauten, an 
denen man sich orientieren könnte, noch gibt 
es ein konkretes Bauprojekt oder eine bestehen-
de Grundstücksstruktur. Letztere ist es ja, die in 
 Bestandsgebieten einen hochgradig determinierenden 
Faktor darstellt. Städtebauliche Planung muss daher 
in der Stadterweiterung vor allem auch Bauplatz-
definition (Parzellierung) betreiben – etwas, das die 
hoheitliche Planung nicht vermag. Der Masterplan 
für das Flugfeld Aspern tat mit der Ausweisung von 
Baufeldern einen wesentlichen Schritt in Richtung 
dieser Bauplatzschaffung – doch er war nicht dazu 
ausgelegt, so weit ins Detail zu gehen, dass daraus 
jene kleinteilige Bebauungsstruktur entstehen konnte, 
die er postuliert. 

Was immer also in der Folge über Bebauungsbedin-
gungen gesagt wird: jede Regel muss in Bezug zu 
einem Bauplatz, zu dessen Lage, Größe und Geo-
metrie gesehen werden. Darin besteht der Schritt 
von der Raumplanung zum Städtebau. Die Arbeit 
der Differenzierung, die zum Wesen jeder Art von 
Planung gehört, wird hier in einem städtebaulichen 
Maßstab betrieben. Im konkreten Fall aspern Seestadt 
bedeutet das: im Maßstab der fußläufigen Nutzung.

VOn dER TYPISchEn nachFRagE ZUR baUlIchEn TYPOlOgIE

ausschnitt masterplan „geschlossener hoftyp“
MA 21B (Hrsg.): Masterplan Flugfeld Aspern, Pläne und Ergebnisbroschüre; 
Wien 2007. S. 210
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1 . dIE aUSRIchTUng VOn WOhnUngEn
In der traditionellen europäischen Stadt wurden Gebäude nicht nach der Sonne ausgerichtet. Wichtig war die orientie-
rung am sozialen Raum. Das hat sich seit der Moderne umgekehrt. Heute geht die kosmische orientierung vor der sozia-
len orientierung – mit dem Effekt, dass viele Wohnbauten dem öffentlichen Raum den Rücken zuwenden.

2 . daS WOhnEn In dEn ERdgESchOSSZOnEn 
Wohnungen im Erdgeschoß sind in der Blockrandbebauung sowohl für das Wohnen als auch für den öffentlichen Raum 
problematisch.

3 . dIE KOMMERZIEllE nUTZUng dER SOcKElZOnEn
Die Nachfrage nach Geschäftslokalen ist außerhalb etablierter Handelszonen sehr gering. Große kommerzielle Einheiten, 
etwa Lebensmittelmärkte, Büros, Fitness-Studios etc. haben geringen Wert für den öffentlichen Raum, da sie nur sehr 
beschränkt mit dem Straßenraum kommunizieren.

4 . dIE STRaSSEnSEITIgEn balKOnS 
In der vormodernen Stadt war die Vorderseite der Häuser von repräsentativem Anspruch geprägt – das Private sollte 
verborgen bleiben. Wenn man heute Wohnqualität erzeugen möchte, muss man die Freizeitnutzung auch nach außen 
kehren können, wenn sich das aufgrund der orientierung empfiehlt. Straßenseitige Balkons bringen aber nicht nur Pro-
bleme mit der Bauordnung, weil diese die öffentliche Verkehrsfläche nicht überragen dürfen, sondern sie schaffen auch 
einen Charakter des öffentlichen Raums, der wesentlich informeller, suburbaner ist als jener der traditionellen Städte. 

5 . dIE KlEInTEIlIgKEIT
Die Probleme mit der Sockelzone relativieren sich bei kleinteiliger Bebauung, da durch die Vielzahl der Eingänge und 
durch die wechselnden Identitäten genügend Abwechslung und Kommunikation entsteht Das unterstützt die Fußläufig-
keit des Außenraums. Doch: Wer macht heute in der Stadt kleinteilige Bebauung? Wer baut „Häuser”? 

6 . dIE gESTalTUng dER gEbäUdE
Für den Aspekt der Kleinteiligkeit ist die gestalterische Differenzierung ein unterstützendes Instrument. Gemeinsam mit 
den Elementen „Bauplatz”, „Programm”, „Adresse”, „Entstehungszeit” wird eine „Wahrnehmungseinheit” geschaffen. 
Vielfalt entsteht also nur dann, wenn hinter den unterschiedlichen Gestaltungen auch tatsächlich unterschiedliche 
Identitäten und Nutzungen stehen.

7 . dIE KOMbInaTIOn VOn KOMMERZIEllER SOcKElnUTZUng Und WOhnEn 
Die klassische Anordnung von Geschäften im Erdgeschoß und von Wohnungen in den Geschoßen darüber birgt nach 
heutigen Ansprüchen der BewohnerInnen beträchtliches Konfliktpotenzial: Lärm- und Geruchsbelästigung, Mischung 
von gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung in den Erschließungs- und Nebenräumen, Beeinträchtigung der Wohn-
qualität durch kommerzielle Nutzung der Höfe, Gärten etc.

8 . dIE ERRIchTUng Wand an Wand dURch UnTERSchIEdlIchE aKTEURInnEn
Die Herstellung der Bauten durch unterschiedliche AkteurInnen bedarf einer klaren, öffentlich hergestellten Regelung 
der Bebaubarkeit und der Schnittstellen. Im Bestand gibt es dafür bewährte Praktiken, die auf vorhandene Parzellen-
grenzen Bezug nehmen. In der Stadterweiterung fehlen diese Parzellen und es liegt nicht in der Hand der Stadtplanung, 
diese vorzugeben. Das Abstimmungserfordernis wird auf den Grundstücksverwerter übertragen. Das fördert das Prinzip 
der „Anlage” aus einer Hand und damit die Verarmung des StraßenRaums. 
 

9 . dER bEZUg ZUR STRaSSE
Im Gegensatz zur positiven Bewertung der „Straße” in der vormodernen Stadt, als ort der Repräsentation und des Aus-
tausches, betrachtet die heutige Gesellschaft die Straße als „feindliches Territorium”, von dem es sich abzuschotten gilt. 
Dieser Wandel ist auf die Vereinnahmung des Straßenraums durch den Autoverkehr zurückzuführen und hat somit eine 
reale Grundlage.

dIE hERaUSFORdERUngEn dER blOcKRandbEbaUUng:
Wenn man die Blockrandbebauung, deren wesentlicher Wert darin besteht, dass sie geeignet ist, städtischen 
öffentlichen Raum zu schaffen, wieder für die Stadterweiterung nutzen möchte, muss man die folgenden 
Punkte beachten und Lösungen anbieten: 

fiedler, 2008
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dEr lEitfadEn für diE bEbauung
Als erstes wurden die Bebauungsbedingungen für das 
Quartier „Wohnen und Stadtteilzentrum“ – also den 
südwestlichen Abschnitt der Etappe 1 – bearbeitet.  
Als Voraussetzungen galten:

•	die Werte und Ziele des Masterplans

•	die Geometrie der Baufelder und der Freiräume

•	die Kennzahlen des Masterplans, nämlich Bau-
feldfläche, Brutto-Geschoßfläche bezogen auf die 
einzelnen Baufelder

Das angestrebte Ergebnis ist:

•	Ein Regelwerk, das auf einer konsistenten Logik 
 beruht und auf den einzelnen Bauplatz anwendbar ist;

•	ein Mindestmaß an geometrischen Festlegungen,

•	ein Vorschlag für die Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplanung.

Nachdem klar war, dass sowohl die Instrumente der 
hoheitlichen Planung als auch darüber hinausgehende 
Regelungsmechanismen notwendig sein würden, um 
die Inhalte und Qualitäten des Masterplans umzu-
setzen, entstand das Format „Leitfaden“. In diesem 

Dokument sollen sowohl die behördlichen als auch 
die privatrechtlich zu vereinbarenden, wie auch die 
von der Wohnbauförderung ausgehenden Bedin-
gungen zur Bebauung gebündelt und übersichtlich 
dargestellt werden. 

Der Leitfaden ist nicht, wie beispielsweise der Fläch-
enwidmungs- und Bebauungsplan, an normierte 
Regelungsinstrumente gebunden. Er kann daher 
städtebauliche Anforderungen differenziert beschrei-
ben und so das öffentliche Regelwerk gut ergänzen. 
Darüber hinaus beinhaltet er eine Fülle von Werten 
und Zielen, die aus unterschiedlichen Prozessen, 
etwa der UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung), 
der Definition von Mobilitätsmaßnahmen oder der 
Planung des öffentlichen Raums kommen. Er stellt 
diese Vorgaben sowohl auf Quartiersebene als auch 
auf den Bauplatz bezogen dar. 

Zu all diesen Festlegungen gehört natürlich auch 
eine präzise Begrifflichkeit, denn nur so lassen sich 
die formulierten Regeln implementieren. So werden 
im Zuge der Regelung auch Begriffsdefinitionen 
vorgenommen.

Die Synthese der bauplatzbezogenen Bebauungs-
bedingungen wird in Form einer Tabelle dargestellt. 
Die nachstehende Beschreibung folgt dem Aufbau 
dieser Tabelle. 

dER lEITFadEn FüR dIE bEbaUUng
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tabellarische aufstellung der bebauungsbedingungen: auszug aus dem leitfaden, stand 08/2011

Der Bauplatz und die Bebauungsbedingungen

Baufeld D15 Netto Bauland (m²)     7.147

BGF (m²)                 21.441

Gegenstand der Regelung Regelungsebene Inhalt der Regelung

Nutzung

Widmungskategorie W GB-BG (Gemischtes Baugebiet-Betriebsbaugebiet)

Nutzungsmix V F&E (forschungsorientierte Dienstleistungen)
Sockelzone – Erweiterung (SZ-E): 
öffentlich zugängliche/nutzbare Bereiche

V an der nördlichen und westlichen Bauplatzseite

Anteil der Nebenräume in der SZ-E V max. 35% der Straßenfront

Bauplatz und Bebaubarkeit

GFZ UVP 3,0

Bebauungsgrad W 60%

Gebäudehöhe W Bauklasse IV, mind. 12,0 m, max. 21,0 m

Bauweise W geschlossen, BB: Unterbrechung zulässig

Raumkante V an der nördlichen und westlichen Baufeldseite

bevorzugte Lage der Eingänge (fußläufig) V an der nördlichen und westlichen Baufeldseite

Lage der Einfahrten (Kfz) W an der südlichen und östlichen Baufeldseite

Lärmschutz
UVP Prinzip der geschlossenen Bebauung sowie Abschluss der Einfahrten mit 

Toren/Schleusen an der nördlichen Baufeldseite oder Nachweis der 
Einhaltung der Grenzwerte im Bauplatzinneren

Dienstbarkeit G Fernwärme-Primärleitung unter dem Baufeld

Gebäudestruktur

Raumhöhe Sockelzone – Erweiterung G            4,0 m

Lärmschutz UVP gegliederte Fassaden zur Straße

Lärmschutz UVP zu den Straße 06890 orientierte Fassade mit erhöhtem Lärmschutz (ÖNORM 
B 8115 - 2) für Aufenthaltsräume

Außenräume

Freiflächengestaltung W gärtnerische Ausgestaltung von mind. 50% der oberirdisch bebaubaren, 
unbebauten Flächen

Ökologie und Ressourcen

Nachhaltigkeit im Hochbau V TQB-Bewertung (ÖGNB), mind. 800 Punkte

Energieeffizienz Dienstleistung/Büro UVP HWB [kWh/m³V a] = 5*(1+2,5/lc)
außeninduzierter KB = max. 1 kWh/m³V a

Dachbegrünung W 60% der errichteten Flachdächer

UVP zumindest 60% der Dachflächen generell

Oberflächenentwässerung UVP Verbot der Einleitung in öffentl. Kanal
Vorreinigung und Versickerung von 
Dachflächenwässern

UVP Dachbegrünung in Verbindung mit Sickerschächten oder 
Versickerungsschachtanlagen oder Versitzbecken

Beleuchtung
UVP

Verbot von Quecksilber-Hochdruckdampflampen, Verbot von Kugelleuchten

Anschlussverpflichtungen V Kanal

Parken

Stellplatzverpflichtung W 70 v.H. der Pflichtstellplätze

Stellplatzorganisation V Tiefgarage oder oberird. Stellplätze

Anordnung oberirdische Stellplätze V nicht unmittelbar an der nördlichen und westlichen Baufeldseite

Fahrradparken Arbeiten V 0,15 Stellplatz/Arbeitsplatz, davon 30% im Gebäude

Fahrradparken Kundenverkehr V 1 Stellplatz/100 m² Verkaufsfläche

Platzbedarf Fahrradparken V mind. 2,5 m²/Fahrrad im Gebäude

der bauplatz und die bebauungsbedingungen
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Nutzung: Will man ein bestimmtes Maß an funk-
tionaler Vielfalt in einem Wohngebiet verankern, 
müssen unter anderem das Ausmaß der Nicht-
Wohnungsnutzungen (NW-Nutzungen) und deren 
räumliche Integration geregelt werden. Die Wiener 
Wohnbauförderung bietet die Möglichkeit, bis 
zu einem gewissen Ausmaß Flächen für Nicht-
Wohnungsnutzungen, also etwa Geschäfte, Büros, 
Gemeinschaftseinrichtungen gefördert zu errichten. 
Was deren Lage betrifft, wurden die verschiedenen 
Formen der Anordnung und ihre städtebaulichen 
Auswirkungen untersucht. Aus städtebaulicher 
Sicht sind zweifellos der „eigene Trakt“ und „Ge-
schäfte in der Sockelzone“ am interessantesten, weil 
erstere die Adressenbildung unterstützt, zweitere 
zusätzlich die Fußläufigkeit. Das gilt auch für die 
Form der „Work/Live Maisonette“, in der das Erd-
geschoß als Studio, ordination oder Geschäft im 
Wohnungsverband genutzt wird. 

Kaum wahrnehmbaren Einfluss auf die Belebung des 
städtischen Raums hat das „Büro im oG“. Auch die 
Herstellung von „großen, punktuell erschlossenen 
Nicht-Wohnungseinheiten“ (von Büros, Therapie-
räumen oder Lebensmittelmärkten) im Sockelgeschoß 
hat zwar funktionale Vorteile für das Quartier, ist 
aber für den öffentlichen Raum nachteilig. 

In quantitativer Hinsicht wurden aus der beabsich-
tigten Struktur des Gebietes Werte für den herzu-
stellenden NW-Anteil pro Baufeld festgelegt. Was 
die Lage der NW-Nutzungen betrifft, wird diese 
über das Instrument „Sockelzone-Geschäft“ geregelt.

Es gibt aber auch die Vorgabe, im geförderten Wohnbau 
ein gewisses Ausmaß „nutzungsneutraler Räume“ 
herzustellen. Der Leitfaden gibt bauplatzbezogene 
Kennwerte und sagt dazu im Kapitel „Wohnen und 
Arbeiten – nutzungsoffene Räume“:
»Ziel der städtebaulichen Entwicklung ist die Er-
zeugung eines funktional durchmischten Quartiers, 
die räumlich nahe Verknüpfung von Wohnort und 
Arbeitsplatz und damit die Verwirklichung einer 
„Stadt der kurzen Wege“.  Neben der Belebung der 
Sockelzone der Gebäude durch verschiedene Nut-
zungen, ist auch die strukturelle Vorsorge für künftige 
Nutzungsänderungen in den geschaffenen Räumen 
zentrale Aufgabe eines nachhaltigen Wohnbaus. Diese 
Nutzungsoffenheit verlängert den Lebenszyklus der 
Gebäude und damit deren ökonomische und ökolo-
gische Bilanz.

dER lEITFadEn FüR dIE bEbaUUng
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Um diese Ziele zu unterstützen, ist jeweils ein 
bestimmter Anteil der Nutzfläche nutzungsoffen 
zu planen und herzustellen. Dazu sind folgende 
Parameter zu beachten:

•	Erfüllung	der	gesetzlichen	Anforderungen	an	
Wohnbau und Arbeitsstätten 

•	Lichte	Raumhöhe	von	mind.	2,8– 3,0 m; in be-
stimmten definierten Sockelzonen (SZ-G, SZ-E) 
4,0 m.

•	Flexible	Grundrissorganisation	(Zusammenlegen/	
Trennen von Räumen, Position und Erweiterbarkeit 
von Sanitärkernen und Schächten, Funktionalität 
des Erschließungssystems etc.) 

•	Ressourcenschonende	Gebäudetechnik	(Verschat-
tung, Speichermassen, Tageslichtversorgung etc.)«

Sockelzone – funktionale Differenzierung: Bestimmte 
Bereiche entlang der strukturbildenden Straßenzüge 
werden zur Unterstützung des angestrebten öffent-
lichen Charakters im Leitplan als „Sockelzone“ (SZ) 
ausgewiesen. In funktionaler Hinsicht gliedert sich 
diese in eine „Sockelzone-Geschäft“ (SZ-G), die pri-
mär Einrichtungen der Nahversorgung aufnimmt und 
zentral bewirtschaftet wird, und eine „Sockelzone-
Erweiterung“ (SZ-E) mit ergänzenden Funktionen 
zur Förderung eines lebendigen öffentlichen Raums 
(Kleingewerbe, Gemeinschaftsräume etc.). Für alle 
SZ lautet die bauliche Vorgabe, dass das Niveau 
des Erdgeschoßes auf der Höhe der anschließenden 
Verkehrsfläche liegen und die Raumhöhe mind. 
4,0 m betragen muss.

Die Regelung der Sockelzonen ist Teil der privat-
rechtlichen Festlegungen. Der Bebauungsplan legt 
zudem fest, dass in bestimmten Bereichen keine 
Wohnungsfenster zum Straßenraum hin angeordnet 
werden dürfen.

Sockelzone – Serviceräume: Wenn die Wohnnutzung 
in der Sockelzone ausgeschlossen ist, besteht die 
Gefahr, dass hier andere Nicht-Wohnungsnutzungen, 
etwa Müllräume, angeordnet werden, die sich auf die 
Fußläufigkeit und auf die Qualität des öffentlichen 
Raums negativ auswirken. Daher wird im Leitfaden 
das Ausmaß solcher „Serviceräume“ limitiert. Man 
muss aber auch darauf hinweisen, dass es außerhalb 
der Geschäftszonen keine quantifizierten Vorgaben 
für die Nutzung und Ausgestaltung von Sockel-
zonen gibt. Die Qualität muss hier über die Jurys 
der objekt-Wettbewerbe gesichert werden.

dER lEITFadEn FüR dIE bEbaUUng
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Dichte: Im Masterplan wurde „Dichte“ vor allem in 
Zusammenhang mit der Gebäudehöhe angesprochen. 
Eine flächenbezogene Festlegung erfolgte zudem auf 
Baufeldebene, indem jedem Baufeld eine bestimmte 
Brutto-Geschoßfläche zugeordnet wurde. Dieser 
Wert hat Bedeutung auf struktureller Ebene und für 
die Verwertung; ein regulatives Instrument stellt er 
vorerst nicht dar. Dies vor allem deswegen, weil die 
Wiener Stadtplanung auf der Bebauungsplanebene 
in der Regel nicht mit Geschoßflächenkennzahlen 
(GFZ), also dem Verhältnis von Bauplatz zu Brutto-
Geschoßfläche (BGF) arbeitet, sondern mit Gebäude-
formen, mit Bebauungsart und Gebäudehöhe – mit 
„Bauklassen“. In diesem System wird das Gebäu-
devolumen unabhängig vom Grundstückszuschnitt 
und ungeachtet der resultierenden GFZ festgelegt. 
Da aber auch die GFZ – vor allem im Neubau – ein 
wirksames Steuerungs instrument darstellt, wurde 
untersucht, wie und für welche Zwecke diese Kenn-
zahl eingesetzt werden könnte: 

Erstens, zur Entkoppelung von Bauklasse und Raum-
höhe. Es sollte möglich sein, innerhalb der von der 
Bauklasse definierten Gebäudehöhe unterschiedliche 
und großzügige Raumhöhen zu verwirklichen. Aus 
stadtplanerischer Sicht kann man sich davon nicht 
nur eine Belebung des Fassadenbildes, sondern auch 
eine interessantere Nutzung der Gebäude erwarten. 
Es sollte also für die Bauträger keine Notwendigkeit 
geben, die gemäß Bauklasse mögliche Ausnutzung 
durch Minimierung der Raumhöhen auszureizen. 
Der Bebauungsplan legt daher eine mögliche GFZ 
fest, die im Rahmen der Bauklasse vertikal vielfäl-
tig angeordnet werden kann, weil der Wert unter 
jenem liegt, den eine maximale Ausnützung der 
Bauklasse ergäbe. 

Zweitens, zur Akzentuierung von Punkten oder 
Kanten, zur Unterstützung der Raumbildung, zur 
Charakterisierung der öffentlichen Räume. Für beide 
Zwecke ist es erforderlich, dass ein Bezug der GFZ zu 
einer Grundfläche hergestellt wird. Wie kann diese 
Grundfläche definiert werden? In Bestandsgebieten 
ist diese Fläche die Parzelle, der Bauplatz. Da aber 
in der Widmungsplanung bewusst noch keine Par-
zellierung oder Bauplatzschaffung stattfinden soll, 
muss man andere Bezugsflächen definieren.

Daher wurde eine „Dichtezonierung“ vorgenom-
men. Es wurden also innerhalb der Baufelder 
Zonen unterschiedlicher Dichte ausgewiesen. Das 
konnte allerdings nur aufgrund einer bestimmten 
räumlichen Vorstellung geschehen. Die Suche 
nach dieser Vorstellung mündete in ein einfaches 
typologisches Modell, das darin besteht, dass jedes 
Baufeld geschlossene und offene Seiten besitzt. Die 
geschlossenen Seiten richten sich dorthin, wo urbaner 
öffentlicher Raum entstehen soll, die offenen dorthin, 
wo der Wohncharakter überwiegen und das Grün 
im öffentlichen Raum in Erscheinung treten soll.

offen geschlossen Synthese 
offen/geschlossen

Für die Grenze zwischen den Dichtezonen musste 
dann auch die richtige Lage gefunden werden. Sollte  
sich die Grenze auf eine typische Gebäudetiefe 
bzw. auf eine typische Grundstückstiefe beziehen? 
Welche Auswirkungen haben die unterschiedlichen 
Varianten? Parallel zur Geometrie mussten auch 
die Zahlenwerte für die unterschiedlichen Dich-
ten getestet werden, denn in der Summe sollte die 
mögliche BGF pro Baufeld konstant bleiben.

Bebauungsgrad: Bei der gewählten Geometrie ist es 
allerdings auch notwendig, eine Steuerung dahin-
gehend einzuführen, dass das mögliche Volumen 
nicht gleichmäßig innerhalb der Dichtezone verteilt 
wird, sondern sich im konkreten Fall auch entlang 
bestimmter Kanten konzentrieren kann. Zwar gibt es 
das Instrument „Raumkante“ (Definition folgt), aber 
dieses kann nicht in der Widmung verankert werden. 

dER lEITFadEn FüR dIE bEbaUUng
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Will man eine zusätzliche rechtliche Steuerung, 
so muss parallel zur GFZ auch ein Bebauungsgrad 
festgelegt werden. Das ist ein weiterer Schritt in 
Richtung einer Einengung möglicher Bebauungstypen.

dER lEITFadEn FüR dIE bEbaUUng

Gebäudehöhe: Sie wird allein durch die Bauklasse 
definiert und soll so gehandhabt werden wie in Be-
standsgebieten. Auf eine Festlegung der Traufhöhe 
wurde bewusst verzichtet, denn Höhensprünge sind 
Teil des beabsichtigten Erscheinungsbildes. 

Bauweise: Im Sinn der Wiener Bauordnung gilt für 
alle Baufelder in der Etappe 1 die „geschlossene 
Bebauung“, mit der „Besonderen Bestimmung“, die 
Unterbrechungen erlaubt. Damit ist eine Bebauung 
nach dem oben angeführten typologischen Modell 
möglich.

darstellung der dichtezonen in der Widmung
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Raumkante: Die lineare Bebauung der Ränder, die 
für den urbanen Charakter einzelner Straßenzüge 
erforderlich sind, soll zusätzlich zu den anderen 
Instrumenten mit der „Raumkante“ unterstützt 
werden. Sie gilt als Richtlinie für die Jury in den 
Wettbewerben und ist Teil der privatrechtlichen 
Vereinbarungen. Die „Raumkante“ ist vor allem 
durch ihre Wirkung definiert, nicht durch eine 
 explizite Geometrie oder durch Kennzahlen. Es soll 
sichergestellt werden, dass die Kante öffentlichen 
Raum bildet. Sie kann an der Grundstücksgrenze, 
aber auch hinter diese zurückversetzt angegeben 
werden. Denn es ist keineswegs selbstverständlich, 
dass die Grundstücksgrenze zugleich Bebauungs-
kante sein muss. 

Im Leitfaden ist das Instrument „Raumkante“ wie 
folgt dargestellt: 
Die angeführten Instrumente „Zonierung“, „Bebau-
ungsgrad“, „Raumkante“ sind unter der Prämisse 

entwickelt worden, dass es zumindest in Teilbereichen 
der Baufelder eine lineare Anordnung von Bauten 
geben soll. Dieses Bekenntnis zur „Meterware“ ist 
eine bewusste Unterstützung der kleinteiligen Pro-
duktion. Kleinere AkteurInnen, also Kleinbauträger, 
Baugruppen, EinzelinvestorInnen haben weder die 
Möglichkeit noch das Interesse, städtebauliche Pla-
nung und Abstimmung mit anderen zu betreiben. 
Sie benötigen einfache Rahmenbedingungen – also 
in diesem Fall feste Parameter für die Höhe und 
Tiefe der möglichen Bebauung.
 
Gibt es diese einfachen städtebaulichen Rahmenbe-
dingungen nicht, wirkt dieser Zustand zugunsten 
großer Bauträgerobjekte, die das städtebauliche Arran-
gement als Teil der objektarchitektur mitliefern. Die 
Entscheidung zur linearen, geschlossenen Bebauung 
ist also – paradoxerweise – eine Entscheidung für 
ein offenes System. 

dER lEITFadEn FüR dIE bEbaUUng
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Parzellierung: Eine wichtige Rolle in diesem offenen 
System hat die Parzelle (im Baurecht: der Bauplatz). 
Nur wenn sich die Bebauungsbedingungen auf eine 
Grundstückseinheit beziehen, die zugleich als eine 
individuelle Nutzungseinheit funktioniert, können 
sie Wirkung entfalten. Und wenn man das Prinzip 
der Kleinteiligkeit und Nutzungsvielfalt fördern 
möchte, dann müssen möglichst viele Parzellen 
geschaffen werden. Darüber gibt es – vor allem 
in Deutschland – seit geraumer Zeit einen breiten 
Konsens. Der Berliner Stadtplaner Dieter Hoffmann- 
Axthelm sagt dazu: »Die Grundeinheiten können – 
größer oder kleiner, sogar sehr groß und sehr klein 
sein – entscheidend ist, wie in der Biologie, dass 
es diese Behälter überhaupt gibt, mit ihren Gren-
zen zwischen innen und außen, ihren Durchlässen 
und Innen- und Außenwirkungen. Von der Aus-
dehnung und Differenziertheit des Netzes hängt 
die Belastbarkeit einer Stadt ab. [...] Verdichtung 
ist nur dann zu verantworten, wenn sie mit funkti-
onaler Durchmischung einhergeht und wenn diese 
Mischstruktur auch wirklich auf den Punkt gebracht 
wird: also die Parzelle. Der Straßenblock bereits ist 
eine unnötig große Einheit, die, wenn man sie zum 
Maßstab machen wollte, zu vieles wieder unter sich 
begrübe, was für eine wirkliche Belastbarkeit der 
Stadt unverzichtbar ist.«1

Im Fall des Projektes aspern Seestadt wird die 
Parzellierung im Bereich „Wohnen und Stadtteil-
zentrum“ durch die dargestellte Dichtezonierung – 

1 Dieter Hoffmann-Axthelm. Warum Stadtplanung in Parzellen vor sich gehen 
muß. Bauwelt. Nr. 48/1990.

im Sinn einer „Grobparzellierung“ – und durch die 
Verfahrensabschnitte in den Bauträgerwettbewerben 
vorgenommen. Bei der Festlegung der Größe der 
Verfahrensabschnitte gilt es, zwischen den Wirtschaft-
lichkeitsüberlegungen des Wohnbauförderungs-
systems und den Anforderungen des öffentlichen 
Raums, der Kleinteiligkeit, abzuwägen. Hier wird 
es evident, dass sich gegenüber der Stadt des   19.
Jahrhunderts ein Faktor ganz wesentlich geändert 
hat – die Größe der „Produktionseinheit“ – und da-
mit die Größe der städtischen Parzelle. Jedenfalls ist 
im Leitfaden für die Bebauung die Parzelle bereits 
als Faktum integriert. Das Leitfadendokument wird 
bauplatzbezogen ausgefertigt.

Raumhöhen: Die Möglichkeit, Raumhöhen flexibel 
zu handhaben, wurde schon durch die Spreizung 
von GFZ und Bauklasse geschaffen. Gibt es auch 
Erfordernisse, die Raumhöhe in manchen Bereichen 
genauer zu definieren? Ein solcher Fall ist die schon 
erwähnte Ausbildung nutzungsoffener Räume, die 
unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen Genüge 
tun müssen (siehe Nutzung) und bei den Raum-
höhen in den Sockelbereichen der Geschäftszonen 
(siehe Sockelzone – funktionale Differenzierung). 
Hier sollen durch größere Raumhöhen besondere 
Qualitäten erzeugt und eine vielfältigere Nutzung 
ermög licht werden. 
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Vorbereiche: Nachdem festgestellt wurde, dass 
bestimmte Nutzungsformen bzw. bestimmte Zo-
nen danach verlangen, die Gebäudekante von der 
Grundstücksgrenze abzurücken, muss auch festgelegt 
werden, wie diese Vorbereiche auszugestalten sind. 
Das Abrücken erfolgt etwa deswegen, weil man 
straßenseitig auskragende Balkone ermöglichen 
möchte, die laut Bauordnung keine öffentlichen 
Verkehrsflächen überragen dürfen, oder um die 
Wohnfunktion im Erdgeschoß zu unterstützen. 
Tatsächlich besteht ja sowohl funktionell als auch 
atmosphärisch ein beträchtlicher Unterschied, ob 
ein Vorbereich als eingezäunter Vorgarten oder als 
Zone für Gastgärten ausgestaltet wird. Hier lieferte 
die „Partitur des öffentlichen Raums“ eine Liste von 
typischen Gestaltungsanforderungen, die letztlich 
in drei Typen von Vorbereichsdefintionen mündete: 

„Frontlawn“, „Boulevard“ und „Kommunikations-
zone“. Ist eine solche Regelung notwendig? Die 
Antwort lautet: Ja, es gibt ein übergeordnetes Inter-
esse, das in der Verantwortung für den öffentlichen 
Raum begründet ist. Man kann sie daher nicht der 
objektplanung überlassen.
 
Wohnungsbezogene Außenräume: Abgesehen von der 
Perspektive der Verwertung der Qualitätssicherung 
im Wohnbau gibt es auch ein genuin städtebauliches 
Interesse, dass die Wohnungen mit Balkons, Terrassen 
und Loggien ausgestattet werden. Das Vorhanden-
sein dieser „individuellen Freiräume“ ist wichtiger 
Bestandteil des gewählten Bebauungsmodells, das 
dezidiert ohne private Grünräume operiert.

Vorbereichstyp „Boulevard” Vorbereichstyp „Frontlawn”

Vorbereichstyp „kommunikationszone” (mit und ohne sockel)

horizontale 
Abrückunghorizontale 

+ vertikale
Abrückung 

horizontale 
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leitplan, stand 04/2011
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Im Übrigen macht der Leitfaden auch eine Reihe 
von Angaben zu den Freiräumen, zu Aspekten der 
Ökologie zu Aspekten und der Ressourcen sowie 
zum Parken. Diese Inhalte wurden bereits in den 
Kapiteln Umwelt, Freiraum und Mobilität behandelt.

Schließlich wurde als Teil des Leitfadens auch ein 
„Leitplan“ angefertigt, in dem die geometrischen 
Angaben zu den Bebauungsbedingungen dargestellt 
werden. In diesem Plan sind – gemäß der Logik 
des Leitfadens – sowohl die öffentlich-rechtlichen 
als auch die privatrechtlichen Festlegungen ausge-
wiesen: rot = öffentlich-rechtlich (also der Inhalt des 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplans), blau = 
privatrechtlich (also die Regeln, die mit der Vergabe 
des Grundstückes vereinbart werden). 

In der Darstellung des entwickelten Regelwerkes 
„Leitfaden“ sollte sich eine Haltung abbilden, die 
nach Auffassung der Beteiligten die Grundvoraus-
setzung für die Verwirklichung des angestrebten 
Stadtmodells ist: das Bekenntnis zu typischen 
Lösungen, zum Generischen. Diese Vorgangsweise 
unterscheidet sich damit ganz wesentlich von ande-
ren Stadterweiterungsvorhaben der Vergangenheit 
und der Gegenwart, die ihre Form aus spezifischen 
objektarchitekturen ableiten. Warum dieses Bekennt-
nis zum Generischen? Weil es zum Charakter und 
zum Produktionsmodus jener multifunktionellen, 
kleinteiligen Stadt gehört, die nicht nur vormoder-
nes Vorbild ist, sondern vor allem ein nachhaltiges 
Zukunftsmodell.

forsChung und Vision
Modellbebauungen: Im Zuge der Ausarbeitung der 
Bebauungsbedingungen für das Quartier „Wohnen 
und Stadtteilzentrum“ entstand im Sommer 2008 die 
Idee, das zu diesem Zeitpunkt vorliegende städte-
bauliche Instrumentarium in Form einer Modell-
bebauung zu testen. Welches Maß an typologischer 
und architektonischer Vielfalt lassen die Parameter 
zu, wie müssten sie angepasst oder ergänzt werden? 
Es wurden sieben Architekturbüros aus Österreich, 
der Slowakei, Ungarn und Kroatien eingeladen, für 
jeweils ein Baufeld auf der Basis des damaligen 
Standes des Leitfadendokumentes Vorentwürfe zu 
erarbeiten. Die Aufträge bezogen sich ganz dezidiert 
auf die architektonische Gestaltung, beschränkten 
sich also nicht auf volumetrische oder typologische 
Aspekte, wie es der städtebauliche Maßstab üblicher-

bild ganz oben: modellbebauung – perspektive 
bild oben: modellbebauung – draufsicht

weise vorgeben würde. Das Städtebau-Team der Wien 
3420 AG wollte die Wirkung der unterschiedlichen 
formalen Ansätze auf den öffentlichen Raum, auf 
das Gesamtbild des Gebietes erkunden. 

Nach Einlangen der einzelnen Entwürfe wurden 
die 3D-objekte in das Gesamt-Lagemodell eingefügt 
und in einem einheitlichen Rendering dargestellt. 
Das Ergebnis konnte dann auch in dynamischer 
3D-Darstellung betrachtet werden. 

Ein wesentlicher Impuls, der von den Modellbe-
bauungen ausging, wirkte in Richtung eines hö-
heren Maßes an typologischer Festlegung. Daraus 
entstanden die Regelungen für die Typologie, die 
Dichtezonen und die Angabe des Bebauungsgrades 
in der Widmung.
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Entwurfsstudio tu Wien: projekt: anna zocco 

Design Studios: Parallel zu den Prozessen der städte-
baulichen und freiraumplanerischen Umsetzung gibt 
es eine lose Reihe von universitären Aktivitäten, 
die sich mit dem Projekt aspern Seestadt ausein-
andersetzen. Die Wien 3420 AG unterstützt diese 
Projekte und in manchen Fällen lassen sich aus den 
Ergebnissen Antworten auf aktuell zu lösende oder 
strategische Fragen ableiten.

Im Wintersemester 2008/09 entwickelte die franzö-
sische Architektin Manuelle Gautrand im Rahmen 
einer Gastprofessur am Fachbereich Hochbau 2 der 
TU Wien mit Studierenden innovative architekto-
nische Lösungen für das Quartier „Wohnen und 
Stadtteilzentrum“. Ansatzpunkt war das Austesten 
der Parameter des Masterplans und die Entwicklung 
von Funktionen, die für die Entstehung eines urba-
nen Stadtraums mit hoher Nutzungsdurchmischung 
und Vielfalt erforderlich sind. Auf den Baufeldern 
in der Größe von 2.000 bis 10.000 m² entstanden 
18 innovative und sehr individuelle Architektur-
typologien. Das Ergebnis weist auf zwei wesentliche 
Aspekte hin: Erstens auf die von den Studierenden 
als ungenügend betrachtete Verknüpfung im Konzept 
der Seestadt aspern mit dem bestehenden Sied-
lungsgebiet, vor allem im Südwesten. Hier greifen 
die Projekte weit in die Grünzüge ein. Zweitens auf 
die Frage der gestalterischen Abstimmung zwischen 
einzelnen Bauten – auf Baufeldern und über die 
Baufelder hinweg. Angesichts der expressiven und 

oft deutlich konkurrierenden Entwürfe auf den ein-
zelnen Baufeldern stellt sich die Frage, ob die von 
einem städtebaulichen Projekt erwartete Kohärenz 
in der Gestaltung allein durch die regulativen Ins-
trumente, also Baulinien oder städtebauliche Para-
meter gewährleistet werden kann. Ist es notwendig, 
die Projekte der unterschiedlichen BetreiberInnen 
in einer bauplatzübergreifenden, ja etwa auch in 
einer baufeldübergreifenden Sicht gestalterisch 
abzustimmen? Diese Frage wird sich nicht zuletzt 
in der Durchführung der Bauträgerwettbewerbe 
erneut stellen.
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Im Sommer 2011 beschäftigte sich eine Gruppe 
von Studierenden der TU Braunschweig unter der 
Leitung von Johannes Fiedler mit den Potenzialen 
im nördlichen Abschnitt von aspern Seestadt. Aus-
gehend von konkreten Impulsen zur Überarbeitung 
des Masterplans (Verkehrsanbindung, Grünbrücke, 
Straßenquerschnitte, U-Bahn-Trasse etc.) wurden 
alternative Strukturkonzepte entwickelt. Darin 
kommt es z.B. zu einer Neudefinition des westlichen 
Grünzuges, der als Teil des Siedlungsraums gesehen 
wird, während der östliche Grünzug in Verbindung 
mit der gewerblichen Nutzung tatsächlich Freiraum-
charakter annimmt. In einem anderen Vorschlag 
wird die Ringstruktur nach Norden hin geöffnet 
und damit die übergeordnete Erschließungsfunk-
tion der Ringstraße verdeutlicht. Das verbleibende 
Ringsegment im Norden wird dann zu einem breiten 
Grünzug umgedeutet. Auch für das Erschließungs-
system innerhalb des Projektgebietes entwickeln 
die Studierenden mehrere alternative Vorschläge.

strukturentwurf tu braunschweig: Wolfgang könig, 
moritz Caesar kühl, Jonathan schuster 

FORSchUng Und VISIOn
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Zeitraum ProZesse, meilensteine, resultate
2005  stEp 05
2007  masterplan
04/2008–05/2010 leitfäden „Wohnen und stadtteilzentrum“
10/2008–02/2009  design studio tu Wien, manuelle gautrand 
07–10/2008  modellbebauung
27.01.2010  beschlussfassung im Wiener gemeinderat 
 flächenwidmungs- und bebauungsplan für das gewerbegebiet der Etappe 1
31.05.2010  beschlussfassung im Wiener gemeinderat
 flächenwidmungs- und bebauungsplan für das restliche gebiet der Etappe 1
01–09/2010  ausarbeitung unterlagen bauträgerwettbewerbe tranche 1
04–07/2011  Entwurfsstudio tu braunschweig, Johannes fiedler 

Beteiligte
STEP 05: 
stadt Wien, ma 18

Masterplan: 
tovatt architects & planners, stockholm
n+ objektmanagement gmbh

Projektleitung leitfäden: 
Wien 3420 ag, peter hinterkörner

beratung Städtebau: 
Johannes fiedler

Modellbebauungen:  
Wien 3420 ag, peter hinterkörner, Johannes fiedler
planerinnen: barak architekti – nitra; froEtsChErliChtEnWagnEr – Wien; pool architektur – Wien; 
allesWirdgut architektur – Wien; atmosfEra – zagreb; spora arChitECts – budapest; touzimskyherold 
architects - linz 
digitale bearbeitung: rudi gräf 

design Studios: 
tu Wien, fachbereich hochbau 2: manuelle gautrand, sandra häuplik-meusburger
tu braunschweig, fachbereich städtebau: Johannes fiedler, melanie humann, mathias madaus; fachbereich 
städtebau und Entwurfsmethodik: uwe brederlau, natalija kopycko; fachbereich landschaftsarchitektur: 
 gabriele kiefer, andreas Westendorf

 FacTbOx 
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EriCh raith: 
Evolutionärer Städtebau

Das Leitbild: Aktuelle Stadterweiterungsprojekte, die 
unter den privilegierten wirtschaftlichen, sozialen, 
entwicklungspolitischen, planungskulturellen und 
verwaltungstechnischen Bedingungen europäischer 
Großstädte konzipiert werden, sind durchwegs dem 
Leitbild einer „kompakten, gemischt genutzten Stadt 
der kurzen Wege“ verpflichtet. Dahinter stehen 
einerseits traditionelle Bilder der europäischen 
Stadt, die nach dem Kulturschock der Moderne 
eine postmoderne Neubewertung erfahren haben, 
andererseits Konzepte ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit. Die Seestadt aspern ist bislang ein 
Musterbeispiel in diesem Mainstream. 

Die unverkennbare Rückwärtsgewandtheit in der 
Produktion von „Stadtbildern“ und der Rückgriff auf 
städtebauliche Elemente wie eine Ringstraße, Alleen, 
Parks, radialkonzentrisches Layout, geschlossene 
Häuserblöcke, signifikante Inszenierung von Son-
derbauten etc. sind zweischneidig. Einerseits macht 
es Sinn, auf offensichtlich bewährte und allgemein 
verständliche Muster zuzugreifen, andererseits un-
terschätzt man dabei die prinzipielle Unmöglichkeit, 
unter heutigen Bedingungen Strukturen zu generie-
ren, die den „Vorbildern“ auf tieferen Systemebenen 
gerecht werden können. Die Analyse typischer 
europäischer Stadtentwicklungsprozesse sollte zu 
grundlegenderen konzeptionellen Konsequenzen 
führen als nur zu motivischen Reminiszenzen. 

So sind fast ausnahmslos alle „Blöcke“, die in den 
letzten Jahrzehnten in Rückbesinnung auf den Städte-
bau des 19. Jahrhunderts europaweit entstanden sind, 
bei genauerer Betrachtung alles andere als Blöcke. 

Sie sind meist monofunktionale Großformen, quasi 
zu Blockfiguren geknickte Zeilenbebauungen, die 
gerade jene Systemeigenschaften nicht aufweisen, 
die in Hinblick auf ihre urbanen Entwicklungs-
potenziale die Stärken der Blockrasterstadt des   
19. Jahrhunderts ausmachen.

Die Stadt als Prozess: Gründungsstädte und Stadter-
weiterungsstrukturen, die in relativ kurzen Zeitspan-
nen und unter stabilen Randbedingungen entstanden 
sind (wie das römische Militärlager Vindobona 
oder eben die gründerzeitliche Blockrasterstadt), 
zeichnen sich seit jeher durch charakteristische 
Merkmale aus: 

•	Es gibt einen „Leittyp“, einen Gebäudetyp, der die 
baukulturellen, bautechnischen, ökonomischen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse der Entste-
hungszeit in sich synthetisiert hat und für das 
generelle baulich-räumliche Gefüge maßgeblich ist. 
 

•	Das städtische Gefüge ist nicht komplex und in sich 
weitgehend widerspruchsfrei. Es entsteht durch 
top-down-Planung. Alles ist aus einem Guss und 
geht sich perfekt aus. Die Bebauungen und die 
öffentlichen Räume sind genau so bemessen, wie es 
die zeitspezifischen Nutzungsszenarien erfordern. 
 

•	 Jede Sonderfunktion bekommt ihr Sondergebäude. 
Mehrdeutigkeiten und Mehrfachnutzungen, wie 
sie für jene Entwicklungsphasen typisch sind, in 
denen die Ressourcen knapper sind, entstehen in 
Boomphasen nicht.
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Alle diese charakteristischen Merkmale von Grün-
dungsstädten werden auch die Seestadt aspern 
prägen. Das, was wir heute an „ausgereiften“ Städten 
so bewundern und zum Weltkulturerbe erklären, 
nämlich Komplexität, Mehrdeutigkeit, historische 
Tiefe, charakteristische Individualität etc., findet 
sich in neu entwickelten Stadtstrukturen nicht und 
kann auch nicht im Schnellsiedeverfahren generiert 
werden. Diese urbanen Qualitäten entstehen nur 
durch langfristige Transformations- und Anpas-
sungsprozesse, die einerseits den Bestand bewahren, 
ihn immer wieder intelligent verwerten und ihn 
gleichzeitig mit innovativen Aspekten anreichern 
und veränderten Ansprüchen entsprechend aktu-
alisieren können.

Die entscheidende konzeptionelle Frage ist daher: 
Welche Eigenschaften müssen neu geschaffene 
baulich-räumliche Strukturen haben, um evoluti-
onäre Reifungsprozesse langfristig und erfolgreich 
absolvieren zu können?

Prozessorientierung: Das Kernproblem in der Kon-
zeption aktueller Stadterweiterungen ist, dass die 
substanziellen Erfahrungsschätze aus dem Bereich 
der Stadterneuerung ignoriert werden. Man sollte sich 
zu Beginn aller Überlegungen bewusst machen, dass 
die Neubauten von heute die Stadterneuerungsfälle 
der nächsten Generation sind und dass es gerade 
im Interesse nachhaltiger Stadtentwicklung nicht 
darum gehen kann, starre Idealzustände zu entwer-
fen, sondern dass es primär darum geht, zukünftige 
Entwicklungsprozesse zu initiieren, deren Verlauf 
wir nicht verlässlich prognostizieren können. 

Würde man so an das Thema herangehen, hätten 
wir auf allen Maßstabsebenen grundlegend andere 
Planungs- und Umsetzungsergebnisse.

Man würde z.B. keine ringförmig umschlossenen 
Stadtteile etablieren, weil es eine historische Erfah-
rung ist, dass solche Formen nur in einem einzigen 
Moment der „Form-Vollendung“ überzeugend sind. 
Vor Erreichung dieses Zustandes erscheinen sie als 
Fragment, alle Entwicklungen darüber hinaus werden 
als problematische Wucherungen wahrgenommen. 
Alle linearen Bandstrukturen, flächigen Raster oder 
chaotischen Sprawls sind diesbezüglich wesentlich 
unempfindlicher und strukturell entwicklungsfähiger.

Auch der „Wohnbau“ als charakteristisches typolo-
gisches Programm reifer Industriegesellschaften hat 
in den letzten hundert Jahren kein ausreichendes 
evolutionäres Potenzial bewiesen. Die ihn cha-
rakterisierenden bauplatzbezogenen, starren und 
monofunktionalen Strukturen können genau jene 
Entwicklungsprozesse (Nachverdichtungen, Ausdün-
nungen, Kapillarmutationen, Nutzungsänderungen, 
Clusterbildungen, Mischungs- und Entmischungs-
prozesse, Selbstregulationen etc.) nicht leisten, die 
langfristig eine unverzichtbare Voraussetzung für 
vitale Urbanität sind. Durch Wohnbau sind daher 
auch immer nur (Groß-)Siedlungen entstanden und 
nie Städte. 

Daraus ist zu schließen: Wenn die Leittypen der 
aktuellen Stadterweiterungen vorwiegend die 
Systemeigenschaften des traditionellen Wohnbaus 
aufweisen, wird es dort auch langfristig keine aus-
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reichenden urbanen Entwicklungspotenziale und 
schon gar nicht jene Urbanität geben, die man mit 
den zitierten Stadtbildern beschwört. 

Wenn man wirklich urbane Stadtquartiere haben will 
und den nächsten Generationen die Chance eröffnen  
will, die von uns geerbten baulich-räumlichen 
Ressourcen ihren Bedürfnissen entsprechend effi-
zient anpassen zu können, dann braucht es andere 
typologische Modelle. Dann braucht es Städtebau 
statt Wohnbau, das heißt: konsequent nutzungsoffen 
konzipierte Stadthäuser statt funktionell und formal 
spezialisierte Wohn- oder Bürobauten.

Strukturelle Offenheit: In diesem Sinn ist auch 
der Aspekt der Nutzungsmischung evolutionär 
zu interpretieren: Mischung darf nicht als starre 
Festschreibung eines einmal mühsam ausgehan-
delten Zustandes verstanden werden, sondern ist 
grundsätzlich als Prozess zu verstehen, der auch 
selbstorganisierend und selbstregulierend ablaufen 
können muss. Es geht in diesem Sinn um Quali-
täten und Potenziale der Nutzungsoffenheit, die 
immer wieder neu abgerufen werden können. Die 
bebauungstypologischen Konsequenzen, die aus 
diesem Postulat abzuleiten sind, wären ja durchaus 
mit üblichen architektonischen Mitteln umsetzbar.
 
Es geht also darum, die langlebigen, robusten 
baulich-räumlichen Primärstrukturen möglichst 
von allen jenen Aspekten zu emanzipieren, die 
immer schnelllebiger und unberechenbarer werden 
(Nutzungsszenarien, Lebensstile, Lebensformen, 
Berufsbilder, biographische Muster etc.). Diesen 

KOMMEnTaR

beschleunigten Dynamiken muss auf anderen Sys-
temebenen Rechnung getragen werden. Das massiv 
und aufwändig Gebaute ist dafür in jedem Fall zu 
träge. Der Ausweg liegt in der Herstellung einer 
grundlegenden städtebaulichen und gebäudetypo-
logischen Qualität, die als „strukturelle offenheit“ 
bezeichnet werden kann.

Es ist dies jene Qualität, die vorindustrielle (vorfunk-
tionalistische) Stadtstrukturen und Gebäudetypen 
aufweisen und die Voraussetzung dafür war, dass 
sich Städte über Jahrhunderte hinweg erfolgreich 
weiterentwickeln konnten, ohne dabei die signifi-
kanten Spuren ihrer Geschichte und ihre Identität zu 
verlieren. Wenn man sich bei heutigen Stadterweite-
rungsprojekten im Sinne langfristiger, nachhaltiger 
Entwicklungspotenziale an diesen substanziellen 
Qualitäten historischer Stadtmodelle orientieren 
würde, müsste das primär zu einem grundlegenden 
gebäudetypologischen Fortschritt führen – und in 
weiterer Folge auch zu neuen Stadtbildern als un-
mittelbarer Ausdruck zukunftsweisender Urbanität.

Erich Raith (arch., ao. univ.prof., dipl.-ing., dr. techn.) 
ist architekt und stadtplaner in Wien und professor 
am institut für städtebau, landschafts architektur 
und Entwerfen der technischen universität Wien. 
publikationen, z.b.: Erich raith: stadtmorphologie. 
annäherungen, umsetzungen, aussichten. Wien 
2000; Erich raith. lernen von allentsteig. konfron-
tationen mit einer anderen stadt. Wien 2004.
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•	 Aneignung von Raum 
•	 Frühes Grün
•	 Performative Planung
•	 Konzept Impulsnutzungen
•	 aspern PUBLIK
•	 Citynaming
•	 Produktionsformate
•	 die gewerblichen Bauten
•	 aspern IQ
•	 das Innovationsquartier
•	 die Bürobauten an der Ringstraße
•	 der Bildungscampus
•	 der geförderte Wohnbau
•	 die Baugruppen

Johannes Fiedler: Recht auf Stadt

Raumproduktion
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Alle planerischen und ökonomischen Aktivitäten in und um ein Stadtentwicklungsprojekt dienen letztlich 
der Schaffung von konkretem Raum - und zwar sowohl in seiner physischen, als auch in seiner sozialen 
Erscheinungsform. In aspern Seestadt geht man davon aus, dass die Entwicklung des sozialen Raums 
bereits vor den Baumaßnahmen ansetzt und sich parallel zu diesen fortsetzt. Dazu gehören die zahlrei-
chen Veranstaltungen auf dem Gelände, die Impulsnutzungen und die sukzessive Aneignung des Raums 
durch seine BewohnerInnen und NutzerInnen. Auf der Ebene der physischen Raumproduktion stellt sich 
die Frage: „Was wird gebaut?“ und „Wer baut, mit welchem Motiv?“. Dazu wird ein Überblick über die 
unterschiedlichen Nutzungen, AkteurInnen und ökonomischen Modelle gegeben, die im Projekt aspern 
Seestadt schon wirken oder zukünftig wirken sollen. Soweit bereits abgrenzbar, werden diese „Produktions-
formate“ verortet und es wird ihre Wirkung auf den Stadtraum, auf das Gesamtprojekt reflektiert. Aus der 
Perspektive der städtebaulichen Planung wird reflektiert, welche Anforderungen die jeweiligen Formate 
auf die Planung auslösen, welche Regelungen erforderlich sind und welche Formen der Einflussnahme 
auf die bauliche Form und den Betrieb legitim und durchführbar sind. 

KURZFaSSUng
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anEIgnUng VOn RaUM

anEignung Von raum
Die Schaffung von konkretem Raum geschieht na-
türlich nicht durch Planung, sondern durch Bauen 
und Nutzen. Aus den Erfahrungen des funktiona-
listischen Städtebaus hat man unter anderem die 
Erkenntnis gewonnen, dass es nicht gut ist, technisch 
und ökonomisch optimierte Modelle hinzustellen, 
und dann anzunehmen, dass sich die Menschen 
ganz selbstverständlich darin einnisten. Heute weiß 
man, dass der Prozess der Aneignung von Raum viel 
komplexer ist, vor allem dann, wenn es sich um 
urbane Zusammenhänge handelt, um Räume, die 
ein Miteinander erfordern – um öffentliche Räume. 
Die Entwicklungsgesellschaft hat sich daher von 
Anfang an der Herstellung von Öffentlichkeit auf 
dem Projektgebiet verpflichtet und bietet mit zuneh-
mender Häufigkeit und Intensität Gelegenheiten, 
damit sich die Bevölkerung, die kreativen Akteure 
und Akteurinnen und natürlich die BewohnerInnen 
der Umgebung diesen in Veränderung begriffenen 
Raum aneignen und eine positive Beziehung ent-
wickeln können. Zu diesem immateriellen Prozess 
gehören auch eine Reihe materieller Maßnahmen in 
der Freiraumgestaltung und in Form temporärer, und 
in zunehmendem Maß auch permanenter Gebäude. 

frühEs grün
Die 2007 begonnene Initiative „Frühes Grün“ 
markiert den Beginn der Raumbildung, sowohl 
in der physischen wie auch sozialen Dimension. 
Ausgangspunkt war die gute Beziehung zu den 
AnrainerInnen, die im Zuge der Masterplanung 
aufgebaut wurde und die Aufbruchsstimmung nach 
einstimmiger Annahme des Masterplan-Dokuments 
durch den Wiener Gemeinderat.

Das „Frühe Grün“ setzt frühzeitig landschaftsplane-
rische Akzente, die langfristig für die Freiraumquali-
täten der Seestadt bestimmend sein werden, und die 
die zukünftige bauliche Entwicklung andeuten. Die 
Vorwegnahme künftiger öffentlicher Freiräume ge-
schieht durch die Öffnung der Ränder des ehemaligen 
Flugfeldes und über die Einladung, den zukünftigen 
Stadtraum zu erkunden. Eine Rad- und Wanderroute 
durch das ehemalige Flugfeld ist die Ader für nach-
folgende Aktionen und verbindet die orte Aspern 
und Eßling. Die zukünftige Stadtentwicklung bereits 
in einer frühen Phase sichtbar und „erfahrbar“ zu 
machen, ist Zweck der Bepflanzung der Baufelder 
mit Mais und Sonnenblumen. Die dazwischenlie-
genden Flächen sind als Wiese für BesucherInnen 

frühes grün 2008, foto: ma 18
“Maßnahmen des Frühen Grüns können gezielt als Werkzeug der Projektkommunikation eingesetzt werden. Ziel dieser 
Kommunikationsmittel ist das frühzeitige Heranführen der Öffentlichkeit, also der zukünftigen potenziellen Nutzerinnen 
und Nutzer, der InvestorInnen, aber auch der AnrainerInnen an ein Bauvorhaben.” 
aus: “frühes grün”: http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008084.pdf 
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pErformatiVE planung
Besonders deutlich illustriert den Aspekt der Pro-
zesshaftigkeit und Transformation das Projekt „Per-
formative Planung“ des Wiener Büros Arquitectos 
(Heidi Pretterhofer und Dieter Spath), das im Jahr 
2009 durchgeführt wurde. 

Initiiert durch die Wien 3420 AG und gefördert 
durch das Programm departure entwickelten die 
AkteurInnen neue Herangehensweisen an der 
Schnittstelle zwischen Infrastruktur, Architektur 
und öffentlichem Raum. Ziel des Projekts war es, 
anhand einer konkreten Maßnahme ein allgemein 
anwendbares Werkzeug zu entwickeln, um zu zeigen, 
wie urbane Infrastruktur und der öffentliche Raum 
interagieren. Entlang der Hochtrasse der U-Bahn am 
ehemaligen Flugfeld Aspern, die sich zurzeit in Bau 
befindet, wird dieses Thema aus einer künstlerisch-
technischen Perspektive durchgespielt. 

Es werden nicht nur Beispiele gezeigt, wie sich 
urbane Bebauung und U-Bahn verschränken lassen, 
sondern es werden für den „Schatten“ der U-Bahn- 
Trasse auch temporäre Nutzungen vorgeschlagen, 
die sich sofort verwirklichen lassen, und die die 
Trasse im Zeitraum der Besiedelung als sozialen 
ort verankern. Weiters wird dargestellt, dass die Art 
der Bauführung, die Lage von Zäunen, das Lagern 
von Baumaterialen und Geräten bereits identitiäts-
stiftende Wirkung haben können. Die Aktionen mit 
dem Kranwagen „Genie“ und dem Medium Film 
dienen dazu, den sukzessiv entstehenden Raum 
auf dem ehemaligen Flugfeld spürbar zu machen. 

Ein Projekt nach der Art der „performativen Planung“ 
verweist mit einer nur im Visuellen möglichen 
Deutlichkeit auf den Prozesscharakter der „Stadt-
werdung“ und darauf, dass „Stadt“ sich vor allem 
als Bestand, Nutzung, Bewohnung konstituiert. 

Damit wird hier noch einmal eine Frage angesprochen, 
die in den einzelnen Kapiteln und Kommentaren 
dieses Buches wiederholt aufscheint: Wie kann man 
die Prozesshaftigkeit der Stadtentwicklung in den 
zur Verfügung stehenden Formaten der städtebau-
lichen Planung und Produktion sinnvoll abbilden?

PERFORMaTIVE PlanUng

nutzbar. Das Pflanzen von 800 Bäumen in einem 
Hain ist Sinnbild für die Begrünung der Seestadt 
auf dem ausgeräumten, 240 ha großen Feld. Inmitten 
dieser vegetabilen Stadt entstand sodann der erste 
Infopoint, der AnrainerInnen Auskunft über das 
Stadtentwicklungsprojekt gibt und Schulen einlädt, 
mittels eines Planspieles selbst StädteplanerInnen 
zu werden.

Diese impulsgebenden Projekte im Bereich Archi-
tektur, Städtebau und Landschaftsplanung setzen 
sich nicht nur mit baulichen objekten auseinander, 
sondern auch mit der Transformation, die auf diese 
Weise sichtbar gemacht wird.
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aktionsplan; arquitectos 2009
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konzEpt impulsnutzungEn
In Fortführung der frühen Aktivierung des neuen 
SiedlungsRaums aspern Die Seestadt Wiens wurde 
2009 für den Norden der Seestadt vom Büro zwoPK 
Landschaftsarchitektur ein Konzept für temporäre 
Aneignungen entwickelt, und nachfolgend vertieft 
und im „Masterplan Zwischennutzung aspern 
Seestadt festgehalten – wissend, dass Zwischen-
nutzungen und Aneignungen nur in begrenztem 
Maß geplant werden können. Dieser Masterplan ist 
daher als strategisches Konzept zu verstehen, das mit 
Leitideen und Schlüsselprojekten operiert, welche 
Zwischennutzungen ermöglichen und selbsttätige 
Aneignungsprozesse wahrscheinlicher machen. Die 
verbindende Leitidee ist die Absicht, frühzeitig Impulse 
auszulösen, die das Werden der Seestadt unterstützen, 
indem sie Fragen aufwerfen, Diskussionen auslösen, 
innovative Praktiken und Techniken erproben und 
in die Zukunft zeigen. ob nun die Nutzung zeitlich 
kurzfristig, also temporär, oder absehbar begrenzt 
und von anderen Nutzungen abgelöst wird, also im 
Sinn einer Zwischennutzung, oder dauerhaft am 
ort oder räumlich versetzt an unterschiedlichen 
orten der Seestadt stattfindet, ist zum Zeitpunkt des 
Beginns sekundär. Insofern ist es treffend, in diesem 
Zusammenhang von Impulsnutzungen zu sprechen 
und diese im Weiteren auch so zu benennen.

Der Masterplan benennt Themencluster, die am 
Standort umgesetzt werden sollen:

•	Sport/Bewegung/Raum (z.B. Laufsteg ins Quartier, 
Bewegungslandschaft für Rad und Laufen, ...)

•	Gartenlabor (z.B. Urban Gardening, Aneignungs-
gärten, Themengärten, ...)

•	Baustelleninformation (z.B. Baustellenführungen, 
Kooperationsbaustelle – Spielplatz, ...)

•	Beteiligungsstrategie (z.B. Garten und Stadtlabor, 
Kooperationsbaustelle, ...)

•	Stadtlabore (z.B. Infopoint neu, Probewohnen, Im-
bissstand, temporäre BauarbeiterInnensiedlung, ...)

•	Erlebbarer Stadtraum (z.B. Baublockstruktur 
pflanzen, Einkaufsstraße als Kunstweg, ...)

•	Savannah Nordhaltestelle U2 (z.B. Eventplatz, 
Landschaftsskulptur, orientierungspunkt, ...)

•	See Plattform (z.B. Inszenierung der Seeaussicht, 
Steg, erlebbare Uferzone, ...)

•	Landart (z.B. Wettbewerb an der „roten Saite“, 
Kunstinstallationen)

•	Themenunabhängige Ideen (z.B. Stadtbauernhof, 
Hundespielplatz, Tonspur, ...)

KOnZEPT IMPUlSnUTZUngEn

publik Urban Gardening
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aspern sEEstadt publik
aspern Die Seestadt Wiens versteht sich als urbaner 
Möglichkeitsraum, dessen Gestaltungsoptionen es 
gemeinsam auszuloten gilt. Mit dem Kunst-, Kultur- 
und Kommunikationsprogramm aspern Seestadt 
PUBLIK blickt aspern Die Seestadt Wiens in ihre 
eigene Zukunft und stellt sie zur Diskussion. Das 
Programm schafft Inseln der Kommunikationskultur 
und des künstlerischen Experiments – inmitten des 
Baustellengeschehens und unter freiem Himmel. 

aspern Seestadt PUBLIK ist ein Projekt von content 
associates, das mit Unterstützung der Wien 3420 AG 
verwirklicht wird. Die Mitglieder dieses künstleri-
schen Kollektivs, das vor allem im Raum und im 
gesellschaftlichen Kontext arbeitet, verstehen ihr 
Programm als experimentellen Dialog mit Nach-
barInnen, künftigen BewohnerInnen und allen an 
Raumkonzepten und den vielfältigen Aspekten von 
Urbanismus und Stadtentwicklung Interessierten. 
Bei den einzelnen Projekten geht es vor allem dar-
um, die Aufmerksamkeit auf den ort zu lenken, ein 
Interesse zu provozieren und Fragen aufzuwerfen. 
aspern Seestadt PUBLIK etabliert eine temporäre 
Nutzung, die flexibel auf verschiedenste Nachfra-
gen reagieren kann. Dabei setzt das Programm auf 
breitestmögliche Involvierung und lädt alle Interes-
sierten ein, sich im Rahmen einzelner Projekte aktiv 
einzubringen, anstatt ein vorgefertigtes Programm 
zur Konsumation feilzubieten.

In Versuchsanordnungen wie Urban Gardening oder 
„living in aspern“ soll sich zeigen, auf welche He-
rausforderungen gemeinschaftlich entworfene und 
gestaltete Wohn- und Lebensräume stoßen könnten. 
Das Projekt „aspern movement“ wiederum nimmt ein 
Wochenende lang das integrierte Mobilitätskonzept 
von aspern Die Seestadt Wiens vorweg.

Übersicht der Veranstaltungsformate 2011:

Open Air Pecha Kucha Night Vienna / Picknick in 
aspern / gedifo ExpertInnen Talk
PECHA KUCHA (japanisch für Geplapper, Tratsch) 
ist der Name einer Hochgeschwindigkeitsvariante für 
Projektpräsentationen. In einem publikumswirksamen 
Auftrittsreigen bringen begeisterungsfähige Menschen 
ihre Vorhaben auf den Punkt: 20 Folien zu je 20 Sekun-
den. PECHA KUCHA wurde 2003 von Klein Dytham 
Architecture in Tokio initiiert. Seitdem hat sich dieses 
Präsentationsformat rasant um den Erdball verbreitet. 

 
Urban Gardening / Seestadtgarten
In einer Serie gemeinsamer Gartenbau-Aktionen 
werden Erwachsene und Kinder zu Grünraumbewirt-
schafterInnen des zukünftigen Seestadt-Geländes. 

aspern UNCOVERED
Im Rahmen dieses New-Media-Projekts begeben 
sich SchülerInnen der AHS Heustadelgasse (1220 
Wien), angeregt vom Gedenkwald in der Nachbar-
schaft der Seestadt-Baustelle, auf eine historische 
Spurensuche.

stadt.schreiben
Die urbane Entwicklung von aspern Die Seestadt 
Wiens wird begleitet von einem kulturellen Dialog. 
Einen Teil des Dialoges bildet der Auftrag an vier 
AutorInnen, sich mit Geschichte, Gegenwart und 
geplanter Entwicklung dieses historisch vielseitig 
aufgeladenen Stadtteils von Wien literarisch aus-
einanderzusetzen. 

aspern movement
content.associates lädt KünstlerInnen, die sich mit 
dem Thema Mobilität auseinandersetzen, ein, ihre 
Arbeiten im Rahmen von aspern movement zu 
präsentieren bzw. ein Projekt dafür zu entwickeln 
und es vor ort zu verwirklichen. 

living in aspern – urban pioneers
aspern Seestadt PUBLIK unterzieht das Baustellena-
real von aspern Die Seestadt Wiens einer temporären 
Nutzung. Am Gelände platzierte Container dienen 
RaumpionierInnen aus Kunst und Wissenschaft als 
temporärer Lebensraum und Labor. Low Budget for 
High Culture – inklusive Kommunikationskultur 
im Container-Café. Living in aspern kreiert einen 
ort öffentlichen Diskurses, fördert die öffentliche 
Debatte über aspern Die Seestadt Wiens und gibt 
Interessierten Raum zur freien Entfaltung. Diesen 
nutzen insbesondere KünstlerInnen sowie Wissen-
schafterInnen aus den Bereichen Architektur und 
Stadtforschung.

Lehr- und Forschungsprojekte
der Kunstuniversität Linz, der TU Wien, der Univer-
sität für angewandte Kunst, der TU Saarbrücken und 
der TU Braunschweig nehmen die Entwicklung der 
Seestadt unter die Lupe, Lehrende und Studierende 
leben im Containerdorf vor ort und gestalten ihren 
temporären Arbeits- und Lebensbereich.

aspern SEESTadT PUblIK



112 aspern die seestadt wiens – die instrumente des städtebaus

raumproduktion

cITYnaMIng

parCours ii –daniel aschwanden mit impulstanz, foto: dadaX

PARCOURS II - urban transmedia: 
lab in performance
Auf dem 240 ha großen Baustellen-Gelände von aspern 
Die Seestadt Wiens untersucht Daniel Aschwanden 
gemeinsam mit internationalen KollaborateurInnen 
Prozesse der Urbanisierung aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Gemeinsam verschieben sie choreogra-
fische und performative Ansätze ins Feld urbaner 
Entwicklung, hin zu den vielfältigen Schnittstellen 
zu Kunst, Architektur, Sozialem, Ökonomie und neuen 
Medien.

Citynaming
Zur Aneignung von Raum gehört selbstverständlich 
der Vorgang, dass man die sich sukzessive diffe-
renzierenden orte benennt. Da gibt es dann die 
persönlichen, informellen Benennungen, jene, die 
sich innerhalb bestimmter Gruppen etablieren, und es 
gibt jene, die Teil des formellen Bezeichungssystems 
werden, also die Namen von Straßen, Parks und öf-
fentlichen Einrichtungen. So ist die Wien 3420 AG 
mit der Fragestellung konfrontiert, wie die Aufgaben 
umfangreicher Straßenbenennungsverfahren im Laufe 
der nächsten Jahre im Stadterweiterungsgebiet aspern 
zufriedenstellend, insbesondere unterstützend für die 
Bezirksvorstehung in Wien 22, bei der die behörd-
liche Kompetenz liegt, bewältigt werden können. 

Jeder ort birgt individuelle und kollektive Erinnerun-
gen in sich. In den Kulturwissenschaften werden in 
diesem Zusammenhang auch die Begriffe „Gedächt-
nisspeicher“ einer Stadt oder „Stadttext“ verwendet, 
die über Benennungen nicht nur symbolisch sichtbar 
sind, sondern auch Gesetzlichkeiten, Normen, Poli-
tiken und die AkteurInnen hinter diesen Verfahren 
sichtbar machen. Mit Straßenbenennung wird zum 
Zeitpunkt des Verfahrens aktuelle Vergangenheits-
politik betrieben. 

Über die Benennung von orten entstehen zudem 
Adressen. Sie erlauben eine eindeutige Identifizierung 
eines ortes, basierend auf einer Kombination von 
Merkmalen, anhand derer sich ein ort von anderen 
orten unterscheiden lässt. Das bedeutet formale 
Festlegungen für rechtlich bedeutsame Rahmenbe-
dingungen (Staatsbürgerschaft, Meldezettel, Versiche-
rungsleistungen, ...), genauso wie die Sicherstellung 
öffentlicher Aufgaben, wie Rettung und Polizei. Eine 
Adresse, beispielsweise eines Unternehmens, eines 
Wohnortes, einer Schule oder für ein Rendezvous ist 
selbsterklärend auch individuell bedeutsam für alle 
daran ortsbeteiligten Individuen.

Eine im Sommer 2009 vom Wiener Institut für 
sozialwissenschaftliche Dokumentation und Me-
thodik (WISDoM) erstellte Studie mit dem Titel 
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„spacing:naming“ identifizierte mögliche Strategien 
in Richtung zukünftiger Benennungsmodelle.

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Arbeit be-
schäftigten sich im Rahmen von zwei Workshops 
ausgewählte ExpertInnen (ca. 30 Personen aus Wis-
senschaft, Kunst, Verwaltung, Kommunikation) mit 
dem Phänomen, welche Bedeutung Adressen in der 
zukünftigen Seestadt haben und wie es gelingen könn-
te, diese Innovationschance für den 22. Bezirk über 
Namensgebungen für Straßenbenennungen zu nutzen. 

Dabei waren folgende Rahmenbedingungen aufgrund der 
Praxis des Wiener Straßenbenennungsverfahrens und der 
besonderen örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen:

•	Die in der Flächenwidmung festgelegten Straßen-
codes (Abschnitte im Straßennetz) sind Grundlage 
für die Benennung.

•	Aufgrund der großen Anzahl der zu benennenden 
Straßen müssen neue Vorschläge der Verfahrens-
ökonomie dienlich sein, ohne das Wiener Stra-
ßenbenennungsverfahren zu verändern.

•	Die Marke aspern Die Seestadt Wiens muss ge-
stützt und darf keinesfalls beeinträchtigt werden.

•	Das Prinzip der Durchmischung, wie im Master-
plan und in der Partitur des öffentlichen Raums 
festgehalten ist, soll auch für die Benennung 
gelten, den Raum durchdringen und verbinden.

•	Die ringförmige Erschließung ist als Spezialfall 
zu behandeln.

•	Große Aufmerksamkeit ist der Achtung des Gen-
deraspekts zu widmen.

•	Die internationale Sprachanwendbarkeit vorge-
schlagener Benennungen ist zu beachten.

In einem Zwischenschritt wurden Geschichten dis-
kutiert und bearbeitet – und zwar solche, die da sind 
(Naturraumbedingungen, Geomantie, Landschaft, 
Blickbeziehungen, ...), welche die Zukunft achten 
(neue Lebensstile, Nachhaltigkeit), die Erinnerungen 
auslösen (Motorsport, Technik, Gedenkwald, ...), die 
mitgebracht werden (Planungsabsichten, aspern: das 
ganze Leben, ...) und welche die Gegenwart prägen 
(Personen, Innovationen, ...). 

Die Verdichtung mündet in der Empfehlung 1, bei 
Benennungen zukünftig ausschließlich aus folgenden 
sechs Namenswelten zu schöpfen:

•	Gerechte der Völker
•	Pionierinnen
•	Abschiede und Ankünfte
•	 Jugend Heroes und Alltagsgeschichten
•	Work Life Balance
•	Raumbezogene Welten

Empfehlung 2 lautet, in Wien keine zweite „Ringstra-
ße“, eventuell sogar geteilt in Abschnitte, einzuführen, 
dafür anstatt dessen eine durchgängige und positive 
Benennung zu wählen, die im Einklang mit dem ort, 
dem Städtebaumodell und der angestrebten Identität 
des Stadtteils steht, beispielsweise: „Sonnenallee“.
Die Benennung für das Herz der Seestadt, also See 
und Park, so lautet die Empfehlung 3, soll die Be-
teiligung als Gestaltungsprinzip für den ort thema-
tisieren, indem drei vorabgeprüfte Namen im Zuge 
einer Medienkooperation zur Wahl gestellt werden.

Tiefergehende Analysen brachten zu Tage, dass derzeit 
in Wien rund 200 weiblichen Straßennamen etwa 
3.750 männliche gegenüberstehen. Empfehlung 4 
schafft einen Wien-weiten, kleinen Ausgleich, aber 
ein für den ort deutliches sozialhistorisches Ruf-
zeichen am Beginn des dritten Jahrtausends, in der 
Form, dass in aspern Seestadt neben ortsbezügen 
und dinglichen Benennungen ausschließlich weib-
liche Persönlichkeiten der Namensgebung zugrunde 
gelegt werden. 60 konkrete Vorschläge stehen nun 
dem Bezirk als fundiertes Angebot zur Verfügung, 
der Seestadt Adressen zu verleihen.

Workshop Citynaming, 10/2010 (foto: Wisdom)
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produktionsformatE
Wesentlicher Teil der Raumproduktion ist natürlich 
auch die Herstellung von Gebäuden und physischen 
Infrastrukturen. Dabei muss es für jedes Gebäude 
Motive, AkteurInnen, Zielgruppen und ein entspre-
chendes ökonomisches Modell geben. Alle in dieser 
Publikation dargestellten Aktivitäten dienen auch 
der Herstellung von Rahmenbedingungen, damit sich 
eine positive Konstellation dieser Faktoren ergibt 
und damit die einzelnen AkteurInnen einander 
ergänzen und motivieren. 

Zum Wesen eines Projektes, das die Herstellung 
von „Stadt“ zum Ziel hat, gehört es natürlich, dass 
es sehr viele und unterschiedliche Motive und Ak-
teurInnen gibt, und dass folglich die gewünschten 
und die realen Gebäude unterschiedlichen Charakter 
haben werden. Sie werden sich von ihrem baulichen 
Typus, von ihrer Größe, von der Form, in der sie 
„betrieben“ bzw. bewohnt werden und von ihrer 
EigentümerInnenstruktur her unterscheiden. Die 

besagte Konstellation aus Motiv, AkteurIn, Zielgrup-
pe und ökonomischem Modell generiert ihrerseits 
eine typische räumliche Vorstellung zu Lage und 
Bauform. Daraus entsteht ein spezifisches „Produk-
tionsformat“. Konventionelle Produktionsformate 
sind z.B. das „Einfamilienhaus“, die „Anlage des 
sozialen Wohnbaus“, die „Shopping-Mall“. Ein klas-
sisches, mittlerweile historisches Produktionsformat 
war das „Zinshaus“ - eine optimierte Konstellation 
aus Motiv, AkteurIn, Zielgruppe, Bautyp und Lage. 

Die „Produktionsformate“ sind in hohem Maß 
prägend für das spätere Erscheinungsbild eines 
Entwicklungsgebietes. Sie bestimmen die Körnung  
(= Größe der Produktionseinheiten), den Charakter 
des Freiraums (etwa über die spezifischen Erschlie-
ßungs- und Sichtbarkeitserfordernisse), klarerweise die 
typologische Auslegung (über ökonomisch bewährte 
Standards) und die architektonische Gestaltung. 

PROdUKTIOnSFORMaTE

ringstraße © schreinerkastler
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Bei der Betrachtung der Produktionsformate ist 
vor allem der Aspekt Eigennutzung/Fremdnutzung 
von wesentlicher Bedeutung. Naturgemäß ist das 
gestalterische Engagement dort höher, wo zum 
Produktionsformat die Eigennutzung gehört, wo 
also BauherrInnenschaft und Nutzungsinteresse 
zusammenfallen. Wir wissen, dass ein wesentlicher 
Teil des Unbehagens gegenüber dem Städtischen 
gerade aus dem Verlust dieses Zusammenhanges 
herrührt. „Monoton, gesichtslos, unpersönlich ...“, 
das sind die bekannten Attribute, mit denen das von 
Fremdnutzung geprägte städtische Bauen bedacht 
wird. Gerade bei einem Stadtentwicklungsprojekt, 
das außerhalb eines gewachsenen Kontextes entsteht, 
muss man für diesen Aspekt besonders sensibel 
sein – und man muss versuchen, möglichst viele 
Formen von Eigennutzung zu integrieren.

In der Folge wird ein Überblick über die Produktions-
formate gegeben, mithilfe derer der neue Stadtteil 
aspern Die Seestadt Wiens verwirklicht werden soll.

diE gEWErbliChEn bautEn
Bei der klassischen Form der gewerblichen Betriebs-
stätte sind BauherrIn und NutzerIn ident. Für einen 
Produktionsbetrieb ist diese Identität eine wesentliche 
Betriebsvoraussetzung, da die Gebäude sehr oft und 
kurzfristig an die Betriebserfordernisse angepasst 
werden müssen, und die Abstimmung mit einem 
Fremdeigentümer in diesem Prozess unpraktikabel 
wäre. Selbstverständlich gibt es auch in diesem Be-
reich rechtliches „Fremdeigentum“, also Leasing und 
andere Finanzierungsformen, doch bleibt bei diesen 
Arrangements die BauherrInnenschaft grundsätzlich 
bei den tatsächlichen BetreiberInnen. 

Welche Anforderungen stellt dieses Produktionsfor-
mat an die Planung? Neben der raumplanerischen 
Festlegung, in welchem Bereich gewerbliche Anlagen 
in Hinblick auf die Verträglichkeit mit anderen Nut-
zungen angesiedelt werden können, gilt es auch, die 
Zufahrtswege und die geeigneten Baufeldgeometrien 
vorzusehen. Das geschah im Masterplan, der den 

Bereich östlich der U-Bahn-Trasse und angrenzend 
an das General-Motors-Werk für das produzieren-
de Gewerbe vorsieht, und in den nachfolgenden 
Überarbeitungen, als die gewerblichen Baufelder 
der Etappe 1 mit Hinblick auf die zu erwartenden 
Gebäudegeometrien vereinfacht wurden. Es musste 
berücksichtigt werden, dass Baufelder gut teilbar 
bzw. etappenweise bebaubar sind. In dieser Phase 
musste man sich auch von der Vorstellung lösen, 
dass die gewerbliche Bebauung straßenbegleitend 
und raumbildend erfolgen könnte. 

Der globale Standard der Gewerbebauten ist das frei-
stehende Gebäude, das an einer Seite, zur Straße hin, 
mitunter eine repräsentative Schauseite ausbildet. 
Der Freiraum gliedert sich zumeist in Parkierungs-, 
Lager- und Manövrierflächen. In manchen Fällen 
wird auch auf gestaltete Grünflächen – vor allem 
gegenüber dem öffentlichen Raum – Wert gelegt. 
Wenn also nun die raumbildende Bebauung im 
Gewerbe nicht realisierbar ist, und auch die Klein-
teiligkeit nicht erzielbar ist – wie sichert man dann 
die Fußläufigkeit und die Qualität des öffentlichen 
Raums? Dazu können vor allem die Straßenprofile 
beitragen – von der Fahrbahn durch Grünstreifen 
abgesetzte Geh- und Radwege – und die Definition 
der Vorbereichstypen – etwa über den Typ „Front-
lawn“ (s. Kapitel Freiraum und Stadtraum) – mit 
der Begrünung und dem Verbot von Einfriedungen 
an der straßenseitigen Grundstücksgrenze.

In Hinblick auf die architektonische Gestaltung hat 
die Deckungsgleichheit von BauherrIn und NutzerIn 
den positiven Aspekt, dass ein gewisses Maß an re-
präsentativem Anspruch, an Selbstdarstellungsmotiv 
vorliegt. Über das Städtebauliche hinausgehende 
Gestaltungsvorgaben werden hier nicht gemacht. 
Die Entwicklungsgesellschaft muss vor allem auf 
den Inhalt Wert legen, das heißt, alles daran setzen, 
innovative, dynamische Betriebe anzuziehen, die 
programmatisch zum Charakter des Stadtentwick-
lungsprojektes passen. Dafür sind in der Etappe 1 
die Baufelder C2, C3, D20 und D21 vorgesehen.

dIE gEWERblIchEn baUTEn
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aspern iQ
Auf dem Baufeld C4 entsteht im Auftrag der Wirt-
schaftsagentur Wien ein Gebäude mit rund 7.000m2  
Nutzfläche, das für junge und technologieaffine 
Unternehmen ausgelegt ist. An diese sollen zu 
günstigen Bedingungen Büroflächen, Labors und 
Logistikflächen vermietet werden. Es handelt sich 
hier um eine Art Business-Incubator – ein bewährtes 
Format, wie es Förderagenturen international prak-
tizieren. Ziel ist die Schaffung günstiger Startvor-
aussetzungen für junge Unternehmen und – im Fall 
von aspern Seestadt – ein Beitrag zur  Positionierung 
des Projektes als Innovationsstandort. Wenn diese 
Position einmal etabliert ist, strahlt sie sowohl auf 
die Wirtschaft aus – mit der Folge, dass sich inno-
vative Unternehmen ansiedeln – als auch auf die 
übrigen städtischen Funktionen: Wohnen, Bildung, 
Kultur. In der Logik der Produktionsformate ist das 
aspern IQ ein gewerbliches Mietobjekt mit einem 
besonderen ökonomischen Modell und außerge-
wöhnlichen technologischen Anforderungen –   vor 
allem im Bereich Energieeffizienz. 

Was sind die planerischen Anforderungen, die ein 
solches Format auslöst? Neben den grundlegenden 
Punkten wie Bauplatzdefinition und Erschließung 
stellt sich hier auch die Anforderung der öffentli-
chen Vergabe der Planungs- und Bauleistungen – ist 
doch die Wiener Wirtschaftsförderungsagentur eine 
öffentliche Auftraggeberin und gleichzeitig – über 
die GELUP GmbH – an der Entwicklungsgesellschaft 
Wien 3420 AG beteiligt.

So fand als einer der ersten Schritte zur Realisierung 
im Jahr 2009 ein Architekturwettbewerb statt – basie-
rend auf städtebaulichen Rahmenbedingungen, die 
von der Entwicklungsgesellschaft formuliert worden 
waren. In der Folge wurden vom Auftraggeber eine 
Reihe zusätzlicher Anforderungen gestellt, die aus 
den Forschungsvorhaben kommen (s. auch Kapitel 
Umwelt und Nachhaltigkeit). Das aspern IQ soll im 
Jahr 2012 eröffnet werden und wird dann der erste 
besiedelte Hochbau in aspern Seestadt sein.

das innovationsquartier 
Für jene Baufelder, die der Masterplan 2007 nörd-
lich der Ringstraße im Umfeld der U-Bahn-Station 
ausweist (J3, J4, J5, J6, J10, J11, J12, J13) und für die 
dazwischen liegenden Freiflächen ist die Errichtung 
eines gemischten Quartiers mit Wohn-, Handels- und 
Bürofunktionen vorgesehen. Wegen der zentralen 
Lage und Schlüsselfunktion für die Etappe 1 hat man 
sich dazu entschlossen, für das gesamte Quartier ein 
international ausgeschriebenes Liegenschaftsveräuße-
rungsverfahren durchzuführen. Auf diese Weise sollten 

aspern IQ



117aspern die seestadt wiens – die instrumente des städtebaus  

raumproduktion

PartnerInnen in der Finanzierung, Vermarktung und 
im Betrieb dieses Teilbereiches gefunden werden. In 
der im Frühjahr 2011 veröffentlichten Ausschreibung 
wurden Interessenten und Interessentinnen aufgefor-
dert, ein städtebauliches Gesamtentwicklungs- und 
Verwertungskonzept vorzulegen. 

Basis für die Ausschreibung waren eine funktionale 
Vorstellung und ein daraus resultierendes, indi-
katives Mengengerüst. Weiters gab es eine Fülle 
städtebaulicher Rahmenbedingungen betreffend die 
Durchwegung, die Gestaltung der Freiräume und die 
Verteilung der Volumina. Aus baurechtlicher Sicht 
ist das Gebiet ein „Gemischtes Baugebiet“ lt. §4 (2) 
der Wiener Bauordnung, ohne weitere Bestimmun-
gen zur Bebaubarkeit. Aus dem Masterplan kommt 
allerdings eine BGF-Zahl und eine schematische 
Höhenzonierung. Innerhalb dieses Rahmens gibt 
es also beträchtlichen Gestaltungsspielraum, der 
im Laufe des Verfahrens genutzt werden soll, um 
die optimale Gliederung des Gebietes zu erreichen.
 

daS InnOVaTIOnSQUaRTIER

Das Innovationsquartier ist per se noch kein Pro-
duktionsformat, da ja angestrebt wird, das Gebiet 
mit unterschiedlichen AkteurInnen, Nutzungen und 
ökonomischen Modellen umzusetzen. Es handelt 
sich eher um ein „Entwicklungsformat“, das dazu 
dient, die künftigen Produktionsformate – etwa den 
freifinanzierten Geschoßwohnungsbau, Büroobjekte 
oder Einzelhandelseinrichtungen zu verorten und 
zu ermöglichen. In diesen Formaten stecken natür-
lich eine Fülle von Chancen und Risiken. Wird das 
freifinanzierte Geschoßwohnungsobjekt mit dem 
Stadtteil kommunizieren oder lediglich die attrak-
tive Seekante besetzen? Und wie kann man sich 
eine dem Umfang des Stadtteils gerecht werdende 
Einzelhandelseinrichtung vorstellen, wenn – aus 
der Logik des öffentlichen Raums heraus – keine 
innenorientierten Anlagen (Malls, Passagen) ge-
wünscht werden?

die städtebaulichen rahmenbedingungen für das innovationsquartier
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diE bürogEbÄudE an dEr ringstrassE
Auf den Baufeldern D14 und D15 ist die Errichtung 
von Nicht-Wohnungsbauten vorgesehen. In dieser 
Kategorie sind sowohl Einrichtungen von Handel 
und Dienstleistung, als auch Büronutzungen wün-
schenswert, vorzugsweise im Bereich Forschung und 
Entwicklung. Ergänzend sind auch Beherbergungs-
betriebe und Gastronomie willkommen. Das gängige 
Produktionsformat für diese Nutzungen besteht 
in der Errichtung durch einen EntwicklerInnen/
BauträgerInnen aus dem Banken- oder Bausektor 
und der Vermietung an die unterschiedlichen Nut-
zerInnen, also etwa an Handels- oder Hotelketten, 
an BüronutzerInnen, jedenfalls an Unternehmen. 
Teil dieses Modells ist auch die Veräußerung der 
Liegenschaft an Immobilienfonds – auf der Basis 
der erfolgreichen Vermietung und eines stabilen 
Mietertrages. 

Dieses Format fällt klarerweise in die Kategorie der 
„Fremdnutzung“. Es gibt eine stark formalisierte und 
anonymisierte Form der EigentümerInnenschaft auf 
der einen und relativ austauschbare, professionelle 
NutzerInnen auf der anderen. Wie lässt sich vor dem 
Hintergrund dieses Formats die stadträumliche und 
gestalterische Qualität im Sinn der Ziele des Stadt-
entwicklungsprojektes beeinflussen? Das stärkste 
Instrument ist natürlich auch hier die Geometrie 
des Bauplatzes und die mögliche Bebaubarkeit, 
festgelegt durch die Kennzahlen des Masterplans 
und durch die im Leitplan definierte Geometrie. 

Darüber hinaus soll im Zuge des Vergabeprozesses 
für die beiden Baufelder auch die Qualität der Ar-
chitektur als Kriterium einfließen. Der klassische 
Architekturwettbewerb – als Vergabe- und Quali-
tätssicherungsinstrument – wird hier wohl nicht zur 
Anwendung kommen, da es sich voraussichtlich 

um privatwirtschaftliche AkteurInnen handeln 
wird – also nicht um öffentliche Auftragsvergaben.
Jedenfalls werden die InvestorInnen aufgefordert 
werden, inhaltliche und gestalterische Konzep-
te vorzulegen. Die Bewertung dieser Vorschläge 
liegt dann bei der Entwicklungsgesellschaft und 
ihrem beratenden Gremium, dem aspern Beirat (s. 
Kapitel Prozesse und Perspektiven). Im Fall der 
positiven Begutachtung und der Einigung mit den 
BauinteressentInnen fließen die funktionalen und 
gestalterischen Merkmale in die Vereinbarungen 
zur Bauplatzvergabe ein. 

dEr bildungsCampus
Auf dem Baufeld D18, das sich im zentralen Bereich 
der ersten Entwicklungsetappe zwischen der Ring-
straße und dem südlichen Rand des Projektgebietes 
erstreckt, sollen mehrere Bildungseinrichtungen, 
vom Kindergarten bis zum Gymnasium angesiedelt 
werden – möglichst in funktionaler und räumlicher 
Verschränkung. Dabei wird sich die Baumasse ten-
denziell im nördlichen Bereich konzentrieren, die 
Freianlagen sollen im Süden angeordnet werden, am 
Übergang zum Grünstreifen, der die Etappe 1 von 
aspern Seestadt vom General-Motors-Werk trennt. 
Die BauherrInnenschaft bei einem solchen übergrei-
fenden Schulprojekt ist naturgemäß komplex – haben 
doch die einzelnen Schultypen unterschiedliche 
TrägerInnenschaften, Finanzierungsquellen und 
EigentümerInnenmodelle. Die Errichtung erfolgt in 
zwei Phasen durch die Bundesimmobiliengesellschaft 
(BIG). Diese fungiert in der Folge auch als Eigen-
tümerin und übergibt einzelne Gebäudeteile den 
Schulträgern Stadt Wien und Bildungsministerium 
(BMUKK) zur Nutzung. Die Aufteilung der Flächen, 
die Form der Verknüpfung und die Raumprogramme 
werden zurzeit erarbeitet. 

dIE büROgEbäUdE an dER RIngSTRaSSE
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Was feststeht, ist der städtebauliche Rahmen, also 
Baufeldgeometrie, Bauklasse, Bebauungsgrad und die 
Vorgabe der Raumkante am nördlichen Rand, dort, 
wo das oder die Gebäude gegenüber der Ringstraße in 
Erscheinung treten werden. Als zusätzliche Bedingung 
wurde die Integration des historischen Zeppelinankers 
in das Schulgelände formuliert. Selbstverständlich 
wird es zur Umsetzung des Schulcampus einen 
offenen Architekturwettbewerb geben – handelt 
es sich doch um eine öffentliche Vergabe. Blickt 
man auf die Schulbauten in der Umgebung – etwa 
auf die Schule in Eßling (Günther Domenig) oder 
das Gymnasium in der Heustadelgasse in  Aspern 
(Henke/Schreieck) – so ist hier unbestreitbar ein 
hoher Standard vorgegeben.

dEr gEfÖrdErtE Wohnbau
Von Anfang an war das Projekt auf dem ehemaligen 
Flugfeld Aspern auch von der Intention geprägt, hier 
Bauflächen und Umfeld für den sozialen Wohnbau der 
Stadt Wien zu schaffen. Damit soll die Entwicklung 
fortgesetzt werden, die in den vergangen Jahren im 
Bereich Langobardenstraße/Erzherzog-Karl-Straße 
und kürzlich an der U2-Station „Aspernstraße“ 
stattgefunden hat. Das Produktionsformat „geför-
derter Wohnbau“ spielt in Wien eine überragende 
Rolle im Wohnungsneubau und es hat sich – auf-
bauend auf der Tradition des „Roten Wien“ der 
Zwischenkriegszeit – ein Produktionsmechanismus 
herausgebildet, der sowohl im österreichischen 
als auch im europäischen Vergleich einzigartig ist. 
Dazu gehört unter anderem die Verschränkung mit 
den Maßnahmen der Stadtentwicklung und seine 
beachtliche Ausstattungs- und Gestaltungsqualität – 
beides Aspekte, die nur vor dem Hintergrund einer 
starken, parteiübergreifenden Verankerung in der 
Stadtpolitik erklärbar sind. 

Sosehr allerdings der geförderte Wohnbau als In-
strument der Stadtentwicklung unverzichtbar ist, 
herrscht in Fachkreisen aber auch die Erkenntnis 
vor, dass mit dem geförderten Wohnbau allein 
nicht das entstehen kann, was positiv als „Stadt“ 
wahrgenommen wird. Dazu ist das Zusammenspiel 
mit vielen anderen Akteurinnen und Akteuren, mit 
anderen Produktionsformaten notwendig. 

dER gEFöRdERTE WOhnbaU

In aspern Seestadt sind primär die westlichen Baufel-
der für den Wohnbau vorgesehen, einschließlich eines 
Anteils von rund 25% Nicht-Wohnungsnutzungen, 
also Handel, Büro und öffentliche Einrichtungen, 
die ebenfalls im Rahmen der Förderung errichtet 
werden können. Auch Sonderwohnformen, wie 
Studierendenheime oder betreutes Wohnen finden 
darin Platz. Zum Jahresende 2011 sollen hier die 
ersten Verfahren durchgeführt werden.

Für die städtebauliche Aufbereitung dieses Wohn-
quartiers war eine Vielzahl von Überlegungen und 
Abstimmungen erforderlich. Zum einen musste der 
Bebauungsplan konzipiert werden – und zwar in 
der Form, dass er sowohl den geförderten Wohn-
bau als auch andere Formen der Bauproduktion 
ermöglicht. Dazu kamen die vertraglichen Bedin-
gungen betreffend die Bebauung und Nutzung   
(s. Kapitel Bebauungsplanung), die ebenfalls „format-
neutral“ abgefasst sind. Diese Neutralität begründet 
sich vor allem darin, dass es jederzeit Änderungen 
bei den AkteurInnen und Finanzierungsformen ge-
ben kann und dass es als wünschenswert betrachtet 
wird, wenn sich auch andere Formen des Wohnbaus, 
also freifinanziert oder in Form von Baugruppen in 
das Gebiet integrieren. Damit unterscheidet sich die 
städtebauliche Umsetzungsplanung wesentlich von 
den traditionellen Praktiken des Wiener Wohnbaus, 
die von maßgeschneiderten, projektbezogenen Be-
bauungsplanungen für den geförderten Wohnbau 
gekennzeichnet sind. 

Hier ist auch eine klare Unterscheidung gefordert, 
welche Eigenschaften und Qualitäten aus der städte-
baulichen Ratio – etwa betreffend den öffentlichen 
Raum – und welche aus den Kriterien für den ge-
förderten Wohnbau kommen. Diese Anforderungen 
sind keineswegs immer kongruent, manchmal sogar 
gegenläufig, etwa, wenn es um die Ausrichtung 
von Wohnungen geht. Gilt für den Städtebau die 
Ausrichtung zur Straße als wichtiger Beitrag zum 
öffentlichen Raum, so ist für den Wohnbau die 
Abwendung von dieser vorteilhaft – mit Hinweis 
auf eine mögliche Lärmbelastung. Diesen Konflikt 
müssen in den entsprechenden Verfahren die Ar-
chitektInnen und die Mitglieder der Jurys lösen. 
Sie sind sowohl den städtebaulichen, als auch den 
wohnbauimmanenten Kriterien verpflichtet. 
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Ein wesentlicher Diskussionspunkt war und ist 
die Größe der „Produktionseinheiten“, die im Fall 
des geförderten Wohnbaus zugleich „Verfahrens-
einheiten“ sind. Denn: im Bauträgerwettbewerb 
kommt nicht nur die Förderung zur Vergabe, son-
dern auch ein bestimmter Bauplatz, und dieser 
definiert die Größe des möglichen objektes. Hier 
stehen die Interessen der ProduzentInnen klar den 
Anforderungen des Städtebaus gegenüber. Wären 
aus ProduzentInnensicht möglichst große Produk-
tionseinheiten wünschenswert, so gilt aus der Sicht 
des Städtebaus eine Größe als vorteilhaft, die sich 
traditionell über eine einzige vertikale Erschlie-
ßung organisieren lässt, also etwa das Format des 
traditionellen Zinshauses. Dafür spricht die schon 
erwähnte „Adressenbildung“, also der positive Effekt, 
der sich aus der Unterschiedlichkeit der einzelnen 
Gebäude und aus der Vielzahl der Eingänge ergibt. 
Auf die angeführten Baufelder bezogen stellt sich 
die konkrete Frage, ob nun ein Baufeld als eine 
einzige „Produktionseinheit“ behandelt wird, also 
darauf eine einzige „Anlage“ errichtet wird, oder 
ob dieses in mehrere Bauplätze geteilt wird, auf 
dem in der Folge mehrere „Häuser“ entstehen. Die 
Abwägung dieser Aspekte findet in der Vorbereitung 
der Bauträgerwettbewerbe statt.

Jene Baufelder, die für den geförderten Wohnbau 
vorgesehen sind, werden nach den Richtlinien 
des wohnfonds_wien behandelt. Die Vergabe von 
Bauplätzen und Förderungen erfolgt über das Instru-
ment der Bauträgerwettbewerbe (s. Kapitel Prozesse 
und Perspektiven). Wesentlich für das Ergebnis der 
Bauträgerwettbewerbe sind vor allem die Art der 
Verfahren und der Zuschnitt der Bauplätze, also der 
Verfahrenseinheiten. Wenn man die in den Zielen 
des Projektes geforderte Vielfalt und Kleinteiligkeit 
des neuen Stadtteils herstellen möchte, ist es not-
wendig, auf den Baufeldern mehrere Bauprojekte zu 
generieren. Das kann über die Parzellierung erfol-
gen, also über die Teilung der Baufelder in mehrere 
Bauplätze, oder über besondere Verfahrensregeln, 
etwa über die Bildung von Bietergemeinschaften. 

Ein gesondertes Format im Rahmen des geförderten 
Wohnbaus sind die Projekte der „Wohnbauinitiative 
2011“, einer speziellen Finanzierungsform, die in 
Kooperation zwischen der Stadt Wien und gemeinnüt-
zigen Bauträgern abgewickelt wird. Im Rahmen der 
Wohnbauinitiative stellen die Bauträger Grundstücke 
und Bauleistungen bereit, die Stadt Wien garantiert 
für die erforderlichen Kredite. Die so entstehenden 
Wohnbauten sind mit einer Mietpreisbindung 
belegt und werden über das Wohnservice Wien 
vergeben. Was aspern Seestadt betrifft, ist geplant, 
im Rahmen dieses Formats eine beträchtliche Zahl 
von Wohnungen zu errichten – voraussichtlich im 
nordwestlichen Bereich der Etappe 1. Die planeri-
schen Anforderungen sind hier so zu definieren, wie 
es in den Bauträgerwettbewerben erforderlich ist.

dER gEFöRdERTE WOhnbaU
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Innovationsquartier

Büroobjekte

Gewerbeobjekte

aspern IQ

Bildungscampus

Baugruppen

Wohnbau 

Büroobjekte

  Technologiezentrum "aspern IQ"
Motiv:  Bereitstellung von Büro- und anderen 
  betrieblichen Flächen  
Bauherrin:  Wiener Wirtschaftsagentur
NutzerInnen:  junge, innovative Unternehmen
ökon. Modell: Vermietung und Betrieb 
  zur Unterstützung von jungen Unternehmen
Bautypus:  Büroobjekt mit Lager- und Laborräumen

  Innovationsquartier
Motiv:  Herstellung von Wohn-, Handels- und Büroflächen
BauherrInnen:  Projektentwicklungsgesellschaften in Kooperation 
  mit Wien 3420 AG
NutzerInnen:  BüronutzerInnen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe  
  WohnungsinteressentInnen
ökon. Modell: Investition, Vermietung, danach ggf. Verkauf an 
  Immobilienfonds
Bautypus:  Büro- und Wohnungs- Geschoßobjekte 

  

  Gewerbeobjekte
Motiv:  Herstellung von Betriebsanlagen 
BauherrInnen:  Unternehmen
NutzerInnen:  Eigennutzung
ökon. Modell: Unternehmen als Bauherr und Eigentümer von  
  Grundstück und Gebäuden
Bautypus:  Bürobauten, Fertigungshallen, betrieblich  
  genutzte Freiflächen

  Bildungscampus
Motiv:  Schaffung eines multifunktionalen Bildungsstandortes
BauherrInnen:  Stadt Wien + Bundesimmobiliengesellschaft
NutzerInnen:  SchulträgerInnen (Bund, Stadt)
ökon. Modell: öffentliche Investition, Betrieb der Gebäude 
Bautypus:  Schulgebäude, Sporthallen und Außenanlagen

  Baugruppenobjekte
Motiv:  Schaffung von Wohn- und Arbeitsraum 
  für die Selbstnutzung
BauherrInnen:  Baugruppe (Verein, GbR) oder Bauträger
NutzerInnen:  Mitglieder der Baugruppe = urbane Menschen mit   
  Anspruch selbstbestimmter Lebensgestaltung
ökon. Modell: Herstellung (mit oder ohne Förderung) durch Baugruppe  
  als Bauherrin, Eigentümerin und Baurechtsnehmerin 
  oder: Herstellung durch Bauträger (= Baurechtsnehmer)  
  Baugruppe als Mieterin 
Bautypus:  Geschoßwohnungsobjekt  mit Gemeinschaftsein-
  richtungen und kollektivem Freiraum

  Wohnbau
Motiv:  Schaffung von leistbarem Wohnraum   
BauherrInnen:  gemeinnützige und gewerbliche Bauträger
NutzerInnen:  WohnungswerberInnen lt. Kriterien des 
  Wohnservice Wien
ökon. Modell: Herstellung und Betrieb durch Bauträger 
  Bereitstellung Grundstück (Baurecht), 
  Wohnbauförderung bzw. Unterstützung durch   
  Darlehen (Wohnbauinitiative 2011)
    Vermietung (Mietzinsobergrenze) 
  ggf. Beihilfen für BewohnerInnen 
Bautypus:  Geschoßwohnungsobjekt  mit Gemeinschafts-
  einrichtungen und kollektivem Freiraum

  Büroobjekte
Motiv:  Herstellung von Büroflächen zur Eigennutzung
  oder zur Vermietung
BauherrInnen:  Firmen, Projektentwicklungsgesellschaften
NutzerInnen:  BüronutzerInnen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe
ökon. Modell: Investition, Vermietung, danach ggf. Verkauf 
  an Immobilienfonds
Bautypus:  Büro - Geschoßobjekt 

die produktionsformate und ihre Verteilung im gebiet der Etappe 1
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diE baugruppEn
Kleinteilige Bebauung ist ein wesentlicher Beitrag 
zur Qualität des öffentlichen Raums. Sie bewirkt 
Vielfalt im Straßenbild, Adressenbildung, abwech-
selnde Nutzungen in der Sockelzone, höheres Maß 
an Eigennutzung und Veränderbarkeit. Wenn man 
„Häuser“ haben möchte und keine „Anlagen“, dann 
muss man mit AkteurInnen arbeiten, von denen eine 
städtische Parzelle von 500 m² als passende Größe 
wahrgenommen wird – und nicht als ökonomische 
Einschränkung, wie das bei institutionellen Bauträgern 
der Fall ist. So kommt es, dass die „Baugruppe“(oder 
„Baugemeinschaft“) für die Entwicklung neuer 
Stadtgebiete Bedeutung erlangt hat. 

Was ist eine Baugruppe? »Als Baugruppen bezeichnet 
man Zusammenschlüsse von Menschen, die gemein-
sam und in Selbstorganisation Gebäude errichten oder 
renovieren und bewohnen wollen.«1 Die Idee der 
Baugruppe als neue Akteurin der Stadtentwicklung 
kommt von zwei Seiten: 

Erstens, von der Nachfrage einer wachsenden neuen 
Mittelklasse, für die der städtische Raum eine zent-
rale Lebensbedingung darstellt. Sie sucht nach einer 
selbstbestimmten Form der Wohnraumschaffung, 
wie sie sonst nur im suburbanen Umfeld möglich 
ist – eine Alternative, die für sie aus kulturellen 
Gründen nicht in Frage kommt. 

Zweitens, aus der städtebaulich-fachlichen Er-
kenntnis, dass die Raum- und Lebensvorstellungen 
dieser urbanen Mittelschicht für das Funktionieren 
sowohl von Bestands- als auch von Neubaugebieten 
wertvoll sind. Wertvoll, weil sie die zentralen Ziele 
der Stadtentwicklung unterstützen: nachhaltige 
Dichte, umweltverträgliche Mobilität, Nutzungs-
vielfalt, Kreativität. 

1 Wohnbau Alternative Baugruppen; www.gat.st/pages/de/projekte/80.htm

Die Baugruppe als „Produktionsformat“ ist in 
Deutschland entstanden. Da es dort seit der Wie-
dervereinigung kaum noch geförderten Wohnungs-
neubau gibt, sind Menschen mit urbanen Lebens-
modellen zur Eigeninitiative übergegangen und 
haben in den unterschiedlichsten Konstellationen 
Wohnbauprojekte realisiert. Die Baugruppe hat 
sich zum pragmatischen Modell der städtischen 
Wohnraumschaffung entwickelt. 

In typologischer Hinsicht trifft man bei den deut-
schen Baugemeinschaftsprojekten auf eine große 
Vielfalt: Es gibt Baulückenobjekte (z.B. Berlin-Mitte, 
Berlin-Prenzlauer Berg), Bestands-Konversionen 
(z.B. Freiburg-Vauban, Tübingen, Französisches 
Viertel), Blockrand-Neubaugebiete (z.B. Tübingen-
Loretto), Solitäre (z.B. Hamburg HafenCity) - bis hin 
zur „horizontalen Baugruppe“, der Anordnung von 
Einfamilienhäusern in geschlossener Bauweise mit 
gemeinsamer Erschließung und Freiraumorganisation 
(z.B. Braunschweig, Saarbrücken). 

Entsprechend unterschiedlich sind auch die Rechts-
formen: In einer Variante wird individuelles Woh-
nungseigentum errichtet, in einer anderen Ge-
meinschaftseigentum, in einer dritten verbleibt das 
Eigentum in der Hand eines Bauträgers und die 
Gruppe tritt als kollektive Mieterin auf. 

oft ist es schwer, in dieser Vielfalt der Erscheinungs-
formen noch die gemeinsamen Charakteristika der 
Produktionsform „Baugruppe“ zu erkennen. Der 
kleinste gemeinsame Nenner ist wohl darin zu fin-
den, dass das Kollektiv der NutzerInnen sowohl in 
der baulichen Konzeption als auch im Betrieb eine 
gestaltende Rolle spielt.

dIE baUgRUPPEn
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In Österreich beruft sich die sich neu formieren-
de Baugruppenbewegung2 auf die Tradition des 
partizipativen Wohnbaus, die in die 1980er-Jahre 
zurückreicht, etwa auf die Projekte des „Modell Stei-
ermark“, das „Wohnen mit Kindern“, das Wohnheim 
„B.R.o.T.“ und die „Sargfabrik“ in Wien. Alle diese 
Projekte sind im Rahmen des geförderten Wohnbaus 
realisiert worden. 

Eine im Jahr 2010 durchgeführte Studie im Auftrag 
der Wiener Wohnbauforschung hat unter anderem 
die Praxis und Potenziale von Baugruppenprojekten 
in Wien erhoben.3 Aus der Studie kann man einige 
Wiener Spezifika ableiten, woraus Unterschiede zu 
den Bundesländern und teilweise auch zur deut-
schen Szene deutlich werden: 

•	die dominierende Rolle des geförderten Wohnbaus

•	die Knappheit an entwickelten Grundstücken, da 
der Markt von gewerblichen und gemeinnützigen 
Bauträgern dominiert wird – etwa im Gegensatz 
zu Berlin 

•	die elementare Motivation in der Gemeinschafts-
bildung – gegenüber der bloßen Wohnraumver-
sorgung, die im etablierten System ohnehin gut 
funktioniert 

2 Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen; http://gemeinsam-
bauen-wohnen.org/

3 MA 50 (Hrsg.): Baugemeinschaften in Wien. Potenzialabschätzung und 
Rahmenbedingungen; erstellt von: Robert Temel, Maja Lorbek, Aleksandra 
Ptaszynska (SoRA), Daniela Wittinger (SoRA), Wien 2010

Aus dieser Perspektive zeichnen sich für Wien zwei 
relevante „Produktionsformen“ ab: 

a – das „Bauträgermodell“: eine Gruppe von Men-
schen mit gemeinsamen Interessen entwickelt ein 
räumliches und programmatisches Konzept und 
sucht sich in der Folge einen Wohnbauträger, der 
nach diesen Vorgaben ein objekt im Rahmen des 
geförderten Wohnbaus errichtet. Der Wohnbauträger 
ist Eigentümer des objektes und schließt mit der 
Gruppe einen Gesamtmietvertrag ab. 

b – das „BauherrInnenmodell“: ein Kern von 
InteressentInnen konstituiert sich als Verein oder 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, erwirbt ein Grund-
stück und beantragt nach den Bedingungen für 
gewerbliche Bauträger allenfalls auch Förderung. 
Mit zunehmendem Realisierungsgrad des Projektes 
stoßen weitere InteressentInnen dazu und beteiligen 
sich an der Gestaltung und an der Finanzierung des 
Projektes. Nach der Herstellung des Hauses werden 
die Mitglieder der Baugemeinschaft Anteils- oder 
WohnungseigentümerInnen.

französisches Viertel in tübingen (foto: fiedler) sargfabrik in Wien, bkk2;  
www.urban-reuse.eu/public/immagini/sarg/sargfabrik-(16).jpg
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dER nUTZEn FüR daS PROJEKT

das bauträgermodell

das bauherrinnenmodell

dEr nutzEn für das proJEkt 
Aus der Sicht der städtebaulichen Entwicklung in 
aspern Seestadt sind Baugruppenprojekte mit urba-
nem Anspruch jedenfalls von großem Wert, da sie 
zu den wesentlichen Zielen des Projektes beitragen:

Erstens, durch die Kleinteiligkeit und Vielfalt der 
Produktionseinheiten: Baugruppenprojekte haben 
tendenziell eine Größe, die an die Produktionsein-
heiten der traditionellen Stadt – also Stadthaus, 
Zinshaus – anknüpft. Damit unterscheiden sie sich 
wesentlich von den institutionellen Produkten (z.B. 
vom Genossenschaftswohnungsbau oder Projekten 
von Immobilienfonds), die, wenn nicht durch den 
Bestand limitiert – große Anlagen entstehen lassen.
 
Zweitens, durch die Tatsache, dass hier Menschen 
für die Eigennutzung bauen. Das bedeutet, dass 
hier vollkommen andere Qualitätsanforderungen 

und andere Kosten-Nutzen-Abwägungen zur An-
wendung kommen als in der Fremdverwertung. 
Den ErrichterInnen geht es um „das eigene Haus“. 
Damit wird das „institutionelle“ Erscheinungsbild 
vermieden, das Projekte kennzeichnet, die für die 
Fremdverwertung errichtet werden. 

Drittens, durch die in der kleinteiligen Nutzung 
möglich werdende Vielfalt der Nutzungen, also etwa 
die Kombination Wohnen-Arbeiten in einem Haus 
und der sozialen Durchmischung, die sich durch 
die unterschiedlichen Entstehungsgeschichten und 
Finanzierungsmodelle ergibt.

Um die Ansiedlung von Baugruppenprojekten zu 
unterstützen, hat die Wien 3420 AG eine Kommu-
nikationsplattform eingerichtet und hält ein Baufeld 
in der Etappe 1 für Baugruppen bereit. 
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baufeld für baugruppen: ausschnitt lageplan Etappe 1, 
Quartier Wohnen und stadtteilzentrum

Im Mai 2011 eröffnete die Entwicklungsgesell-
schaft in Kooperation mit dem wohnfonds_wien 
ein „Bewerbungsverfahren für Baugruppen“. Als 
ersten Schritt wurde dazu aufgerufen, Baugruppen-
konzepte für das Baufeld D13 in aspern Seestadt 
vorzulegen. Nun wird aus den Einreichungen eine 
Anzahl von Gruppen ausgewählt, die im Herbst 
2011 zu Abstimmungsgesprächen geladen werden. 
Bei der Auswahl folgt das Begutachtungsgremium 
folgenden Kriterien:

•	Gemeinschaft: Gruppenidentität, also die zentrale 
Idee der Baugruppe, Ausmaß und Qualitäten der 
gemeinschaftlichen Räume und der Gemein-
schaftsaktivitäten

•	Nutzungen: soziale Infrastrukturen, die auch von 
den BewohnerInnen der Nachbarschaft genutzt 
werden können und Erdgeschoßnutzungen, die 
zur Belebung des Stadtquartiers beitragen.

•	 innovative Wohnkonzepte: Freiraum und Wohn-
umfeld, barrierearme Erschließung, autofreie 
Konzepte 

•	Gruppenstabilität: vorhandene Kenntnisse zum 
Thema Baugruppen, nachvollziehbare Rollenver-
teilung und Teamfähigkeit.

•	Kooperationsbereitschaft mit anderen Baugrup-
pen, wie z.B. Bereitschaft zum Betrieb von Ge-
meinschaftseinrichtungen, oder Bereitschaft zur 
gemeinsamen Bauführung

•	Vorhandensein qualifizierter BetreuerInnen (Ar-
chitektInnen, ModeratorInnen, Wirtschaftstreu-
händerInnen etc.)

•	Referenzprojekte, Erfahrung im geförderten bzw. 
freifinanzierten Wohnungsbau, in Gebietsbetreu-
ungen und bei partizipativen Projekten.

•	Eignung des Gruppenkonzeptes und der allenfalls 
geplanten sozialen Einrichtungen am Standort

•	Finanzierungskonzept, Rechtsform 

In den Abstimmungsgesprächen soll erreicht werden, 
dass für jede Baugruppe ein geeigneter Bauplatz 
zugeordnet und für diese reserviert werden kann. 
In einer zweiten Verfahrensstufe sind die Kon-
zepte zu vertiefen und in Bezug auf den Bauplatz 
zu konkretisieren. Nach erfolgreichem Abschluss 
des Verfahrens werden die Bauplätze in Baurecht 
übergeben oder der Gruppe zum Kauf angeboten. 

Beansprucht die Gruppe bei der Realisierung ihres 
Projektes Wohnbauförderungsmittel, so müssen 
jedenfalls auch die Kriterien des wohnfonds_wien 
(4-Säulen-Modell) erfüllt werden. Über die Vergabe 
der Mittel entscheidet der Grundstücksbeirat des 
wohnfonds_wien.
http://www.aspern-baugruppen.at
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Zeitraum ProZesse, meilensteine, resultate
06/2007  frühes grün, Erste umsetzung
05.06.2009  Eröffnung rad- und Wanderroute aspern-Eßling 
01–12/2009  performative planung
2009 masterplan zwischennutzungen
08/2009 studie space:naming
seit 03/2011  aspern seestadt publik
10/2010 Workshops Citynaming

  aspern IQ
01/2010   Wettbewerbsjury
07/2011     baubeginn 
sommer 2012    fertigstellung 

05/2011 auslobung der bauplätze für baugruppen
01/2012 ausschreibung bildungscampus, 1. teil

Beteiligte
Frühes grün: 
stadt Wien, ma 27; knoll planung & beratung zt gmbh

Performative Planung:
arquitectos zt kEg, heidi pretterhofer, dieter spath

Konzept Impulsnutzungen:
zwopk – rode schier og, technisches büro für landschaftsplanung 

aspern Seestadt PUblIK: 
content.associates: ute burkhardt-bodenwinkler, daniel aschwanden, lisa schmidt 
 
citynaming:
Wisdom - Wiener institut für sozialwissenschaftliche dokumentation und methodik: susanne kratochwil

Verfahren Innovationsquartier:
Wien 3420ag: rainer holzer, sandra radics, ma 21b: phillip fleischmann, beratung städtebau: Johannes fiedler
weitere beraterinnen: fritz oettl, anna detzlhofer, harald frey 

aspern IQ:
auftraggeberin: Wirtschaftsagentur Wien: fritz kittel, gregor rauhs
gesamtplanung: atp architekten und ingenieure: hannes achammer, rudolf bedenk, helmut Vince, Wolfgang Wildauer

ausschreibung bauträgerwettbewerbe: 
wohnfonds wien: michaela trojan, dieter groschopf, silvia hofer; Wien 3420ag: peter hinterkörner
beratung und koordination: astrid hergovich; sonstige beteiligte: kurt hofstetter, lærke Jul larsen, 
michael rosenberger, oliver schulze

baugruppen:
Wien 3420 ag: Claudia nutz, Josef lueger 
in abstimmung mit: wohnfonds wien, michaela trojan, dieter groschopf, silvia hofer
stadt Wien: Wolfgang förster, felix müller 
berater: Christoph Chorherr, Johannes fiedler 
Webdesign: pkpbbdo (konzept), ovos (programmierung), grayling (inhalte)

 FacTbOx 
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JohannEs fiEdlEr: 
Recht auf Stadt

Henri Lefebvre verbreitete in den 1970er-Jahren 
die aus heutiger Sicht triviale Nachricht: „Raum 
wird gemacht“.1 Er reagierte damit auf eine der 
zentralen „Errungenschaften“ des 20. Jahrhunderts, 
dass nämlich die Mechanismen der industriellen 
Produktion nun auch bei der Herstellung von 
Stadt, von Wohn- und Freiraum zur Anwendung 
gekommen waren und damit auch die industriellen 
„Produktionsbedingungen“ – sowohl jene, die unter 
kapitalistischen, wie auch jene, die unter kollekti-
vistischen Vorzeichen standen. Indem er das Wort 
„machen“ (bzw. produire – produzieren) verwendet, 
schafft er einen unausgesprochenen Gegensatz zum 
„Werden“, also zu jener Form der Raumbildung, 
die von den meisten Menschen bis heute als die 
selbstverständliche, „natürliche“ Art und Weise 
angesehen wird, wenn es um das Entstehen, das 
Verändern von Landschaft, Siedlung, Stadt geht. 
Tatsächlich ist auch das Bild der meisten bewohnten 
Landschaften einschließlich ihrer Siedlungen noch 
immer vom „Werden“ geprägt. Ein „Gesamtwille“ 
oder eine geometrische Idee sind – glücklicherweise 
– selten abzulesen. 

Dennoch, Lefebvre hat Recht: Raum wird gemacht, 
und zwar nicht nur seit der Industrialisierung, son-
dern immer schon – indem etwa das Feudalsystem 
die Landschaften Europas mit seinen Flurteilungen, 
seinen Netzen, Distributions- und Kontrollpunkten 
prägte. Man kann darüber räsonieren, worin denn 
der Unterschied zwischen der feudalen und der 
industriellen Raumproduktion besteht. Man wird 
den Grad der Formalisierung, den Grad der Techni-

1 LEFEBVRE, H. La Production d‘Espace; Editions Anthropos, 1974

sierung, insgesamt einen Zuwachs an Abstraktion 
feststellen, aber letztlich eine Kontinuität von der 
agrarischen zur industriellen Gesellschaft feststellen.  

Lefebvres Impetus kam freilich aus der marxistischen 
Analyse. Indem er sagt: Raum wird gemacht, wirft er 
die Frage auf, von wem denn Raum „gemacht“ wird, 
und da trifft man dann – dem Diskurs dieser Zeit 
entsprechend – auf die üblichen Verdächtigen, auf 
das nach Hegemonie strebende Kapital, auf die von 
diesem eingesetzten und alimentierten staatlichen 
und militärischen Strukturen. Im postindustriellen 
Kontext und nach Wegfall der kommunistischen 
Alternative liest sich die Aussage „Raum wird 
gemacht“ natürlich anders, ist aber nicht weniger 
relevant. Nun sind wir auf den weitgehend un-
heroischen demokratischen organisationsmodus 
angewiesen: Wir müssen uns darauf einigen, wie 
und von wem Raum „gemacht“ werden soll. Dabei 
hat sich freilich am Hegemoniestreben des Kapi-
tals wenig geändert – wie uns die städtebaulichen 
Hervorbringungen der letzten 20 Jahre – Stichwort 
Gated Communities und New Urbansim deutlich 
vor Augen führen. 

Die Aufgabe, legitime Formen der Herstellung von 
Raum zu finden, ist jedenfalls nicht leichter geworden.  
Hatte das Nachkriegsmodell der fordistischen Raum-
produktion noch ein relativ klares und damit angreif-
bares Programm – Funktionalismus, Automobil und 
Atomkraft – so sind heute die Ziele der Raumproduk-
tion von vielerlei Wunschdenken, best practices, 
Beteiligungsverfahren und Immobilien-PR vernebelt. 
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Indes wird Lefebvres Frage allerorts und wiederholt 
neu gestellt – unter griffigen Titeln wie: „Wem ge-
hört die Stadt?“ oder „Recht auf Stadt“ – ebenfalls 
auf Lefebvre zurückgehende Formeln. Das Biotop, 
in dem diese Diskurse stattfinden, ist meist jenes 
der europäischen Gründerzeitstadt, dessen Produk-
tionssystem, das damals die Straßenzüge und die 
Blockrandbebauungen hervorgebracht hat, schon so 
vergangen ist, dass dessen Produkte heute als public 
domain wahrgenommen werden und als Referenz 
dafür dienen, wie man sich Stadtraum vorstellt: 
öffentlich, kleinteilig, von vielfältigen Funktionen 
und NutzerInnen geprägt. 

Was der Diskurs allerdings bis dato nicht leisten 
konnte, ist der Vorschlag eines zeitgemäßen Pro-
duktionssystems, das heute diese Qualitäten her-
vorzubringen in der Lage ist. Denn: die bürgerlichen 
Hausherren von damals, den hierarchischen Aufbau 
der Zinshäuser, die Geometriedefinition durch die 
Kanalbaubehörde – das will natürlich niemand 
zurückhaben. Je nach lokaler Tradition wird dann 
entweder die umfassende Bereitstellung von Lö-
sungen durch „die Stadt“ gefordert und/oder man 
greift zur Eigeninitiative und eignet sich Räume 
mit prekären Mitteln einfach an. Was im Bestand 
charmant sein kann, ist in der Stadterweiterung frag-
würdig. Die suburbane Form der selbstbestimmten 
Raumaneignung ist nicht nur wenig kulturbildend, 
sie ist schlichtweg nicht nachhaltig. 

Es bleibt also nichts anderes übrig, als sich ernsthaft 
mit der Innovation der Formate der Raumproduktion 

zu beschäftigen. Die bloße Anpassung des geförderten 
Wohnbaus an den postindustriellen Geschmack (siehe 
z.B.: Potsdam-Kirchsteigfeld) oder die Einbettung 
zeitgeistiger Showcase-Architekturen in das gängige 
Produktionsmodell sind sicher nicht ausreichend, 
um jene Qualität von Öffentlichkeit und Alltagstaug-
lichkeit zu erreichen, die man im positiven Sinn 
mit „Stadt“ assoziiert. Die im mitteleuropäischen 
Kontext diskutierten und praktizierten Formen von 
„Baugruppen“ oder „Baugemeinschaften“ stellen 
vor diesem Hintergrund zweifellos ein alternatives, 
zukunftstaugliches „Produktionsformat“ dar, doch 
können sie nur dort positive Wirkung entfalten, 
wo ein entsprechender städtebaulicher Rahmen 
vorliegt, etwa im gründerzeitlichen Bestand oder 
in Stadterweiterungsprojekten, die speziell auf 
dieses Format zugeschnitten sind – z.B. in Tübingen-
Loretto. Beachtenswert bei diesem Beispiel und den 
meisten anderen Baugruppenprojekten ist, dass sie 
ohne Mitwirkung der traditionellen Wohnbauträger 
stattfinden – als eigenverantwortliche Form der 
Wohnraumschaffung, die zu individuellem oder 
kollektivem Eigentum führt. Damit schließt die 
Baugruppe sowohl im Bautypus als auch in der 
wirtschaftlichen Konstellation an das vormoderne 
städtische Wohnhaus an, das von Eigennutzung und 
Eigeninvestition geprägt war. 

Daraus abzuleiten, dass allein Eigennutzung und 
Eigentum die Schlüssel zum „Recht auf Stadt“ 
sind, wäre allerdings eine Verkürzung. Denn zum 
einen gibt es in Städten eine große Nachfrage nach 
Mietwohnungen – von ZuzüglerInnen, Menschen in 
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Ausbildung oder in prekären Verhältnissen lebend 
– und zum anderen lässt sich die Eigennutzung ja 
nicht formal abgrenzen – bis hin zur Interpreta-
tion, dass die Vermietung von Wohnungen oder 
Geschäften im eigenen Haus ja auch eine Form der 
Eigennutzung darstellt. Dem Hegemoniestreben der 
Immobilienwirtschaft kann man mit romantischen 
Vorstellungen von der städtischen  Eigennutzung 
nicht begegnen. Dazu müssten vielmehr planerische 
und rechtliche Instrumente entwickelt werden, wie 
etwa eine maximale Bauplatzgröße, die im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Anwendung kommen 
könnte. 

Es ist erstaunlich, dass in der Regulation des Raums 
das Kriterium „Größe der Produktionseinheit“ noch 
überhaupt keine Rolle spielt, während man in der 
Regulation der Wirtschaft schon längst die Gefahren 
der marktverzerrenden Größen erkannt hat und mit 
Kartellgesetzen entgegenwirkt. 

Projekte wie die HafenCity Hamburg zeigen, dass man 
auch große Gebiete kleinteilig entwickeln kann und 
dass eine solche Strategie vom Markt angenommen 
wird. Hier werden die Investitionen (von Einzelnen, 
Kapitalgesellschaften und Baugruppen) in bestimm-
te Produktionsgrößen, in Parzellen gegossen – ein 
mühsamer Vorgang, den man sich leisten kann, weil 
die Lage – am Wasser und zugleich zentral – eine 
gute Ausgangsposition für die Verwertung durch die 
öffentliche Entwicklungsgesellschaft bietet. 

In Wien Aspern muss man sich freilich etwas anders 
verhalten: das suburbane Umfeld ergibt im Kombina-
tion mit der hochwertigen U-Bahnanbindung einen 
spezifischen Mix an Zielgruppen und ökonomischen 
Potenzialen und man sollte daraus auch spezifische 
Produktionsformate – vor allem für den Wohnbau – 
entwickeln. Das Umfeld ist reich an funktionierenden 
und attraktiven typologischen Modellen – von den 
traditionellen Formen bis zu jenen des rezenten 
geförderten Wohnbaus. Aus diesem Fundus lassen 
sich die unterschiedlichsten Dichten und Gebäude/
Freiraum-Konstellationen entwickeln. Das Projekt 
aspern Seestadt – mit seiner öffentlichen Konsti-
tution – könnte auf diese Weise zeigen, wie sich 
das „Recht auf Stadt“ unter heutigen Bedingungen 
umsetzen lässt.

Johannes Fiedler (dipl.-ing., dr. techn.) architekt 
und stadtplaner, professor am institut für städtebau 
und landschaftsgestaltung der technischen univer-
sität braunschweig. schwerpunkt in der beratungs-
tätigkeit im bereich städtebau, raumordnung und 
Wohnbau – in Österreich und in mehreren außer-
europäischen ländern, langjähriger geschäftsführer 
von Europan-Österreich, seit 2008 ständiger 
 berater derWien 3420 ag.  publikationen: z.b.: Die 
offene Stadt und ihre Feinde. architektur und bau-
forum 02/2010; Urbanisierung, globale. Wien 2004; 
Kap Verde - Verträge mit der Zukunft, Wien 2011
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•	 aspern Seestadt Citylab
•	 Quartiersmanagement
•	 Instrumente der Qualitätssicherung
•	 Qualitätssicherung in der Erstbebauung
•	 Qualitätssicherung in der weiteren Entwicklung
•	 Perspektive

Rudolf Scheuvens: 
Anstelle eines Kommentars

Prozesse und Perspektiven
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prozEssE und pErspEktiVEn
Basierend auf den Werten, die in der Anfangsphase des Projektes definiert worden sind, ist es notwendig, in 
der Ausarbeitung des Regelwerkes und in der Umsetzung Interpretationen vorzunehmen, Entscheidungen 
zu treffen und geeignete Umsetzungs- und Kontrollinstrumente zu konzipieren. Das Funktionieren dieser 
Instrumente und die Qualität der Ergebnisse muss durch eine sinnvolle Aufgabenteilung zwischen der 
Entwicklungsgesellschaft, den BauinteressentInnen und der Stadt Wien sichergestellt werden. Im Sinne des 
angestrebten Prinzips „Stadt“, d.h. der öffentlichen Logik des Projektes aspern Seestadt, kommen natürlich 
die Instanzen und Verfahren zum Einsatz, die auch in den Bestandsgebieten praktiziert werden: Bauver-
fahren und Bauträgerwettbewerbe für den geförderten Wohnbau. Zusätzlich gibt es aber Mechanismen, die 
vor den genannten Verfahren Qualitätsmaßstäbe etablieren und deren Einhaltung während der Umsetzung 
kontrollieren. Zentrales Instrument der Qualitätsdefinition ist der „Leitfaden für die Bebauung“, in dem 
sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Bindungen bauplatzbezogen dargestellt werden. 
Diese bilden auch die Basis für die Ausschreibung der Bauträgerwettbewerbe, die vom wohnfonds_wien 
durchgeführt werden. Hier kommen unterschiedliche Verfahrenstypen zur Anwendung – mit dem Ziel, 
Vielfalt und Kleinteiligkeit zu fördern. Das Management der städtebaulichen Qualitätsanforderungen und 
der privatrechtlichen Vereinbarungen ist Aufgabe eines neu eingerichteten beratenden Gremiums, des 
aspern Beirates. Diese ExpertInnengruppe berät die Wien 3420 AG bei laufenden Entscheidungen und 
stellt Jurymitglieder für Wettbewerbe. 
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aspern SEESTadT cITYlab

Im Gegensatz zur „alltäglichen“ Stadterweiterung, 
wie sie in suburbanen Randgebieten stattfindet, ba-
siert die Entwicklung auf dem ehemaligen Flugfeld 
Aspern auf einem städtebaulichen „Gesamtwillen“ 
(wie es im Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprü-
fung heißt), und es gibt ein Projektmanagement, 
das alle unterschiedlichen Nutzungs- und Herstel-
lungsformen übergreift. Diese „Projektlogik“ wäre 
nichts Ungewöhnliches, wenn es sich in aspern 
Seestadt um eine Anlage mit einer klar definierten 
Bauherrschaft handelte. So hingegen, wie das Projekt 
angelegt ist – als „Stadt“ mit vielen Akteurinnen 
und Akteuren, mit öffentlichen und privaten Flä-
chen, mit Funktionen, die über das Projektgebiet 
hinausreichen – muss alles darangesetzt werden, die 
immanente Projektlogik, die aus dem „Gesamtwil-
len“ entsteht, hintanzuhalten und vielmehr einen 
„Prozess“ zu gestalten. 

Der Unterschied zwischen Projekt und Prozess be-
steht im Wesentlichen darin, dass es beim Projekt 
ein fest umrissenes Endprodukt gibt, während der 
Prozess perspektivisch angelegt ist, und letztlich 
auch dazu führen kann, dass ein anderes Ergebnis 
herauskommt als ursprünglich gedacht. Auch gehört 
es zum Wesen von Prozessen, dass der Kreis der 
Beteiligten nicht institutionell festgelegt ist, sondern 
gemäß der Dynamik des Prozesses veränderbar ist. 
Was auf der einen Seite als Vorteil wirksam wird, 
kann aber auch zum Nachteil werden – wenn näm-
lich mit zunehmender Komplexität des Prozesses 
und Zahl der Beteiligten der Grad der Transparenz 
abnimmt. Auch muss natürlich stets die Frage ge-
stellt werden, welche Personen und Institutionen 
in die Entscheidungs- und Interpretationsprozesse 
involviert werden, bzw. wer darüber entscheidet, 
wer involviert wird. 

Hier kann man nicht anders, als auf die etablierten 
Mechanismen der Erzeugung von Legitimität zu-
rückzugreifen: Gesetze, politische Entscheidungen, 
EigentümerInnenschaft, Vertragsverhältnisse. Auf der 
Grundlage dieser kommt es zum Zusammenwirken 
zahlreicher Institutionen und Personen, die sich in 
unterschiedlichen Foren zusammenfinden – von 
den BauinteressentInnen über die behördlichen und 
beauftragten Fachleute – bis hin zu den AnrainerIn-
nen (heute) und den NutzerInnen (morgen). Es liegt 
in der Natur der Sache, dass diese Handlungs- und 
Entscheidungsforen in ihrem Öffentlichkeitsgrad und 
im Grad der Formalisierung sehr unterschiedlich 

angelegt sind. So bemüht sich die Entwicklungsge-
sellschaft darum, dass es auf allen diesen Ebenen 
die geeigneten Formate der Zusammenarbeit und 
Koordination gibt: die Planungsgruppen zu den 
einzelnen Umsetzungsmaßnahmen, die Jurys der 
Wettbewerbe, den aspern Beirat als Gremium für 
fachliche Beratung und Qualitätssicherung, und 
aspern Seestadt Citylab – als offenes Forum für 
BürgerInnen und interessierte Fachleute. 

aspern sEEstadt Citylab
Die Wien 3420 Aspern Development AG sieht sich 
als Impulsgeberin, die zukunftsweisende Lösungen 
fordert, fördert und ermöglicht. Sie betreibt daher 
die modulare, interdisziplinäre Dialogplattform 
aspern Seestadt Citylab – eine Arena für Ideen, ein 
aktives Tool für die qualitätsvolle Stadtentwicklung, 
eine ExpertInnenplattform, die laufende Begleitung 
des Entwicklungsprozesses. Sie ist experimentell, 
diskursiv, ergebnisoffen – aber ergebnisorientiert. 

aspern Seestadt Citylab geht interaktiv auf konkrete 
Fragestellungen der Planungsprozesse ein, lotet 
Rahmenbedingungen und Instrumente zur Entwick-
lung des Raums und des urbanen Lebens in aspern 
Seestadt aus. Die Aufforderung zum Diskurs und 
zur Mitarbeit richtet sich vor allem an ExpertInnen 
und an die interessierte Öffentlichkeit. 

Die Ergebnisse aus aspern Seestadt Citylab fließen 
in die Realisierung der Seestadt ein: Sie dienen der 
fachlichen Konkretisierung und Erweiterung von 
städtebaulichen Strategien bzw. Maßnahmen. Be-
richte aus den Citylab-Veranstaltungen sind auf der 
Homepage von aspern Seestadt zugänglich. aspern 
Seestadt Citylab gibt auch die thematischen Reports 
heraus, die „Partitur des öffentlichen Raums“ im 
Jahr 2009 – und: „Die Instrumente des Städtebaus“.
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QuartiErsmanagEmEnt aspern sEEstadt
Stadt ist gebaute Realität und soziales Gebilde. 
Ein Blick auf großflächige Stadtentwicklungen im 
internationalen Umfeld zeigt, dass zumeist jene 
Stadtentwicklungsvorhaben, die nicht von Beginn 
an die soziale Komponente aktiv in die Entwicklung 
einbeziehen, nachfolgend Reparaturaufwand aus-
lösen. Seit Beginn der Entwicklung am ehemaligen 
Flugfeld Aspern wird daher das Thema „Quartiers-
management“ diskutiert – und insbesondere auch 
der richtige Zeitpunkt, ein solches aufzubauen.
Ausgehend vom Beteiligungsprozess rund um die 
Erstellung des Masterplans, über die Aktivitäten 
„Frühes Grün“, den Betrieb des Infopoints und 
im UVP-Prozess wurde in einem dialogorientier-
ten Prozess ab 2008 und in Abstimmung mit der 
Zielgebietskoordination von wohnbund:consult 
ein Konzept für ein Quartiersmanagement erstellt. 
Die aktuellen Tätigkeiten von aspern PUBLIK sind 
eine erste konkrete Folge der standortbezogenen 
Aktivierung und Kommunikation und stellen eine 
Vorleistung der Entwicklungsgesellschaft für die 
Etablierung eines Quartiersmanagements gemeinsam 
mit der Stadt Wien dar.

Diese Aktivierung und das Angebot von Serviceleis-
tungen müssen sich naturgemäß mit fortschreitender 
Entwicklung des Stadtteils ausweiten – und diese 
Dienste werden sich auch zunehmend mit handfesten 
Alltagsfragen auseinandersetzen müssen.

Quartiersmanagement ist ein ergänzendes Instru-
ment zur Umsetzung integrierter Stadtentwicklung, 
das interdisziplinäres Denken voraussetzt und die 
Förderung des Quartierslebens, die Stärkung der 
sozialen Netze und örtlicher Potenziale sowie die 
Motivation der BewohnerInnen zu Beteiligung und 
sozialem Engagement zum Ziel hat.

Für das Konzept aspern Seestadt wird der Begriff 
Quartiersmanagement verwendet, da dieser die 
besonderen Aufgaben, bezogen auf die soziale 
Entwicklung und Identität der einzelnen Teilräume 
und Quartiere am besten abdeckt.

Citylab 05/2011: präsentation der Wettbewerbsergebnisse grünraumgestaltung seepark; foto: frank helmrich

QUaRTIERSManagEMEnT aspern SEESTadT
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Das Quartiersmanagement muss sich den in den 
kommenden zwanzig Jahren ändernden Situationen 
anpassen und sein Leistungsspektrum für den jewei-
ligen Bedarf optimieren: für die Vorbereitung und 
Etablierung, für die Verbindung mit AnrainerInnen 
und AnsiedlerInnen, mit ErstansiedlerInnen und 
jenen der zweiten und der nachfolgenden Entwick-
lungsetappen, und letztlich auch für den Rückzug 
aus den vernetzten Strukturen. Als Aufgabenfelder 
werden folgende Bereiche definiert:

•	 Kommunikation + Partizipation
•	 Soziokultur + Identifikation
•	 Landschaft + öffentlicher Raum
•	 Wohnungsmix + Sozialplanung
•	 Infrastruktur + Cityservices
•	 Beschäftigung + Small Business
•	 Nachhaltigkeit + Ökologie

Noch ist das Quartiersmanagement in seiner vollen 
Leistungsbreite nicht vereinbart und aufgesetzt, 
noch ziehen Entwicklungsgesellschaft, Politik und 
Verwaltung, Bauträger und Investoren nicht an einen 
Strang. Währenddessen entsteht eine kleine Seestadt-
Community aus AnrainerInnen, InteressentInnen 
und künstlerischen PionierInnen, die sich auch im 
Internet abbildet.1

1 siehe: blog.aspern-seestadt.at

•	 Quartiersmanagement ist ein sozialräumliches 
Handlungssystem. Es betrifft ein Netzwerk 
von AkteurInnen aus den unterschiedlichen 
Einrichtungen und Sektoren im Stadtteil. 
Eingebunden sind dabei die Verwaltung, die 
kommunale Politik, die sozialen Dienste, die 
lokalen Vereine etc. und jede/r AkteurIn aus 
dem Netzwerk muss seinen/ihren Teil zum 
„Stadtteilmanagement“ beitragen.

•	 Quartiersmanagement basiert grundsätzlich 
auf zwei Handlungsebenen: Inhalt (Ziele, 
Themen, Aufgaben) und Strategien.

•	 Kombination von top-down und bottom-up-
Ansätzen für die Sicherstellung von möglichst 
bürgernahen Entscheidungen und einer 
zielorientieren Steuerung

•	 Mit dem Instrument Quartiersmanagement soll 
ein integrativer, sozialräumlicher Anschub 
geleistet werden, damit im neuen Stadtteil 
selbsttragende Strukturen entstehen. Nach 
Fertigstellung der Stadtentwicklung soll 
sich das Quartiersmanagement schrittweise 
zurückziehen.

QUaRTIERSManagEMEnT aspern SEESTadT

infopoint, 2010

Quelle: Konzept Quartiersmanagement aspern Seestadt; wohnbund:consult
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instrumEntE dEr QualitÄtssiChErung
Die Qualitätssicherung für aspern Seestadt basiert 
auf vier Säulen:

•	dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan als 
öffentlich-rechtlicher Rahmen für die bauliche 
Entwicklung

•	den Bebauungsleitfäden für die einzelnen Lie-
genschaften zur qualitativen Beschreibung der 
Anforderungen an hochwertige Projektentwicklung

•	dem Prozess der Projektauswahl und -begleitung zur 
Sicherung der Qualitäten in der Projektumsetzung

•	dem aspern Beirat zur Sicherstellung fachlich 
fundierter Entscheidungen in der Standortent-
wicklung

 
Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan: Hier 
werden die Festlegungen des Masterplan 2007 mit 
den Instrumenten der Wiener Bauordnung forma-
lisiert und in Form einer Verordnung dargestellt. 
Dieser Prozess hat für die Etappe 1 im Süden des 
Projektgebietes bereits stattgefunden (s. Kapitel 
Bebauungsplanung). Für dieses Gebiet liegt also 
eine baurechtliche Grundlage vor. Für die restlichen 
Flächen sollen – nach allfälligen Adaptierungen des 
Masterplans – sukzessive Bebauungspläne erstellt 
werden.

Der Leitfaden: Für jedes Quartier, jedes Baufeld, 
jeden Bauplatz wird ein „Leitfaden“ erarbeitet, in 
dem die öffentlich-rechtlichen und die privatrecht-
lichen Bedingungen der Entwicklung zusammen-
fasst dargestellt werden. Neben einer allgemeinen 
Beschreibung des Qualitätssicherungsprozesses 

finden sich hier die Rahmenbedingungen für die 
Bebauung und für die Nutzung, sowie die Ver-
pflichtungen, die mit der Bebauung und Nutzung 
des Bauplatzes dauerhaft einhergehen. Dieser Teil 
des Leitfadens bildet somit ein Instrument sowohl 
für jene Kriterien, die im Rahmen herkömmlicher 
Formate (Flächenwidmungs- und Bebauungsplan) 
gar nicht darstellbar wären (siehe auch Kapitel 
Bebauungsplanung). 

Der Prozess der Projektauswahl besteht aus einer 
Auswahlphase, in der potenzielle Partner aufgefor-
dert werden, ein Realisierungskonzept für einen be-
stimmten Bauplatz einzureichen. Dieses besteht aus:
 
– Bebauungs- und Freiraumkonzept mit Flächen-

aufstellung
– Funktions- und Verwertungskonzept
– Darstellung des Beitrags zur Seestadt in Bezug auf 

Standort und Anspruch
– Darstellung des Beitrags zur Entwicklung des 

öffentlichen Raums
– Nachhaltigkeitskonzept
– Terminplan
– Kaufangebot 

Nach Begutachtung des Konzepts durch ein Fach-
gremium (Wettbewerbsjury bzw. aspern Beirat) wird 
die Grundstückstransaktion – unter Einbeziehung 
von Empfehlungen – vertraglich fixiert. In der Ent-
wicklungsphase bis zur behördliche Einreichung 
erfolgt eine laufende Abstimmung der Planung 
mit der Wien 3420 AG bzw. dem aspern Beirat. 
Ablauf, Verfahrensregeln, Zuständigkeiten und 
Qualitätssicherungsinstrumente werden im 1. Teil 
des Leitfadens beschrieben.

InSTRUMEnTE dER QUalITäTSSIchERUng
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Alois Aigner, Raumplaner, Projektentwickler, 
 Bundesimmobiliengesellschaft 

Ingrid Breckner, Soziologin, Professorin für Stadt- 
und Regionalsoziologie an der HafenCity Universität 
Hamburg (D)  

Andrea Cejka, Landschaftsarchitektin, Professorin 
für Entwerfen, Abteilung Landschaftsarchitektur der 
Hochschule für Technik in Rapperswil (CH)

Peter Holzer, Maschinenbauingenieur mit den 
Schwerpunkten Solartechnik und Wärmelehre, 
Leiter des Departments für Bauen und Umwelt der 
Donau-Universität Krems

Franz Kobermaier, Architekt, Dienststellenleiter der 
Magistratsabteilung 19 – Architektur und Stadtge-
staltung – der Stadt Wien

InSTRUMEnTE dER QUalITäTSSIchERUng

Stadt Wien
Planung und Behörden

Eigentümerin InvestorenInnen, 
ProjektentwicklerInnen, 

ProjektpartnerInnen
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Rahmenbedingungen Städtebau

Bekanntmachung, Akquisition Realisierungskonzept

Rahmenbedingungen 
Projektentwicklung (Leitfaden)

Grundstückstransaktion

Planungsbegleitung / 
Projektabgabe

Projektentwicklung

EinreichprojektBauverhandlung / Baubewilligung

ProjektumsetzungQualitätsmonitoring

Fertigstellung

Tätigkeitsbereich
aspern Beirat

Ablauf der Entwicklung von Projekten mit externen PartnerInnen

Auswahl ProjektpartnerIn

Der aspern Beirat: Zur Unterstützung bei der Aus-
wahl von ProjektpartnerInnen, zur Kontrolle der im 
Leitfaden festgehaltenen Regelungen, zur Wahrung 
der Ansprüche an einen umfassend nachhaltigen 
Städtebau wurde ein Beirat eingesetzt, der sich aus 
Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen zusam-
mensetzt. Der aspern Beirat ist ein unabhängiges, 
beratendes Gremium der Wien 3420 AG. Seine 
Entscheidungen haben empfehlenden Charakter. 
Zielsetzung dieses Beirates ist es, durch engagierte 
und fachlich kompetente Tätigkeit die Qualitätsan-
sprüche für aspern Die Seestadt Wiens zu wahren 
und in der Beratung und Bewertung zu sichern. 

Die Mitglieder werden von der Wien 3420 AG für 
eine Dauer von zwei Jahren bestellt. Der Beirat 
tritt in Abhängigkeit von der konkreten Nachfrage 
mindestens einmal pro Quartal zusammen. Die Sit-
zungen werden von der Wien 3420 AG einberufen. 
Die derzeitigen Beiratsmitglieder sind:
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Mario Rehulka, ehem. Vorstandsdirektor der 
 Austrian Airlines AG, Lektor für Transport an der 
 IMC Fachhoch schule Krems und Präsident des 
Österreichischen Luftfahrtverbandes

Rudolf Scheuvens, Raumplaner, Professor für Ört-
liche Raumplanung und Stadtentwicklung an der 
Technischen Universität Wien

Johannes Tovatt, Architekt und Stadtplaner, erstellte 
den Masterplan für aspern Die Seestadt Wiens

Dieser Beirat ist das kontinuierliche Qualitätssiche-
rungsinstrument für das Projekt aspern Seestadt. 
Er agiert im Auftrag der Wien 3420 AG und berät 
diese sowohl in Bezug auf Einzelprojekte als auch 
in Aspekten der Gesamtentwicklung. Die Aufgaben 
des Beirates sind:

•	Begutachtung der Qualitätssicherungsinstrumente, 
insbesondere der Entwicklungsleitfäden

•	Erarbeiten von Vorschlägen über die Arten von 
Vergabeverfahren, Unterstützung bei der Entwick-
lung „neuer Verfahren“

•	Abstimmung der einzelnen Ausschreibungen 
(Schwerpunkte/Themen, Kriterien für Projekt-
entwicklung), Qualitätssicherung der Auslobung/
Ausschreibung

•	 Juryteilnahme bei Wettbewerben und sonstigen 
Auswahlverfahren (mindestens zwei Mitglieder 
des aspern Beirates)

•	Empfehlungen zur Vergabe von Liegenschaften 
an ProjektwerberInnen

•	Begleitung während der Planungsphase, Formu-
lierung von Auflagen, Beurteilung von Projekt-
änderungen 

•	Strategische Weiterentwicklung der Verfahren 
zur Qualitätssicherung (z.B. Monitoring und 
Evaluierung)

•	Begutachtung von Maßnahmenpaketen und Gel-
dern aus dem „Mobilitätsfonds“

•	Beratung der Entwicklungsgesellschaft bei fach-
spezifischen Fragen zur Standortentwicklung

Seit seiner Konstituierung im Dezember 2010 hat 
der aspern Beirat – neben der Präzisierung des 
Selbstverständnisses und inhaltlicher Schwer-
punkte – unter anderem das Technologiezentrum 
aspern IQ, die Gestaltung des Straßenraums und des 
Stadtteilparks in der Etappe 1 und das Verfahren 
„Innovationsquartier“ behandelt. Auch in die Vor-
bereitung der Auslobung für den Bildungscampus 
ist der Beirat involviert.

InSTRUMEnTE dER QUalITäTSSIchERUng



141aspern die seestadt wiens – die instrumente des städtebaus  

prozesse und perspektiven

QualitÄtssiChErung in dEr ErstbEbauung
Ein wichtiger Schritt auf der Suche nach den ge-
eigneten Instrumenten der Qualitätssicherung war 
die orientierung an internationalen Beispielen, 
z.B. HafenCity Hamburg, Kop van Zuid Rotterdam, 
Loretto- und Französisches Viertel Tübingen oder 
Projekten wie Hammarby Sjöstad Stockholm oder 
Västra Hamnen Malmö. Wie findet die Definition von 
Qualitäten, wie deren langfristige Sicherung statt?
 
Als interessant erschien dabei unter anderem das 
Modell der „Anhandgabe“, wie es etwa in der 
HafenCity Hamburg praktiziert wird: Bauplätze 
werden in einem Ausschreibungsverfahren durch 
ein unabhängiges Gremium an InteressentInnen 
(InvestorInnen, Bauträger, Baugruppen) vergeben, 
und diese haben danach etwa ein Jahr Zeit, unter 
strukturierter Planungsbegleitung ein Projekt zu 
entwickeln. Während dieser Frist haben sie eine 
Exklusivoption auf das Grundstück. Wenn das Projekt 
den geforderten Kriterien entspricht, wird am Ende 
des Entwurfsprozesses die Grundstückstransaktion 
durchgeführt. 

Was die Anhandgabe betrifft, muss man aber gar 
nicht so weit in die Ferne blicken – auch der wohn-
fonds_wien vergibt Bauplätze und Förderungen 
mittels Bauträgerwettbewerben nach diesem Prinzip: 
Erst wenn nach einem gewonnenen Wettbewerb 
Bauträger und PlanerInnen eine baureife Planung 
vorlegen, die den im Wettbewerb vorgelegten Qua-
litäten entspricht, erfolgen die Übertragung des 
Grundstückes und die Freigabe der Förderung. 
In der Seestadt wird es jedoch auch für andere 
Produktionsformate zum Standard, das Projekt bis 
zu einer gewissen Reife – und unter Einbeziehung 
des aspern Beirats – zu entwickeln, bevor es zur 
Grundstückstransaktion kommt.

Ein ganz anderer „Baustein“ für eine qualitätsvolle 
Stadtentwicklung wurde aus Tübingen übernommen: 
die „Baugruppe“ als Generator von Kleinteiligkeit, 

sozialer Vielfalt und funktionaler Durchmischung. 
Für die Entwicklung solcher Projekte wurde nicht 
nur eine Kommunikationsplattform eingerichtet, 
sondern es werden auch Grundstücke freigehalten, 
die in einem speziellen Verfahren erworben werden 
können (s. Kapitel Raumproduktion). 

Zusätzlich zu den bisher beschriebenen Quali-
tätssicherungsinstrumenten, die von der Entwick-
lungsgesellschaft betrieben werden, gibt es auch 
weitere Instanzen der Qualitätssicherung, die auf 
öffentlich-rechtlichen Kompetenzen basieren, also 
jene im Bereich der Behörden und im Bereich der 
Wiener Wohnbauförderung.

Verfahren für den geförderten Wohnbau: Die Baufel-
der, die für den geförderten Wohnbau vorgesehen sind, 
werden nach den Richtlinien des wohnfonds_wien 
behandelt. Die dort entstehenden Bauten sollen zum 
Teil auch mit Nicht-Wohnungsnutzungen ausge-
stattet werden und können Anteile freifinanzierter 
Wohnungen aufweisen. Wie bei allen Vorhaben im 
Rahmen der Wiener Wohnbauförderung kommen 
auch in aspern Seestadt die Vergabemechanismen 
des wohnfonds_wien mit dessen Qualitätskriterien 
zum Einsatz, also: Vergabe über Bauträgerwettbe-
werbe, Begutachtung im Grundstücksbeirat und die 
vier Säulen der Qualitätssicherung: Architektur, 
Kosten, Ökologie, soziale Nachhaltigkeit.

Das Wiener Modell der Bauträgerwettbewerbe ist 
charakterisiert durch eine gemeinsame Bewerbung 
von Bauträgern und ArchitektInnen. Häufig sind die 
Bauträger gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften. 
Es können sich aber auch gewerbliche Bauträger 
bewerben. Tatsächlich wird ein beträchtlicher Teil 
der Wohnbauleistung in Wien von diesen getragen.
 
Die Ausschreibung für die Projekte erfolgt durch 
den wohnfonds_wien in Zusammenarbeit mit der 
Eigentümerin der Wohnbau-Grundstücke, der GELUP 

QUalITäTSSIchERUng In dER ERSTbEbaUUng
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GmbH. Die Leitfäden für die jeweiligen Bauplätze 
stellen integrale Bestandteile der Ausschreibung 
dar und sind damit wesentliches Qualitätssiche-
rungsinstrument seitens der Wien 3420 AG. Im 
Entscheidungsprozess ist der Grundstücksbeirat des 
wohnfonds_wien bestimmender Akteur; in der Jury 
werden aber auch der Verfasser des Masterplans, 
Johannes Tovatt, und ein Mitglied der GELUP GmbH 
bzw. der Wien 3420 AG vertreten sein. 

Nach dem Wettbewerb, am Beginn der Projekt-
entwicklungsphase, steht ein Auftaktworkshop, 
der der Abstimmung der Projekte untereinander 
dient. In der Mitte der Entwicklungsphase gibt es 
eine weitere Sitzung, in der alle Änderungen der 
Wettbewerbsentwürfe auf die geforderten Quali-
tätskriterien und Förderungsrichtlinien überprüft 
werden. Die Projektabnahme erfolgt unmittelbar vor 
der Baueinreichung. Mit diesen Zwischenstufen kann 
gewährleistet werden, dass sich die Projekte in die 
gewünschte Richtung entwickeln und dass wichtige 
Qualitäten im Verlauf des Planungsprozesses nicht 
auf der Strecke bleiben. 

QualitÄtssiChErung in dEr WEitErEn 
EntWiCklung
Mit den genannten Instrumenten ist in der Erstver-
wertung die Steuerungsmöglichkeit durch die Ent-
wicklungsgesellschaft und durch die Einrichtungen 
der Stadt Wien gegeben. Für die Kontrolle der wei-
teren Entwicklung gibt es folgende Möglichkeiten:
 
a) durch Grundbuchseintragungen: Im Grundbuch 
können bestimmte Nutzungseinschränkungen bzw. 
Nutzungsregelungen verankert werden, etwa das 
Freihalten von Durchgängen oder die gemeinsa-
me Nutzung von Freiflächen und Garagen durch 
mehrere Liegenschaften. Wesentlich ist bei der 
Grundbuchs eintragung, dass die Verpflichtung 
nicht in Form eines Verbotes oder Gebotes, sondern 
als privatrechtliche Verpflichtung gegenüber dem 
InhaberInnen einer anderen Liegenschaft formu-
liert werden muss. Es müssen „Dienstbarkeiten“ 
verankert werden. In dieser Logik kann auch eine 
Dienstbarkeit gegenüber dem öffentlichen Gut bzw. 
den öffentlichen Privatliegenschaften eingetragen 
werden. Das ist z.B. die Lösung, die für die Veran-
kerung der „Sockelzone- Geschäft“ angestrebt wird. 

b) über den Baurechtsvertrag: In diesem ist die 
Nutzung des Grundstücks durch die Baurechtsneh-
merInnen geregelt – ebenso die Bedingungen der 
Weitergabe dieser Rechte. Auf diese Weise hat die 
GrundstückseigentümerInnen langfristig gewisse 
Einflussmöglichkeiten bei baulichen oder rechtli-
chen Veränderungen. 

c) über die hoheitlichen Regelungsinstrumente, also 
über den Bebauungsplan und über die Baugesetze. 
Was den Bebauungsplan betrifft, finden sich hier 
mit den Instrumenten Dichte und Bebauungsgrad 
Regelungsmöglichkeiten, die über das in Wien 
übliche Maß hinausgehen. Änderungen werden 
also in der gleichen Art behandelt wie in anderen 
Stadtteilen. Diese Regelungsebene entspricht dem 
offenen Charakter von aspern Seestadt und wirkt 
entgegen der „Projektlogik“ in Richtung stadtpla-
nerischer Normalität.

QUalITäTSSIchERUng In dER WEITEREn EnTWIcKlUng
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pErspEktiVE
Auch im Kontext der Qualitätssicherung muss die 
doppelte Herausforderung – klare Regeln einerseits, 
offenheit in der Entwicklung andererseits – an-
gesprochen werden. So wie es bei der Abfassung 
des Regelwerks darum geht, diese beiden Aspekte 
sinnvoll in Deckung zu bringen, stellt sich diese 
Frage auch bei der Gestaltung der Instrumente, die 
die Realisierung und die Fortentwicklung steuern. 
Der kommerzielle Masterplan-Städtebau, wie er in 
Asien und Amerika verbreitet ist, löst dieses Prob-
lem allein aus dem Blickwinkel der ökonomischen 
opportunität. Der funktionalistische Städtebau, 
durchgeführt unter der Ägide einer einzigen Ak-
teurin oder eines Akteurs, hatte seinerseits alle 
Mittel in der Hand, Qualitäten herzustellen – oder 
eben auch nicht. 

Heute ist die Situation anders: Da es kein fertiges 
Bild, kein klar umrissenes „Endprodukt“ gibt, muss 
der Prozess der Qualitätssicherung als „lernendes 
System” verstanden werden – mit ständigen Rück-
koppelungen aus den Erfahrungen der Projektent-
wicklung. Die Abwägung zwischen „Regeln“ und 
„Verhandlungsspielraum” muss immer wieder neu 
vorgenommen werden. Auf diese Weise können auch 
veränderte Rahmenbedingungen immer wieder in 
den Prozess integriert werden. 

Wenn es sie dann tatsächlich gibt, wird die öffentli-
che Stadt, die aspern Seestadt sein soll, über keine 
zentrale Instanz verfügen. Sie wird – im besten 
Sinne – niemandem gehören. Es wird dort so sein 
wie in den anderen Teilen der Stadt Wien – man 
wird sich an die Spielregeln halten und im Übrigen 
seine eigenen Wege gehen.

PERSPEKTIVE
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Zeitraum ProZesse, meilensteine, resultate
2007  grundstruktur der Qualitätssicherung 
2008 konzept Quartiersmanagement
2008–2011  leitfaden (Etappe 1) 
2009–2010  detailkonzeption und abstimmung des Qs-prozesses 
12/2010  konstituierung des aspern beirats 

 aspern Seestadt citylab Veranstaltungen 
02/2009  Entwurfsstudio aspern City,tu Wien: gastprofessorin manuelle gautrand, Citylab 

Werkstatt (1)
02/2009  asperns neue Saiten (I) ist das leben planbar? strategien zur schaffung lebendiger 

öffentlicher räume: Citylab Experts (2)
04/2009 Planung der asperner Terrassen (I), thomas proksch, Citylab Werkstatt (3)
05/2009 Arbeiten und Wohnen 2020-Zukunftstrends: real Vienna, Citylab dialog (4)
06/2009 asperns neue Saiten (II) Workshop handbuch Öffentlicher raum, Citylab Experts (5)
07/2009 F&E-Park aspern schwerpunktfindung und -setzung, Wirtschaftskammer Wien, 
 Citylab Experts (6)
09/2009 Umweltverträgliche Baulogistik in aspern Seestadt, Einrichtung eines baulogistik-

zentrums nach den richtlinien für eine umweltverträgliche baustelle (rumba), 
 Citylab Experts (7)

09/2009 NACHASPERN - auf dem Weg zum nachhaltigen Stadtteil – Workshop mit dem 
 kompetenznetzwerk innovative gebäudetechnik (king), Citylab Experts (8)

10/2009 asperns neue saiten (iii) Ergebnispräsentation Partitur des öffentlichen Raums, azW, 
Citylab dialog (9)

11/2009 Geburt einer Stadt, wie gründet man stadt im 21. Jahrhundert, azW, Citylab dialog (10)
12/2009 aspern Seepark – Grünraumgestaltung im 3. Jahrtausend (I): Vorbereitung zur aus-

schreibungserstellung grünraumgestaltung seepark, Citylab Experts (11)
04, 09/2010  aspern Stadtspaziergänge, mit barbara holub, Citylab art (12)
05/2010  aspern Parlamant der kollektive raum der messehalle wird für interaktion genutzt, 

oliver hangl, real Vienna, Citylab art (13)
05/2010 STADT FÜR ALLE: Lebenswert, gesund, prosperierend! Vielversprechende Vision 

oder unrealistische Phantasie?, Corp (Competence Center of urban and regional 
planning), Citylab Experts (14)

05-08/2010 Vision zum U-Bahn Quartier in aspern Seestadt, Citylab Experts (15)
09/2010 Alpbacher Baukulturgespräche Vision und Wirklichkeit – präsentation Citylab report 

die Instrumente des Städtebaus, Europäisches forum alpbach, Citylab dialog (16)
10/2010 Planung der asperner Terrassen (II), anrainerinnen pflanzen die ersten seestadt-

bäume, thomas proksch, in kooperation mit ma 49, Citylab Werkstatt (17)
10/2010 PARCOURS I: Expedition in die Zukunft eines entstehenden Stadtteils, 
 daniel aschwanden, Citylab art (18)
10/2010 citynaming - Bezeichung von Straßen und Plätzen in aspern Seestadt (I), Wisdom, 

susanne kratochwil, Citylab Experts (19)
11/2010 Platz da! European Urban Public Space, 18. Wiener architekturkongress azW,  Citylab 

dialog (20)
11/2010 Future Shopping: Strategien und Visionen für die Einkaufsstraße im Norden der 

Seestadt,  Wonderland architekturnetzwerk, Citylab dialog (21)
12/2010 Temporäre Nutzungskonzepte strategischer prozess für zwischennutzungen in 

aspern,  zwopk, Citylab Experts (22)
01/2011 Stadtteilpark und Quartiersplätze, fachdiskussion zu inhalten und Verfahrensformen, 

Citylab Experts (23)

 FacTbOx 
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04/2011 Klimaschutz + Ressourcenschonung, ausarbeitung eines positionspapiers, Citylab 
Experts (24)

05, 06/2011 citynaming – Bezeichung von Straßen und Plätzen in aspern Seestadt (II), redaktions-
sitzung, Wisdom, susanne kratochwil, aspern seestadt publik, Citylab Experts (25)

05/2011 aspern Seepark – Grünraumgestaltung im 3. Jahrtausend (2): präsentation der Wett-
bewerbsergebnisse grünraumgestaltung seepark (26)

05/2011 Pecha Kucha Night, aspern seestadt publik, Citylab dialog (27)
06/2011 Städtebaulabor der TU Braunschweig, lehrstuhl städtebau, Johannes fiedler, 

Citylab  Werkstatt (28)

Beteiligte
aspern Seestadt citylab: 
projektleitung Wien 3420 ag: Josef lueger
 
Quartiersmanagement aspern Seestadt
projektleitung: Wien 3420 ag: Josef lueger
beratung: wohnbund:consult, raimund gutmann, sabine gstöttner

Qualitätssicherung und aspern beirat: 
projektleitung Wien 3420 ag: peter hinterkörner 
beratung Qualitätssicherung: rüdiger lainer, in abstimmung mit: stadt Wien, ma 50, ma 19
koordination Qualitätssicherung: astrid hergovich 

mitglieder aspern beirat: alois aigner, ingrid breckner, andrea Cejka, 
peter holzer, franz kobermaier, mario rehulka, rudolf scheuvens, Johannes tovatt
Vorsitz: rudolf scheuvens
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rudolf sChEuVEns:  
anstelle eines kommentars:
Gespräch zwischen: 
Alois Aigner (AA) - BIG, aspern Beirat
Daniel Aschwanden (DA) - Künstler, aspern PUBLIK
Ingrid Breckner (IB) - HCU Hamburg, aspern Beirat
Rudolf Scheuvens (RS) - TU Wien, aspern Beirat
Moderation: Rudolf Scheuvens

RS_ Unter der Überschrift „Versetzen Sie sich in die 
Zukunft“ war die Seestadt am vergangenen Wochen-
ende Gegenstand einer künstlerischen Performance, 
kuratiert von Daniel Aschwanden. Teile des Geländes 
und der Baustelle wurden zum öffentlichen Raum 
erklärt, der Prozess der Transformation sollte sichtbar 
gemacht werden. Wozu das Ganze?

DA_ Messen wir zu Beginn die Temperatur/ der 
Raum/ der Körper/ die Schichten/ das Spiel mit 
den Relationen/ was wir messen können/ und was 
eben nicht/ diagnostizieren wir ein eintägiges Fieber/ 
einen Versuch über die Literatur und das Schreiben/ 
ein ebensolcher: Spaziergang durch die Orte und 
vor allem/ die Räume/ Werk sein und Reflexion/ 
das wäre doch etwas/ …/
Dieser Text von Thomas Ballhausen – „Ephemera. 
oder: wir basteln alle am Kontinuum“ – hat mich im 
letzten Jahr in Aspern begleitet – und tut es noch ...

IB_ Das Kontinuum ist nicht beliebig und auch 
kein kosmischer Gegenstand, sondern das reale, 
möglichst nachhaltige und interessante, materielle, 
soziale, wirtschaftliche, politische und ästhetisch-
symbolische Werden eines neuen Segments einer 
Stadt in Europa. Hier in Indien sieht ein solches 
Werden ganz anders aus und führt auch zu anderen 
städtischen Wirklichkeiten.

DA_ Die sichtbaren Zeichen einer Stadt sind die 
Architekturen – es sollten also die interessantes-
ten Projekte entworfen und exemplarisch gesetzt 
werden. Wenn diese noch nicht vorhanden sind, 
bleiben Pioniernutzungen, die als Generator für 
Experimentalität wirken können. Formen des lust-
vollen Spielens – eine fröhliche Wissenschaft und 

experimentelle Praxis vor ort, die SpezialistInnen 
des Alltags und solche des Bauens und Planens 
zusammenbringt, ins Nachdenken und Tun versetzt.

Ein ort im Übergang, wo Gewesenes und Zukünftiges 
noch in einer fragilen Gleichzeitigkeit vorkommen – 
wie in einer Science Fiction. Ein Projektionsraum – 
alles scheint möglich.

RS_ Ja, aber was? Die Entwicklung eines neuen 
Stadtteiles ist alles andere als eine „Alltagsaufgabe“. 
Zeichen sollen gesetzt werden. Die Seestadt soll zum 
„Bezugsraum für Experimentelles und Neues“ wer-
den. Was könnte dieses denn sein? Was können und 
müssen wir von der Zukunft der Seestadt erwarten?

IB_ Erwartungen sind vielfältig und hängen davon 
ab, wer sie aus welcher Perspektive formuliert. Zwar 
sollten sich alle an der Seestadt Beteiligten und sie 
später Nutzenden in die langfristige Perspektive einer 
möglichst robusten und anpassungsfähigen Stadtent-
wicklung versetzen, um das Ganze eines Stadtteils 
innerhalb einer Stadtregion nicht aus dem jeweils 
spezifischen Blickfeld zu verlieren. Wichtig wäre, 
diesen neuen urbanen Lebensraum mit kompetentem 
kritischem Rückblick auf vergangene Erfolge und 
Fehlleistungen sowie einem mutigen Ausblick auf 
eine langfristige und veränderliche Zukunft heute 
unter Einbeziehung vielfältiger Fachkompetenz und 
Nutzungserfahrung vorstellbar und umsetzbar zu 
machen. Dabei ist auf Möglichkeiten der Korrektur 
von Fehlern zu achten, da niemand perfekt ist und 
Fehler Lernprozesse anstoßen können. 

RS_ Die Entwicklung der Seestadt als kultureller 
und professioneller Lernprozess? Dies wirft ein 
ganz besonderes Licht auf die Entwicklungsaufgabe 
und auf die dahinter stehenden Ziele, Werte und 
Prozesse. Wer lernt von wem und was? Wer definiert 
die Ziele und Qualitätsstandards? Lernen erfordert 
die Bereitschaft zur Auseinandersetzung, zu einem 
offenen und vorurteilsfreien Dialog. Vor allem setzt 
ein erfolgreicher Lernprozess auch die Begeisterung 
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und Begeisterungsfähigkeit derer voraus, die sich 
darauf einlassen. Was bedeutet dies für die Quali-
tätssicherung in der Seestadt?

IB_ Neben Architekten sind beim „Werden eines 
Stadtteils“ noch viele andere Fachleute am Werk: 
Planende, politisch und administrativ Entscheiden-
de, technisch und ästhetisch Gestaltende, juristisch 
Prüfende, Finanzierende sowie eine Vielfalt sonstiger 
fleißiger Hände, die in der Umsetzung der Ideen des 
neuen Stadtteils tätig mitwirken. Sie sind es, die 
die Spielräume späterer Nutzungen festlegen und 
damit bewusst oder unbewusst darüber bestimmen, 
wie sich Wohnende, Beschäftigte, Besuchende und 
Nachbarschaften den neuen Stadtteil aneignen. 
Die schwierige Aufgabe der Qualitätssicherung ist 
es gerade, diese unterschiedlichen AkteureInnen, 
ihre Kompetenzen, Beziehungen und Interessen 
sowie die Folgen jeweiliger Entscheidungen auf-
zudecken, um Transparenz zu schaffen, eine offene 
und kritische Reflexion der Ergebnisse einzelner 
Prozessschritte zu ermöglichen, sowie Konflikte 
und mögliche Fehlentwicklungen im Vorfeld des 
Bauens entdecken und thematisieren zu können. 

RS_ Dabei dürfen wir den Fokus nicht allein auf 
den gebauten Raum und dessen physische Gestalt 
richten. Zu einem lebendigen Stadtteil gehört das 
städtische Leben, zählt die Vielfalt an Interaktionen. 
Das experimentelle und zukunftsoffene „Werden 
von Stadt“ erfordert auch andere Prozesse und 
Instrumente, als sie im Alltagsgeschäft regulierter 
industriegesellschaftlicher Planung üblicherweise 
ablaufen bzw. zum Einsatz kommen. 

DA_ Richtig. Der Fokus sollte auf Prozesse gerichtet 
sein, das heißt, unbedingt die betroffenen Menschen 
einzubeziehen und ihre Bedürfnisse und Phantasien 
in die Planung einfließen zu lassen.

RS_ Und damit landen wir wieder bei der Frage, 
wie sich Mitwirkungs- oder auch Mitgestaltungspro-
zesse initiieren und gestalten lassen. Daniel sprach 

eingangs von einem „lustvollen Spiel“, bei dem die 
Spezialisten des Alltags mit jenen des Bauens und 
Planens zusammengebracht und miteinander ins 
Nachdenken und Tun versetzt werden sollen. Lässt 
sich dieses Tun stimulieren?

DA_ Ja, es lässt sich stimulieren – im konsequenten 
Investieren in kulturelle Zwischennutzungen – in 
einer konsequenten Reflexion der eigenen Entwick-
lungstätigkeit. Im Schaffen von Formaten, welche 
diese Aufgabe exemplarisch übernehmen und 
kompetent, transdisziplinär und (global) vernetzt 
gestalten können – das können Sommerakademien, 
Feste, Calls zum Mitgestalten sein – ein Annähern 
an das, was gebraucht wird, Trial and Error – ein 
Querdenken, das Dinge, die auf den ersten Blick 
nicht zusammengehören zueinander in Bezug setzt. 
Bauarbeiter, die sich an Kunstwerken beteiligen, 
Nachbarn, die tanzen ...

Dafür – und das sind auch wieder Zeichen – braucht 
es Räume und entsprechende Ökonomien – das 
Überzeugen aller InvestorInnen, sich sowohl öko-
nomisch, aber auch inhaltlich daran zu beteiligen. 

AA_ Ich denke, für die Überzeugung der InvestorInnen 
ist die Erkenntnis ganz wesentlich, dass inhaltliche 
Beteiligung in diesem Umfang etwas ganz Ungewöhn-
liches ist, was diese womöglich irrational deuten und 
mit dem sie anfänglich wenig anzufangen wissen. Aus 
meiner Wahrnehmung ist diese Fokuserweiterung 
über das eigene Stück Land hinaus für wesentliche 
Investorenbereiche wohl fast verstörend.

RS_ Man könnte hier an ein Zitat von Marcel Proust 
anknüpfen: „Der Weg der Entdeckung besteht nicht 
darin, das Neue zu suchen, sondern das Vorhan-
dene mit anderen Augen zu sehen“. Gelegentlich 
braucht es solch „verstörender“ Impulse, damit 
eine gemeinsam getragene und verantwortungsvolle 
Entwicklung zum Tragen kommt – gerade, wenn 
es dabei um die komplexe Herausforderung der 
Stadtteilentwicklung geht.
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IB_ Woher kommen die Kompetenzen für eine 
verantwortungsvolle Beteiligung am „Werden der 
zukünftigen Stadt“? Ich denke, es geht auch darum, 
Leitideen des Masterplan in Beteiligungsprozessen 
zu vermitteln und deren Konkretisierung unter an-
gedachten Qualitätsaspekten anzuregen, die dann 
in die Wettbewerbsentwürfe einfließen könnten.

RS_ Richtig. Bei all der Euphorie für neue Beteili-
gungs- und Mitgestaltungsprozesse sollten wir nicht 
vergessen, dass der vorliegende Masterplan bereits 
Leitlinien einer Qualitätssicherung enthält. Zudem 
bedarf die Entwicklung eines so weit reichenden 
Projektes wie jenes der Seestadt eines klar umrissenen 
Businessplanes. Wir bewegen uns eben nicht in einem 
luftleeren Raum. Vieles ist bereits determiniert. Die 
grundlegenden Weichen sind gestellt. Das Spektrum 
an Qualitätssicherungsinstrumenten ist sehr breit 
gefächert. Masterplan, UVP, Bebauungspläne, Qua-
litätsanforderungen und dann noch ein Beirat ... Wo 
bleiben da die Mitgestaltungsmöglichkeiten jener, 
die künftig in die Seestadt investieren, dort wohnen 
oder arbeiten wollen? Wo bleibt der Mut zu Neuem 
und zum Experiment? Verstellen die auf Qualitäts-
sicherung bedachten Vorgaben und Instrumente 
nicht auch die offenheit für wirklich neue Wege? 
Wo liegt die Grenze zwischen einer Verlässlichkeit 
und einer notwendigen Variabilität, zwischen dem 
Geplanten und dem Unvorhersehbaren?  

IB_ Unvorhersehbares ist kaum planbar. Wir können 
allenfalls in vergleichbaren Fällen der Vergangenheit 
erkunden, wie sich die NutzerInnen mit unerwar-
teten Entwicklungen arrangiert haben, wie sie die 
Nischen des Ungeplanten alltagspraktisch gefüllt 
haben und welche Schwierigkeiten bzw. Chancen 
daraus für das städtische Gefüge, für die Ästhetik 
sowie die soziale und wirtschaftliche Funktionalität 
des urbanen Lebensraumes erwachsen sind. Vielleicht 
lassen sich Spielräume für spätere Aneignungs-
prozesse vorhalten? Die Frage bleibt aber, wie viel, 
wo, für wen, wie lange und wofür Spielraum und 
wie viel geplante und gestaltete robuste Kontur des 

künftigen Stadtteils gleich zu Beginn gesetzt und 
verwirklicht werden muss?  

RS_ Wir wissen, dass gerade die Entwicklung urbaner 
Qualitäten eine Vielfalt an Nutzungen und Nutze-
rInnen, an Lagen und räumlichen Atmosphären, an 
orten der Aneignung und des Gebrauchs benötigt. 
Es geht um die kreative Gestaltung eines urbanen 
Sukzessionsprozesses, so wie dies bereits in dem 
„Werte- und Ziele-Kapitel“ zum Ausdruck gebracht 
wurde. All dies lässt sich nicht über einen Mas-
terplan oder über sonstige Instrumente regulieren 
und vorherbestimmen. Es braucht die Bereitschaft 
aller Beteiligten, sich auf die Herausforderung eines 
höchstgradig ambitionierten und komplexen Ent-
wicklungsprozesses einzulassen. Ganz besonders 
betrifft dies die Entwicklung des öffentlichen Raums.

DA_ Die Seestadt propagiert den öffentlichen Raum 
- das ist ein öffentliches Gut – d.h. Impulse, die aus 
diesem öffentlichen Raum kommen, sollten ausgehend 
vom Masterplan in die konkrete Projektentwicklung 
einfließen können. Der Masterplan wirkt dann nicht 
als „Eisen-/Stahlbahn die drüberfährt“, sondern als 
dynamisches, prozessorientiertes Werk, das Leitli-
nien zu Verfügung stellt, sich aber wandeln kann.

IB_ Der öffentliche Raum sollte als Begegnungsraum 
unterschiedlicher Nutzungen gestaltbar bleiben 
und gleichzeitig die grundlegenden Erfordernisse 
an moderne öffentliche Räume berücksichtigen. 
Hierzu gehören Aspekte wie die Strukturierung 
der öffentlichen und privaten Stadtlandschaft, die 
Erreichbarkeit unterschiedlicher orte, Übergänge zu 
privaten Nutzungszonen, potenzielle Nutzungskon-
flikte, Robustheit gegen Zerstörung und ästhetischer 
Impuls der gestalteten Freiräume für den gesamten 
Stadtteil. 

RS_ Lehnt euch doch mal heraus: Was erwartet ihr 
von der Entwicklung der Seestadt aspern? Ganz 
kurz bitte.
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IB_ Ein Stück Wien in modernem Gewand, mit 
vielen unterschiedlichen, gestaltungsfreudigen 
Menschen, die dort auf vielfältige Weise leben und 
arbeiten, ihren Blick und ihre Neugierde über den 
Tellerrand der Seestadt hinweg offen halten und 
sich über interessierte Gäste aus dem gewachsenen 
Wien und anderswo her freuen. Ein städtischer 
Lebensraum, der für Interessantes steht und wo 
Bewegungsmöglichkeiten im Wasser und auf festem 
Boden vor der Haustür möglich sind, wo immer 
etwas zu entdecken und für dortige wie andere 
urbane Zukünfte zu lernen bleibt.

DA_ Eine Stadt, welche die Prozesshaftigkeit begrüßt, 
sich dem urbanen, sozialen, künstlerischen und öko-
nomischen Experiment und dem Nachdenken darüber 
verschreibt. Eine Stadt, in der Partizipation und Kultur 
neue Maßstäbe setzen und sich auf spannende Weise 
ein kultureller Mix von Leuten zusammenfindet.

Von der Entwicklung der Seestadt erwarte ich, dass 
(im Sinne der eigenen Vorgaben) immer wieder 
Mut gezeigt wird, neue Wege zu beschreiten, auch 
wenn das mit Risiko behaftet ist – dass sie zu einer 
global strahlenden Modellstadt wird, die immer 
den menschlichen Maßstab hochhält, dass sie die 
WienerInnen doch noch draufkommen lässt, dass 
sie hier ein tolles Experimentierfeld haben und ein 
paar Chancen nützen können, sowohl was Qualitä-
ten des öffentlichen Raums – wie auch der letztlich 
gebauten Architekturen angeht. Und natürlich, 
dass die Seestadt exemplarisch aufzeigen kann, 
dass Kultur ein prägender und wichtiger Partner 
im gesamten Prozess ist.

AA_ Der ImmobilienentwicklerInnen/investorIn-
nen als eigendefinitorisch rationaler und demnach 
emotionsbefreiter AkteurInnen erwartet sich – 
insbesondere in der Initialphase – Verlässlichkeit, 
Kontinuität und Tempo. Man will schließlich wis-
sen, dass dem eigenen Investment nicht Fuchs und 
Hase im transdanubischen Gras gute Nacht sagen.  
Qualitäten, Spielräume und Mitgestaltungsangebote 

beständig als Mehrwert zu etablieren ist eine echte 
Herausforderung, die dann gelingen kann, wenn der 
InvestorInnen diese als Chancen für Mehrwerte für 
sich begreifen kann und sich so eine emotionale 
Tangente in sein Kalkül einnistet. Ein Prozess, der 
gelingen wird, wenn man ihn dabei nicht mit städ-
tebaulichen Aufgaben betraut – die ihn überfordern 
oder aber nicht emotionalisieren. Über die ganze 
Zeit der Zusammenarbeit hinweg muss immer 
evident bleiben, dass sein Equity in Sicherheit ist. 
Berechenbarkeit, eine klare Aufgabentrennung, 
Termintreue, professionelle und transparente Infor-
mationspolitik. Im Gefühl dieser Sicherheit agieren 
unsere Investoren als emotionsbegabte Wesen. Im 
Störungsfalle als schnöde Rechner.

RS_ Da kommt ja jetzt einiges zusammen ... Aber 
eure Statements machen deutlich, wie wichtig es ist, 
die unterschiedlichen Interessen und Erwartungs-
haltungen im Sinne einer produktiven Synthese 
zusammenzubringen. Alois Aigner spricht hier von 
einer „emotionalen Tangente in einem rationalen, 
verlässlichen und berechenbaren Rahmen“. Gehen 
wir mal davon aus, dass die entwicklungsleitenden 
Instrumente wie Masterplan und Leitlinien eine 
ausreichend robuste wie flexible Rahmenvorgabe 
darstellen. Dann aber wird die Freude, Begeisterung 
und Begeisterungsfähigkeit der „StadtentwicklerIn-
nen“ maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass aus 
dem ehrgeizigen Vorhaben aspern Seestadt auch 
wirklich ein lebendiger, urbaner Stadtteil erwach-
sen kann. Also, liebe Planende und Verantwortli-
che der Seestadt: Weckt diese Freude und fordert 
zum aktiven Mittun heraus! Damit die „schnöden 
Rechner“ auch ihrer eigentlichen Aufgabe gerecht 
werden können, kreative Prozesse flankierend zu 
begleiten und zu unterstützen.

Rudolf Scheuvens (univ. prof. dipl.-ing.) ist 
raumplaner und universitätsprofessor für Örtliche 
raumplanung und stadtentwicklung am department 
für raumentwicklung, infrastruktur- und umweltpla-
nung, partner bei scheuvens + wachten in dortmund 
und mitglied des aspern beirates.
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Vision + Wirklichkeit

„Städte haben nur dann die Fähigkeit, allen etwas 
zu bieten, wenn sie von allen gemacht werden.“ 
Jane Jacobs

Die Instrumente 
des Städtebaus


