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ELINOR OSTROM. Ein Park benannt
nach einer Nobelpreisträgerin.
Freiraum zum Entspannen, Trainieren,
Aufwachsen in der Seestadt.
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ie Arbeitswelt ist im Umbruch, wir befinden
uns in einem Zustand intensiver Transition.
Unser gesellschaftliches und urbanes
Zusammenleben verändert sich, entwickelt sich
ständig weiter – mit der rasanten Klimaveränderung
und seit Beginn der Covid-Krise besonders stark.
In der Seestadt ist das schon Thema, seit die ersten
Masterpläne vor 30 Jahren auf dem Tisch lagen: voller
Visionen, Ideen, zukunftsweisender Beschlüsse und
dem Wissen, dass nur ressourcenschonend, platzsparend und klimasensibel lebenswerter Raum für
Menschen geschaffen werden kann. In die Realität
umgesetzt, haben sich viele dieser Visionen als richtig
und pionierhaft erwiesen und die Erwartungen übertroffen. Und doch: Auch Rom wurde nicht an einem
Tag erbaut, sondern ist die Summe seiner Veränderungen, das Ergebnis eines Lernprozesses, der dem
Dialog entspringt, den Bedürfnissen der Bewohner,
der dort Arbeitenden. Die Stadt ist lernfähig, sie lernt
von den Anliegen der Menschen, die sie bewohnen
und hier tätig sind. Und umgekehrt lernt auch der
Mensch von der Stadt, die ihm zeigt, dass vieles auf
kurzem Weg und umweltfreundlich erreichbar ist,
dass Wohnen und Arbeiten zusammengehören, dass
urbane Freiräume nicht nur zur Nutzung, sondern
auch zur Gestaltung durch ihre Benutzer da sind.
Deswegen gibt es in der Seestadt öffentliche Räume, in
denen Kunst und Kultur stattfinden, Räume, in denen
sich Kinder frei entfalten können, Räume, die von
allen gemeinsam, von Institutionen wie Bewohnern
genutzt werden können, wie etwa die öffentlichen
Sport- und Spielflächen am Elinor-Ostrom-Park. Sie
sind und bleiben Treffpunkte für den Austausch, wo
die Zukunft der Seestadt mitgestaltet wird.
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14

XXXL
Im Seeparkquartier wurden im April unter spektakulärem Einsatz von Kränen und Muskelkraft 25 XXL- und XXXL-Bäume gepflanzt.
Diese bis zu 25 Jahre alten Bäume reisten
aus den Niederlanden an, wo man schon
vor Jahrzehnten in speziellen Baumschulen
damit begann, Methoden zur Verpflanzung
älterer Bäume zu entwickeln. Dies ist nämlich nur möglich, wenn diese
das Umziehen geübt haben, weshalb diese Exemplare bis dato jährlich
umgepflanzt wurden. Nun sind sie an ihrem Bestimmungsort in der
Seestadt angekommen und dürfen dort endgültig Wurzeln schlagen und
mit prächtigen Kronen Schatten spenden.

KUNST MAL 4

Fotos: Alexi Pelekanos

An zwei Standorten in der
Seestadt befinden sich insgesamt
vier Ateliers der „Bank Austria
Studios“. Für zwei Jahre werden
sie jungen Künstlern und
Künstlerinnen zur Verfügung
gestellt, die eine hochkarätige
Jury auswählt. Am neuen
Standort Am-Ostrom-Park 16
sind Katharina Hölzl und
Sarah Fripon eingezogen.
In der Sonnenallee wirken
das Kollektiv Contemporary
Matters, Bianca Phos und Julia
Zastava. Interesse bekunden und
Vorbeischauen ist erwünscht.
Infos unter bak-magazin.at/
studios oder bankaustria.at/
kultur-soziales.jsp

12 von
51
Insgesamt 51 nach klimaaktiv
und den Kriterien der Österreichischen Gesellschaft für
nachhaltiges Bauen bewertete
Gebäude wurden im Mai im Rahmen der BauZ!
2022 österreichweit ausgezeichnet. 12 dieser für ihre
energieffiziente und ökologische Bauweise prämierten
Objekte stehen in der Seestadt. Vier davon, HoHo und
HoHo Next, der Bildungscampus Lieselotte-HansenSchmidt und Seeparq holten nach ÖGNB-Standards
Gold mit jeweils über 900 von 1000 zu erreichenden
Punkten. Mehr dazu unter: oegnb.net

Die 1933 in Los Angeles
geborene Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom hat
als Wissenschaftlerin die
Nachhaltigkeitsforschung
geprägt hat. Sie zählt zu den
führenden ForscherInnen im
Bereich der Umweltökonomie.
Internationale Bekanntheit
erreichte Elinor Ostrom mit
ihrem Hauptwerk „Governing
the Commons: The Evolution
of Institutions for Collective
Action“. Darin erforschte sie
den Umgang mit natürlichen
Ressourcen, die von unterschiedlichen NutzerInnen
gemeinsam bewirtschaftet
werden. 2009 erhielt sie den
Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.

D

er ElinorOstrom-Park wartet mit
170 Bäumen, naturnahen
Wiesen, die nur 2 Mal im
Jahr gemäht werden, 2
Spielplätzen zum Klettern, Rutschen, Balaniceren
im Norden, zum Pritscheln
mit Wasserspielelementen,
Sandburgenbauen und
Schaukelbooten im Süden
auf. 1 Fahrradspielplatz
lädt zum Üben ein und
entlang der U-Bahntrasse
freuen sich Sportler über
3 Ballspielplätze, 2
Boulderbereiche, einen
Slackline-Bereich, Kletter-,
Hangel und Balancierangebote. Entlang der Fitnessmeile setzen insgesamt 11
Stationen unterschiedliche Trainingsschwerpunkte zum Auspowern.
3 Trinkbrunnen sorgen
fürs Durstlöschen und auf
621 Quadratmetern
Hundezone können sich
auch die Vierbeiner gehörig
austoben.
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DOSSIER

Ausprobieren. Neue Erfahrungen zu
sammeln, ist in der Seestadt Programm.

Auch eine Stadt kann und muss
lernen – in der Seestadt gibt es
einige Beispiele dafür, wie das
planmäßig erfolgt – und manchmal
auch schneller als geplant.
Von Thea Stein
4
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Die lernende
Stadt

E

ine Mutter kennt das: Ein
Kleinkind, das immer wieder
Entwicklungssprünge macht –
manchmal auch Dinge auf die harte
Tour lernt, aber schließlich durch all
das wächst und profitiert. Bei einer
Stadt ist es nicht viel anders. Gerade,
wenn ein Stadtviertel vielfältige
Entwicklungspotenziale haben soll
und man anfangs noch gar nicht alle
Nutzungen vorgeben möchte, die es in
Zukunft dort geben wird, gilt es flexibel
zu bleiben. In der Stadtentwicklung
kann man das vor allem bewerkstelligen, indem manche Flächen bewusst
frei bleiben.
Im asperner Seeparkquartier gab es aber
kürzlich die gegenteilige Entscheidung
und einen Paradigmenwechsel, der
nicht zuletzt auf Wunsch der Bewohner
passiert ist. Die ursprüngliche Idee,
viel Platz für Markstände und Eventflächen zu reservieren, wurde ad
acta gelegt und das Nutzungskonzept
entsprechend verändert. Denn gefragt
war stattdessen mehr Grün – und das
schnell. „Die Menschen wollten lieber
an Stauden und Beeten vorbeigehen,
künftige Nutzungsoptionen eines
Stadtraums spielen im Alltag der
Nutzer daher keine wichtige Rolle,“
sagt Peter Hinterkörner, Architekt und
Stadtplaner.
Zwar habe man beispielsweise im
Seeparkquartier zahlreiche Platanen
gepflanzt, die einmal riesige Kronen
haben werden, doch brauchen diese
eben noch viele Jahre, bis sie wirklich
großzügig Schatten spenden. Im Kernstück der Fußgängerzone ging die Stadt
Wien daher gleich aufs Ganze mit
weiteren Platanen in XXL und XXXL,
viel „Grün auf Augenhöhe“ und etlichen Wasserelementen zusätzlich zu
den fünf Brunnen im Quartier.
Aber nicht überall ist das Pflanzen
von möglichst vielen Bäumen der
Weisheit letzter Schluss. „In Zeiten,
in denen Hitzephasen immer mehr
zunehmen, braucht eine klimaresiliente Stadt nächtliche Abkühlung“,
so Hinterkörner. „Entscheidend ist
also, den Abtransport der tagsüber
entstandenen Hitze zu erleichtern,
über Durchlüftung oder Abstrahlung
in den freien Himmel. Eine zu dichte
oder falsche Baumpflanzung in einem

Tipp: Im interaktiven
3D-Modell von Rheologic
das Mikroklima für ein
Seestadt-Quartier selbst
optimieren.

Elisabeth Oberzaucher
ist Verhaltensbiologin und
lehrt an der Fakultät für
Lebenswissenschaften
der Universität Wien. In
ihrem 2017 erschienen
Buch „Homo urbanus“
wirft sie einen evolutionsbiologischen Blick auf die
Zukunft der Städte.

In Zeiten, in denen
Hitzephasen immer
mehr zunehmen,
braucht eine klima
resiliente Stadt nächt
liche Abkühlung.
Peter Hinterkörner

Balanceakt. Elisabeth Oberzaucher findet wichtig, was zwischen
den Häusern passiert.

Innenhof kann sich daher sogar negativ
auswirken, wenn nicht andere relevante Parameter ebenfalls berücksichtigt werden“, erklärt Hinterkörner. Dies
sei ein Beispiel dafür, wie einerseits die
Wünsche der Bewohner, andererseits
aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse in die Stadtplanung einfließen.
Der rasante und spürbare Klimawandel
bringe Veränderungen in der Planungskultur mit sich: „Stadtplanung muss
heutzutage viel schneller reagieren als
früher.“
Grün für soziale Interaktion. Abseits
der klimatechnischen und ästhetischen Überlegungen spielt die
sichtbare Natur eine große Rolle für
die Frage, wie wohl sich jemand in
seiner Wohnumgebung fühlt, unterstreicht auch Evolutionsbiologin
Elisabeth Oberzaucher, wissenschaftliche Leiterin von Urban Human und
Mitglied des aspern-Beirats. „Pflanzen
und Wasserelemente sind ganz mächtige Instrumente, um Freiraumqualität
zu erhöhen. Pflanzliches Grün sorgt
dafür, dass wir mehr soziale Interaktionen haben, gesünder sind und
besser denken können. Es kann gar
nicht genug Grün in einer Stadt sein.“
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„Sozialverhalten sagt
viel über Qualität eines
Aufenthaltsortes“

Natürlich seien Dachbegrünungen gut
im Sinne des Mikroklimas, „aber das
Grün, das wir sehen, hat umfassende
Auswirkungen auf die Psyche. Insofern ist es wichtig und gut, dass in
der Seestadt mehr bodennahes Grün
dazukommt, das jeder im Blick hat.“
Dass dafür der robuste Freiraum, der
unter anderem für Veranstaltungen
und Markttage gedacht war, nun
anderswo entstehen muss, findet
Oberzaucher gut – als Teil des Lernprozesses einer Stadt. Begleitet werden
die Veränderungen durch Messungen
zum Aufenthaltskomfort im Freien,
wie Raumplanerin Carina Huber vom
Planungsteam der Seestädter Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 erzählt:
„Es geht nicht darum, nur einfach
etwas sichtbar zu verändern. Wir
möchten Instrumente, die wir bereits
im Bereich Klimawandelanpassung
haben, zusammenzuführen. In mikroklimatischen Messungen sehen wir
Zusammenhänge sehr gut und können
so künftige Planungen justieren.“ Und
Kollegin Barbara Völker-Perkonigg,
Landschaftsplanerin, unterstreicht:
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„Viele Maßnahmen in Sachen Bepflanzungen und Beschattungen sind nicht
offensichtlich, haben aber eine starke
Wirkung.“

In mikroklimatischen
Messungen sehen wir
Zusammenhänge sehr
gut und können so
künftige Planungen
justieren.
Carina Huber

Kritisches Reflektieren. Dass als
Erkenntnis aus dem bereits Umgesetzten die Beete zu Füßen der Bäume
nun bepflanzt werden, sieht Elisabeth
Oberzaucher, als „extrem positiv. Es
ist gut, wie die Stadt Wien durch kritisches Hinschauen und Reflektieren
nachbessert und für künftige Projekte
lernt.“ Sie begrüße sehr, sagt die
Evolutionsbiologin, dass im Norden
der Seestadt vieles, was im zuerst
realisierten Süden gelernt wurde,
gleich umgesetzt wird.
Dass in der Planung der Seestadt viele
Untersuchungen und Befragungen der
Bewohner in die Weiterentwicklung
einbezogen werden, sieht Oberzaucher
auch in anderen Bereichen als außerordentlich wichtig an: „Man muss sich
anschauen, wie man es managen kann,
dass so viele Menschen auf engem
Raum zusammenleben können und
es nicht zu Konflikten kommt. In der

Fotos: Luiza Puiu.

Gut angelegt. Grün am Dach
fürs Mikroklima, Grün am
Boden für die Psyche.

Mehr Grün für die Seestadt
– dieses Frühjahr wurden
im Seeparkquartier zu
den bereits bestehenden
86 Bäumen weitere 25
gesetzt. Die großen, bis
zu 30 Jahre alten Platanen
helfen, das einzusparen,
was in der Stadtentwicklung
besonders wichtig ist: Zeit
zum Anwachsen und Reifen.
Mehr als 1000 Quadratmeter
Grün in Augenhöhe mit
Stauden- und Gräserbeeten
tun der Seele und dem
Mikroklima gut. Diese
Bepflanzung in Bodennähe
wird von einem Forschungsprojekt der Evolutionsbiologin Elisabeth Oberzaucher
von der Universität Wien
begleitet. „Wir kombinieren
Wahrnehmungs- und

Erregungsphysiologie,
Verhaltensbeobachtung
und Befragungen, um zu
untersuchen, wie das Grün
auf die Menschen wirkt“,
sagt die Expertin. „Es geht
darum, zu dokumentieren,
wie lange die Menschen
sich hier aufhalten und
was sie hier machen. Das
Sozialverhalten ist ja immer
ein guter Indikator für die
Qualität eines Aufenthaltsortes. Je mehr positive
soziale Interaktionen es gibt,
desto sicherer kann man
sein, dass die Gestaltung
der Umgebung stimmt.“ Bis
Ende des Schuljahres – und
bereits seit März – werde
hier evaluiert, 10 Personen
sind an dem Forschungsprojekt beteiligt. Ziel ist es
auch hier, für kommende
Gestaltungen der Freiräume
in der Seestadt – und
darüber hinaus - zu lernen.

Ausruhen. Möglichkeiten zur

Verbunden. Das Wasserspiel im
Yella-Hertzka-Park ist eine der
vielen Kombinationen von Grün und
Wasser in der Seestadt.

Entspannung gehören in den
öffentlichen Raum.

Seestadt wurde hier beispielsweise
ein besonderes Augenmerk auf jene
Zonen gelegt, die einen stufenweisen
Übergang vom Privaten zum Öffentlichen haben.“ Es gebe vor allem
dann Konfliktpotenzial, wenn privat
auf privat und privat auf ganz öffentlich trifft. „Wenn man Pufferzonen
einplant, sind Probleme viel seltener
zu erwarten“, so Oberzaucher. Als
gutes Beispiel nennt sie ein von querkraft und Idealice geplantes Wohnbauprojekt, das im Pionierquartier
entstand und schon Zeit hatte, seine
Qualitäten zu zeigen. Hier wurden
zwischen den Maisonettenwohnungen
über der Tiefgarage Grasflächen
zugeordnet. Zäune gibt es nicht, alles
wurde am Ideal der freien Passage
und des kommunikativen Austauschs
zwischen Bewohnern und Nachbarn
ausgerichtet: „Das ist wunderbar umgesetzt in einem stufenweisen Übergang
zwischen öffentlichen und privaten
Flächen. Hier merkt man auch, dass
dieser private Freiraum wahnsinnig
viel genutzt wird und dass es keine
Zäune, Schilfmatten oder sonstigen

Blickschutz braucht – das ist immer ein
gutes Zeichen dafür, dass Gestaltung
gut funktioniert“, sagt Oberzaucher.
Der Dorfcharakter, den viele Menschen
an der Seestadt schätzen, komme ja
gerade durch die Begegnungen: „Dass
man sich auf gemeinsam genutzten
Freiräumen informell begegnet, ist ja
das Kernstück dessen, dass es soziales
Miteinander gibt. Das klappt in der
Seestadt großartig.“
Erweiterter Wohnraum. Stadtleben
funktioniere schließlich nicht in
den Gebäuden, sondern zwischen
diesen, betont die Wissenschaftlerin.
„Daher muss das Hauptaugenmerk
in der Stadtplanung darauf liegen,
was zwischen den Häusern passiert
– das ist für die Lebensqualität der
Menschen besonders wichtig. Wenn
die Flächen zwischen den Gebäuden
hochqualitativ und nutzbar sind,
werden sie als erweiterter Wohnraum
gesehen und erhöhen die Qualität der
Gebäude, die rundherum sind.“
Ein gutes Beispiel – sowohl für die
lernende Stadt als auch für den erwei-

terten „Wohnraum“ – wäre hier auch,
wie öffentlich zugängliche Räume
mehrfach genutzt werden: Plante man
für den Bildungscampus im Pionierquartier noch sehr großzügige Schulfreiräume und Sportbereiche, die für
Mehrfachnutzung ab 17 Uhr und am
Wochenende geöffnet werden, so hat
man im zweiten Bildungscampus im
Quartier „Am Seebogen“ das Prinzip
komplett umgedreht: Die FreiluftSchulsportflächen befinden sich im
öffentlichen Raum. „Basketball-,
Volleyball- und Fußballplätze sind für
die Schülerinnen und Schüler da, aber
wenn sie sie nicht nutzen, sind sie zu
jeder Tages- und Nachtzeit öffentlich
zugänglich“, erklärt Peter Hinterkörner. „Das wird stark angenommen,
die Planung war ein unmittelbares
Learning aus dem Pionierquartier.“
Dass die U-Bahn-Trasse ein Dach für
diese Sportplätze bietet, war ebenfalls
eine Neuerung: „Die Grundidee war,
dass eine U-Bahn, die ja auch etwas
Trennendes in einem Park sein könnte,
durch die Nutzungsangebote als Teil
des Parks angesehen und entsprechend
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Ressource Wasser nutzen. Noch mehr
Belebung soll auch durch Wasserelemente in die Seestadt kommen, die
im Zuge des Programms „klimafitte
Musterstadt“ der Stadt Wien besonders
großzügig umgesetzt werden konnten.
Zu den bereits bestehenden Brunnen in
der neuen Fußgängerzone des Seeparkquartiers kommen nun auch ein großes
Wasserspiel, etliche Nebelstelen,
Trinkbrunnen und mehrere Schaumdüsen hinzu. Hier können Bewohner
und Besucher Abkühlung an heißen
Tagen finden. „Wasser ist besonders
dann mächtig, wenn man mit ihm
auch interagieren kann“, sagt Elisabeth
Oberzaucher. „Wenn ich Kinder sehe,
die ihre Schuhe ausziehen und ins
Wasser hüpfen, ist das ein wunderbares Zeichen, dass es gut ankommt.“
Wer in der Seestadt vom Thema
Wasser spricht, sollte aber auch unter
die Erde schauen – gerade im Norden
der Seestadt, wo mittels Schwammstadtprinzip mit einem unterirdischen
Regenwasserspeicher gearbeitet wird:
„Anfallendes Regenwasser so schnell
wie möglich in den Kanal zu transportieren ist Denken des vorigen Jahrhunderts“, sagt Hinterkörner. „Es gilt, das
Wasser nutzbar zu machen, indem man
es an so vielen Flächen wie möglich
zum Versickern bringt. Das unterstützt nicht nur das Baumwachstum,
sondern hilft auch bei Starkregen.
Wenn das Wasser nicht in wenigen
Korridoren zu einem reißenden Bach
wird, sondern an vielen Orten versickern kann, kann etwa die Überflutung
von Kellern verhindert werden.“ Diese
Komponente des Klimawandels käme
ihm in Diskussionen zu kurz, gerade
weil Überflutungen in den vergangenen Jahren ja vielerorts zunehmen.
„Vielmehr wollen wir die Ressource
Wasser nutzen. So lernen auch wir
Planerinnen und Planer laufend dazu.
Gerade das ist ja eine große Stärke der
Seestadt. Wir können hier sehr schnell
umlenken und adaptieren.“
Besonders innovativ ist die Umsetzung
einer intelligenten Entsiegelung im
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Belebt. Beim „Holzwohnbau“
konnten die Bewohner mitreden,
wie sie sich ihren zukünftigen
Freiraum, den „Canyon“ wünschen:
als Begegnungszone und
Jugendspielplatz.

Wir bieten sehr
niederschwellig die
Möglichkeit, über
die Qualitäten der
Seestadt zu sprechen.
Barbara Völker-Perkonigg

Quartier „Am Seebogen“, wo man –
wie in so vielen Bereichen der Seestadt
– größtmögliche Offenheit für viele
Nutzungseventualitäten bewahren,
gleichzeitig aber viele Versickerungsflächen schaffen wollte. Dort, wo man
heute noch nicht wissen kann, was
der Nutzer von morgen braucht, gilt
es intelligente Maßnahmen zu finden,
wie eben die Schwammstadt: Deren
großen Versickerungsflächen sind nur
teilweise an der Oberfläche sichtbar,
es bleibt genug Platz für Rad- und
Fußwege, Spiel- und Sportplätze. Dafür
ist aber ihr Untergrund so aufgebaut,
dass hier viel Regenwasser zurückgehalten wird und die Bäume viel mehr
Wurzelraum bekommen als in der
Stadt sonst üblich. Sie sind besser mit
Wasser versorgt, gleichzeitig werden
Starkregenereignisse abgepuffert. Das
Mikroklima wird außerdem durch
die erhöhte Verdunstungsleistung der
Bäume verbessert.
Für andere Stadtteile austesten. In
der Seestadt geht es generell ja oft
darum, Dinge auszuprobieren und
vorzuleben, von denen dann andere
Stadtteile, nicht selten auch über
Österreichs Grenzen hinaus, lernen
können. Nicht allein für die Bewohner
der Seestadt, sondern auch für andere
wird getestet und analysiert. Und für
künftig zu errichtende Quartiere vor
Ort werden die Erkenntnisse gleich
in die Konzeption aufgenommen. Zur
Gestaltung des öffentlichen Raums gibt
es in der Seestadt konkrete Einbeziehungen der Bevölkerung. „Das ist ein
durchgehender Prozess, indem wir
gemeinsam nochmal reflektieren und
sehr niederschwellig die Möglichkeit
bieten, darüber zu sprechen, welche
Qualitäten die Seestadt hat – und auch
anhand von dem, was wir hier hören,
wird immer wieder nachjustiert“,
beschreibt Barbara Völker-Perkonigg.
Wichtig sei ihr, dass es hierbei nicht
um ein „Beschwerdemanagement
gehen soll, sondern auch um ein
Mitgestalten. Denn Lernen bedeutet
nicht, dass einer aufschreit und die
anderen alles umstellen, sondern dass
man gemeinsam Verbesserungen findet
– und immer noch besser versteht, was
die Menschen hier brauchen.“

Fotos: Patricia Weisskirchner,Luiza Puiu, beigestellt.

gestaltet wird“, sagt seine Kollegin,
Barbara Völker-Perkonigg. „Sie ist nun
ein sehr belebter Ort, an dem gespielt,
gebouldert und geturnt wird.“

Interview

David Knapp von Seestadtmobil:
„Ersatz fürs Erstauto“

David Knapp ist Experte
für Verkehrswesen und
-wirtschaft.

Wie kamen Sie auf die Idee, ein speziell auf
die Seestadt zugeschnittenes Carsharing anzubieten?
David Knapp: Ich war einer der ersten Bewohner
der Seestadt, bin Verkehrsplaner und fand es
spannend, wie ein geplantes Mobilitätskonzept für
die Bewohner funktionieren kann. Ein wichtiges
Rückgrat davon war ja Carsharing. Denn wenn
das Konzept der Stellplatzreduktion, das man in
der Seestadt wollte, aufgehen sollte, brauche man
viele Maßnahmen. Es gibt die Buslinien, S-Bahnund U-Bahn-Anbindung, Leihradstationen
und inzwischen auch immer mehr CarsharingOptionen. 2018 dachte ich, das probiere ich selbst
aus – und zwar low budget: Ich nehme
ein Auto, mache selbst eine Website und
eine Buchungsplattform und riskiere das
einfach. Den Start machte ich mit dem alten
Auto meines Vaters. Statt Werbung gab es
selbst gemachte Plakate, die ich aufgehängt
habe. Und bald sprach es sich via Mundpropaganda herum und ich musste Autos
dazukaufen.

Fahrt trägt man die zurückgelegten Kilometer ins
Fahrtenbuch ein und bekommt einmal im Monat
eine Rechnung. Über die Seestadtmobil-App kann
man auch Fahrzeuge reservieren.
Was ist der Vorteil, wenn nicht immer ein großer
Konzern hinter dem Carsharing-Konzept steht?
Die persönliche Identifizierung vor Ort. Mir
war es wichtig, von und für die Seestadt ein
Angebot zu schaffen – ohne 20-seitige AGB,
ohne Stornoregeln, einfach easy. Das schönste
Feedback war: Das ist wie ein Privatauto. Je
mehr man vorschreibt, desto mehr Missbrauch
gibt es. Wir beobachten ein großes Commitment
von allen. So kam es oft vor, dass die
Autos von den Benutzern geputzt
wurden. Und indem wir mit den
Mitgliedern in direktem Kontakt sind,
beispielsweise durch die Mitgliederversammlung, kriegen wir mit, wo es
Verbesserungsbedarf gibt. So sind wir
auch zum Siebensitzer gekommen,
weil vermehrt Leute, die sonst immer
mit Öffis unterwegs sind, damit auf
Urlaub fahren wollten. Ein großer
Anbieter kann nicht so individuell
auf die Wünsche eingehen, weil er
österreichweit dasselbe anbieten muss.
Wir aber können flexibel reagieren.

Unsere Autos
wirken wie
Privatautos,
die Benutzer
kümmern
sich darum.

Wie stark wird der Service heute genutzt?
Stark, wir haben rund 160 Mitglieder. Mir
war wichtig, dass unsere Autos wirklich
als Ersatz für das Erstauto gesehen werden
können. Und so wird es auch verwendet:
die kürzeste Fahrt waren 3 Kilometer
zum McDrive, die längste war ein Urlaub nach
Deutschland mit 2000 Kilometern. Inzwischen
wäre es schwieriger, zwei Wochen mit einem
Auto weg zu sein, weil diese laufend reserviert
sind. Da die Nachfrage so groß war, haben wir
nun auch fünf anstatt wie bisher drei Autos. Nun
kann man auch wieder spontan eines buchen.
Wie genau läuft Ihr Carsharing ab?
Es ist sehr einfach gestaltet – man registriert sich
einmalig, braucht den Führerschein als Nachweis, wird freigeschaltet und kann schon zum
Standplatz gehen. Dort findet man den Schlüssel
in einem Schlüsselsafe und fährt los. Nach der

Wie bringt man Menschen dazu, Dinge zu teilen?
Die Usability muss passen. Wenn Carsharing
teuer ist oder ich 20 Minuten zum Auto gehen
muss, nutze ich das Angebot nicht. Aber in
der Großstadt ein eigenes Auto zu besitzen, ist
unattraktiv. Wenn in der Seestadt funktionieren
soll, dass es weniger Stellfläche gibt, braucht es
Angebote wie das unsere. Es gibt ein attraktives
Öffi-System, ich brauche keinen Stellplatz, spare
viel Geld für Winterreifen, Reparaturen, Pickerl
und so weiter. Wenn ich dann aber doch ab und
zu ein Auto benötige, ob für einen Transport oder
einen Ausflug, warum soll ich dann nicht ein
wenige Minuten entfernt geparktes nutzen?
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Mit dem Baubeginn von Robin soll in der Seestadt
der nachhaltigste Workspace der Stadt entstehen.
Dabei treffen jahrhundertealtes Bauwissen und
technologische Innovation aufeinander.
Von Ellen Berg

A

m Anfang stand eine wichtige
Frage: Was können die Architekten und Entwickler eines
hochmodernen Gebäudes heute noch
von den alten Kirchenbaumeistern
lernen? Eine Menge, wenn es um
klimaneutrales Bauen geht: „Massive
und kompakte Bauweise mit bestmöglicher Speicherfähigkeit und
reduzierten Glasflächen in der Fassade
waren früher und sind heute immer
noch die bauphysikalischen Grundregeln, um mit stark reduzierter Gebäudetechnik ein konstantes Raumklima
über das ganze Jahr gewährleisten zu
können“, erklärt Martin Feuerstein,
Geschäftsführer der 2226 AG. Dessen
Gebäudekonzept 2226 wird in Robin
zum Tragen kommen und steht für
konstante Temperaturen zwischen 22
und 26 Grad. „Es werden dabei zwei
jeweils 38 Zentimeter dicke Ziegel
verwendet; darüber kommt innen
wie außen ein klassischer ZementKalkgrundputz und ein Finish aus
Kalkputz“, erklärt er den Aufbau der
Wände. Angst vor finsteren Arbeitsplätzen ist dennoch unnötig: „Die
raumhohen, innen angeschlagenen
Fenster und tiefen Laibungen reduzieren die direkte Sonneneinstrahlung
und gewährleisten trotzdem eine gute
Belichtung der Räume“, so Feuerstein.
„Weniger ist mehr.“ Er hat sich mit
seinem Konzept für einen „Weniger
ist mehr“-Ansatz und gegen den Trend
der letzten Jahrzehnte zur technischen
Hochrüstung entschieden. Denn
dieser und die damit verbundene
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Haustechnik seien kostenintensiv und
halten oft nicht, was sie in Sachen
Energieeinsparung und Komfortgewinn versprechen. Außerdem werde
die Lebensdauer durch die komplexe
Hochtechnisierung
tendenziell
verkürzt, „da die Architektur ohne
die Haustechnik nicht mehr funktionsfähig ist“, so der Architekt. Er
setzt stattdessen auf die Nutzung der
Wände und Decken als Dämm- und
Speichermasse, auf korrekte Verhältnisse von Fassaden- und Fensterflächen, Materialien und Proportionen:
„Das ist mit der Rückbesinnung auf
alte Bauweisen gemeint“, erklärt er.
Mit diesem nachhaltigen Konzept
wollen das Immobilienunternehmen

Wohltemperiert. Robin Seestadt
verbindet alte Kirchenbauweise
mit reduzierter Technik.

Soravia und die renommierten Baumschlager Eberle-Architekten nun den
nachhaltigsten Workspace der Stadt
schaffen, der mit Nachtauskühlung
im Sommer und der Nutzung der
thermischen Trägheit und Abwärme
im Winter für die durchgehend gut
temperierten Arbeitsplätze sorgt. „Es
zeichnet sich durch den größtmöglichen Einsatz natürlicher, recyclingfähiger Baumaterialien, einer langlebigen Bauweise gepaart mit smarter
Technologie und der Nutzung erneuerbarer Energiequellen aus, welches
nahezu ohne Haustechnik auskommt“,
freut sich Raphael Lehmann, ESGManager der Soravia. Die bei allen
geplanten Objekten bereits in einer
frühen Phase das am besten geeignete
Energiesystem aussucht und einsetzt.
Lernen und Gelerntes. Die Zusammenführung von lang erprobten
Bauweisen und darauf abgestimmter
Innovationen hat bei Robin schon
vor Baubeginn Mieter überzeugt, wie
Projektleiter Gerhard-Emanuel Rieger
berichtet: „Eines der drei geplanten
Gebäude ist bereits erfolgreich vermittelt. 2024 wird die Privatuniversität
Schloss Seeburg einziehen und somit
vom Mieter im Technologiezentrum
Seestadt zum Eigentümer in einem der
Bürokomplexe von Robin Seestadt.
Ein Teil der Erdgeschoßflächen wird
an die Seestädter Einkaufsstraßengesellschaft vermietet, die dort unter
anderem einen Gastronomiebetrieb
ansiedeln wird. Ab 2024 wird mit
gutem grünen Gewissen buntes Leben
einziehen – in den Büros sowie mit
Gewerbe und Gastronomie in den
Erdgeschoßflächen.“
„Inspirierende Heimat“. Womit die
Seestadt weiter Menschen und Unternehmen anzieht, die offen für neue
Technologien und Konzepte zu klimaresilientem Leben und Arbeiten sind.
Was für Lehman gut nachvollziehbar
ist: „Die Seestadt steht für Hightech
und Innovation, es haben sich bereits
eine Vielzahl entsprechender Unternehmen angesiedelt und auch der
Ausbildungssektor ist stark präsent.
Was innovationsgetriebene Unternehmen anzieht, die in der Seestadt
eine junge, wachsende und inspirierende Heimat finden und diese
mitprägen möchten.“

Foto: Jaroslav Gereg

Altes Wissen für
klimaneutrales
Arbeiten

Erprobtes
ausbauen

Interview

Zwei Pioniere der Seestadt-Architektur haben sich nach ihren beruflichen
Erfolgen auch privat in der Seestadt
niedergelassen.
Von Ellen Berg

F

ritz Oettl und Ursula Schneider haben als Bauträger
und Architektin in der Seestadt Geschichte
geschrieben: Ihr Baugruppenprojekt JAspern am
Hannah-Arendt-Platz war 2014 das erste fertig gestellte
Wohnhaus in der damals noch brandneuen Seestadt. Auf
diesen Erfahrungen aufbauend haben die beiden dann das
Projekt Seeparq entwickelt, das 2021 fertig gestellt wurde.
Und sich im selben Jahr dafür entschieden, in der Seestadt
nicht nur zu bauen, sondern auch zu leben.

Fotos: Luiza Puiu

Wie prägt die nachhaltige Urbanität der Seestadt Ihren
beruflichen und persönlichen Alltag?
Oettl: Ich bin begeisterter Seestädter. Das städtebauliche
Konzept liefert eine überzeugende Lebensqualität mit viel
grünem Freiraum, kaum Autos auf den Avenuen, mit der
U2 direkt ins Grätzel und umgekehrt in 20 Minuten in die
Stadt, mit der S-Bahn in kürzester Zeit zum Hauptbahnhof.
Schneider: Ich pendle derzeit zwischen der Seestadt
und der Josefstadt. Wäre die Seestadt nicht nachhaltig
konzipiert worden, so wäre sie für mich nicht in Frage
gekommen. Dass sie städtische Qualitäten aufweist, erlebe
ich vor allem persönlich, wenn ich hier ebenso schnell wie
in der Josefstadt meine Einkäufe erledigen kann und ebenso
wie dort kein Auto benötige. Was
für mich jedoch mehr zählt, ist
die Möglichkeit, am Abend direkt
schwimmen zu gehen.
Wieviel Pionierwissen steckt
in nachhaltigem Wohnen und
Arbeiten in der Seestadt am
Beispiel Ihrer Baugruppenprojekte
JAspern und Seeparq?
Schneider: Unsere beiden Häuser
können sicher als Vorreiter im
nachhaltigen Bauen bezeichnet
werden. Ich konnte hier meine
ganze Erfahrung einbringen und
mit meinen Fachplanern innovative Wege gehen, weil Fritz Oettl
als Bauträger dies eingefordert
und mitgetragen hat.
Oettl: Das Pionierwissen zu
Baugruppen ist eigentlich ein
Crowd-Phänomen, denn alle

Baugruppen helfen einander mit Wissensaustausch. Auf
diesem Vorwissen aufbauend konnte JAspern sehr gut und
sicher entwickelt werden. Daraufhin konnte mit Seeparq
ein weiterer Schritt in Richtung Haus der kurzen Wege
und der Synergien zwischen Arbeiten und Wohnen riskiert
werden. Seeparq basiert eigentlich auf dem traditionellen
gemischt genutzten Stadthaus mit Wohnungen, Büros
und Geschäften, aber eben mit dem neuen Plug-In der
Shared Facilities. Diese sind gemeinsam nutzbare Räume,
aber auch eine synergetisch ausgelegte Haustechnik, die
wechselweise die Büros und Wohnungen zum richtigen
Zeitpunkt mit angenehmer Kühlung versorgt. Ein
besonderes Highlight im Seeparq ist daher der Coworking
Space Lakefirst mit 110 Arbeitsplätzen, Lounge, Kitchen,
Event Space, Workshop Spaces und Schwimmteich. Damit
gibt es in der Seestadt auch ein Premium-Angebot, um
Arbeiten und Wohnen in eine gute Balance zu bringen.
Das ist in Kombination mit dem tollen Angebot an Kinderbetreuung und Schulen hier ein wirkliches Asset für Väter
und Mütter, die berufstätig sind oder wieder einsteigen
möchten, um nur eine Zielgruppe zu nennen.
Was haben Sie aus den Projekten gelernt, und wie
werden Sie Ihre Konzepte weiterentwickeln?
Schneider: Ich musste beispielsweise lernen, dass das Wort
Kühlung bei manchen Nutzenden falsche Erwartungen
schürt. In der ökologischen Art, wie mein Team und ich das
planten, setzt diese erst ein, wenn natürliche Maßnahmen
nicht mehr ausreichen. Sobald aber ein mechanisches
System vorhanden ist, wird „das volle Programm“ erwartet:
Jalousien tagsüber offen, Fenster in der Nacht zu, volle
Kühlung den ganzen Sommer. Daher würde ich bei einem
nächsten Wohnbau überlegen, wieder auf das Kühlen zu
verzichten oder ganz genau die erwartbaren und auch nicht
erwartbaren Temperaturen zu definieren, und vor allem
zu definieren, dass Kühlen im ökologischen Wohnbau
nur zum Kappen der Temperaturspitzen verwendet wird
und dass intelligentes Sommerverhalten wie Abschatten,
Nachtlüften, leichte Kleidung
absolut unverzichtbar sind.
Welche Erfahrungen lassen sich
für die Lernende Stadt nutzen?
Schneider: In Zukunft müssen
vor allem auch die Baustoffe noch
viel mehr nach ihrer Ökobilanz
ausgewählt werden, Rückbau
und Entsorgung sollten ernster
genommen werden. Das Wissen
dazu ist da. Ob Städte zukunftsfähig sind, entscheiden die
Rahmenbedingungen, die für ihre
Entwicklung geschaffen werden.
Oettl: Aus meiner Sicht ist die
Projektentwicklung der Seestadt
per se ein Beispiel, wie Stadtentwicklung mit einem mutigen
Konzept, Evaluierung und
Feedback ständig weiterentwickelt und verbessert wird.
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Interview

„Stadt ist nie fertig“
Seit Jahrzehnten begleitet Kurt Hofstetter die Seestadt.
Zunächst in der Stadtplanung, jetzt als Koordinator der
Internationalen Bauausstellung Wien, deren Schlusspräsentation auch in der Seestadt stattfinden wird.
Und natürlich als Bewohner, denn Hofstetter ist selbst
überzeugter Seestädter.
Wie haben Sie die Entwicklung von den ersten
Schritten bis zur heutigen Seestadt erlebt?
Kurt Hofstetter: Das war am Beginn der 1990er-Jahre, als
ich meine ersten Schritte in der Stadtplanung gemacht
habe. Damals wurde erstmals beschlossen, das Flugfeld
Aspern zu entwickeln, mit einem spannenden Masterplan von Rüdiger Lainer, der aus unterschiedlichen
Gründen nie umgesetzt wurde, erst zehn Jahre später
wurde ein neuer Anlauf gestartet. Zu dieser Zeit war ich
in der Stadtplanung zuständig für den 22. Bezirk. 2003
bekamen wir den Auftrag, ein Team zu bilden, in dem
auch die Grundeigentümer vertreten waren.
Was hat den neuen Masterplan ausgezeichnet?
Als Johannes Tovatt uns seinen Masterplan übergab,

12

aspern workflow

sagte er: Und jetzt müsst ihr ihn zerstören. Was er damit
gemeint hat, war, dass wir ihn nicht zu streng befolgen
sollten. Es war eine klare Haltung darin enthalten
und er hat uns vertraut, auf ihr aufzubauen und sie
weiterzuentwickeln. Das habe ich sehr geschätzt. Das
ist definitiv eine der großen Lehren, die ich aus der
Seestadt gezogen habe: dass es Raum für Entwicklung
geben muss. Mit Flächen, die am Anfang noch nicht
determiniert sind. Schließlich weiß man nie, was in
fünf oder zehn Jahren gebraucht wird. Das war auch
der Grund, warum wir nach dem Masterplan als erstes
einen Wettbewerb zum öffentlichen Raum gemacht
haben – wir wollten den öffentlichen Raum nicht als
das verstehen, „was übrig bleibt“, wenn die Gebäude
gebaut sind, und dann ein bisschen behübscht wird.
Der öffentliche Raum ist die Grundlage der nachhaltigen Stadtentwicklung.
Die Mischung von Wohnen und Arbeiten ist großes
Thema in der Seestadt – war auch das von Anfang an
so vorgesehen?
Ja, das war es. Das Verhältnis in der Donaustadt ist
sehr unausgewogen und dadurch wird Verkehr über
die Donau erzwungen. Wenn man das entlasten
möchte, muss es mehr Arbeitsangebot im Norden
geben, insbesondere wenn ständig Wohnungsangebot
dazu kommt. In den letzten Jahren hat sich das in der

Foto: Luiza Puiu.

IBA-Koordinator Kurt Hofstetter im
Gespräch über die Entstehung der
Seestadt, Erfahrungen und Lerneffekte.

Interview
Quartiersentwicklung stark durchgesetzt. Damals war es
noch eher ein Experiment.
Ungeplante Räume, weniger Stellplätze zur Reduktion
des Verkehrs, Mischung von Wohnen und Arbeiten
– ist man diesen neuen Konzepten auch mit Skepsis
begegnet?
Da gab es auch auf unserer Seite ein paar Lerneffekte.
Viele Menschen haben einfach nur eine Wohnung
gesucht und gefunden, hatten aber keine Idee, wo sie
da hinziehen – für die gab es einige Überraschungen.
Auch, weil die Vermittlung allgemeiner Informationen
über Bauträger noch nicht eingespielt war.
Welche Probleme gab es?
Beispielsweise hatten wir die Idee, „Aneignungsräume“
zu schaffen, die die Menschen für sich gestalten sollten.
Die waren dann einfach mit Autos vollgestellt. Auch
der Gehsteig, der aus Gründen der Barrierefreiheit
nur drei Zentimeter hoch ist, wurde nicht als solcher
erkannt und dann einfach als Parkplatz genutzt. Aber es
ist in der Seestadt vorgesehen, dass man zu Fuß geht.

der IBA war ein „Heimspiel“ für mich. Was wir in der
ersten Phase hier gemacht haben, war ja selbst schon
so etwas wie eine IBA – da waren so viele Prozesse
neu, so viele Dinge noch nicht verankert. Wir mussten
noch viel ausbreiten, das heute in der Stadtentwicklung
selbstverständlich ist. Das Grundverständnis und die
Kultur, die sich daraus bei allen Akteuren, bei den
Unternehmen ebenso wie bei den Verwaltungsstellen
entwickelt hat, hat die Zusammenarbeit sehr erleichtert.
Das Thema der IBA ist „neues soziales Wohnen“.
Warum haben Sie dieses gewählt?
Wir haben ein Thema gewählt, in dem Wien stark ist
und viele Institutionen hat, die man nicht erst aufbauen
muss. Aber der Druck ist enorm, dieses Qualitätslevel
zu halten. Wien hat ein enorm dichtes Netz des sozialen
Wohnens aufgebaut – aber dadurch ist man weniger
flexibel, wenn es Veränderungen von außen gibt. Es ist
aufwändig, ein so großes Schiff auf einen neuen Kurs
zu bringen. Die IBA hat die Aufgabe, neue Ansätze zu
finden, Erfahrungen möglichst gut zu nutzen – eben im
Sinne der lernenden Stadt. Wir stellen weniger Einzelprojekte in den Vordergrund, sondern die Quartiersentwicklung – die vielen kleinen Maßnahmen, die sehr
erfolgreich sein können, aber nur, wenn sie koordiniert
sind, ein starkes Quartier ergeben.

Wie geht man damit um in der Kommunikation?
Kommunikation ist ganz essenziell. Damit haben
wir schon vor dem Masterplan begonnen – so waren
beispielsweise Vertreter der umliegenden KleingartenWelche Lektionen kann man aus der Seestadt ziehen?
und Siedlungsvereine jederzeit zu den PlanungsEtwas, das gut gelungen ist, war die Implementierung
sitzungen eingeladen. Gemeinsam hatten diese Vertreter
der Baugruppen. Hier hat man Zellen geschaffen,
auch eine Stimme in der Jury zum Masterplan.
die aufgrund ihrer Zusammensetzung
Nach der Besiedelung war das Stadtteilselbstständig agieren können, die sich
management enorm wichtig. Beim Einzug
selbst organisieren können. Menschen,
gab es ein Willkommenspaket, Betreuung,
Was ist die IBA_Wien?
die gemeinsam ein Haus planen können,
Gesprächsrunden. Wir haben die FacebookIBA ist die Abkürzung für
können sich auch ein Umfeld schaffen, das
Gruppen, die sich gebildet haben, genau
Internationale Bauaussieht man an der „Essbaren Seestadt“, bei
beobachtet – immer, wenn Missverständstellung. Die Tradition
Co-Working-Konzepten, bei den Kulturangenisse oder Unmut aufgekommen sind, haben
der Bauausstellungen
boten. Das würde ich als wichtigen Zusatz
wir dazu Informationsveranstaltungen
ist bereits über 100
für das soziale Wohnen mitnehmen. Eine
gemacht.
Jahre alt: Mitte des 19.
andere wichtige Lektion ist das WohnumJahrhunderts wurde es
feld, der Umgang mit der Erdgeschoßzone.
Das große Thema dieser Ausgabe ist die
üblich, bautechnische
Es muss gelingen, ein Umfeld zu schaffen,
„lernende Stadt“ – wie würden Sie als
Neuerungen auch in
wo man sich auch draußen aufhalten kann,
Stadtplaner dieses Konzept beschreiben?
Weltausstellungen
zu präsentieren. Mit
wo man sich auf kurzen Wegen auch zu Fuß
Ich denke „lernende Stadt“ heißt, dass es die
der IBA_Wien 2022
versorgen kann.
Bereitschaft und die Möglichkeit gibt, sich
wurde erstmals in Wien
den ändernden Bedingungen laufend anzueine Internationale
Sie selbst wohnen in der Seestadt, wie
passen. Selbstkritisch zu reflektieren. Zu
Bauausstellung ins
erleben Sie den Prozess nun als Bewohner?
verstehen, dass Stadt nie fertig ist. Jede Stadt
Leben gerufen. Wien
Als ich beruflich wegging aus der Seestadt,
verändert sich gezwungenermaßen – aber
stellt sich damit die
habe ich meinen Kollegen einen Wunsch
ob sie lernt, ist eine bewusste Entscheidung.
Aufgabe, wegweisende
mitgegeben: Passt auf, dass ihr nicht an
Es bedeutet sich proaktiv und bewusst
Lösungsvorschläge und
Schwung verliert! Das passiert leicht, dass
anzupassen, statt nur auf äußeren Druck zu
Zugänge zu den Herausman die erste Phase perfekt umsetzt und
reagieren. Das spüre ich in der Seestadt sehr
forderungen unserer
den Rest dann ein bisschen „abwurschtelt“.
stark.
Zeit zu entwickeln. Im
Zentrum steht das Thema
Aber das sehe ich überhaupt nicht. Es ist
des „neuen sozialen
so viel passiert, so viel gelernt worden. Es
Haben Sie deshalb die Seestadt als eines der
Wohnens“. Weitere
freut mich zu sehen, wie alle Beteiligten
Projekte für die IBA_Wien (Internationale
Informationen siehe auch
dieses Projekt mit so viel Herzblut weiterBauausstellung Wien) ausgewählt?
Seite 23.
entwickeln. (BW)
Die Kooperation mit der Seestadt im Rahmen
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Spaziergang

Expertin Cornelia Dlabaja
ist an der Universität Wien
am Institut für Europäische
Ethnologie als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, wo
sie auch ihre Dissertation
über aspern Seestadt
als Stadtteil im Werden
verfasste, für die sie 2021 mit
dem Theodor Körner Preis
ausgezeichnet wurde. Zudem
ist sie seit 2015 als operative
Leitung eines Forscherteams
des Instituts für Soziologie
und der FH Campus Wien
tätig, das im Rahmen des
Besiedelungsmonitorings
Wohnen und Wohnerleben in
der Seestadt erforscht.

Die Stadt im
Austausch
Die Stadt von morgen kommuniziert und wächst
mit ihren Bewohnern. Davon ist Stadtforscherin
Cornelia Dlabaja überzeugt und erklärt auf einem
Spaziergang durch die Seestadt, wie und warum
genau das hier so gut funktioniert.
Von Sandra Rainer
14 aspern workflow

Fotos: Patricia Weisskirchner, Luiza Puiu

W

o die Linie U2 endet, hört
auch die Anonymität der
Großstadt auf: Hier, in der
Seestadt kennt und grüßt man sich
und kann dem Lärm des Großstadtdschungels für kurze Zeit entfliehen.
Und dennoch wurde in diesem Stadtteil aus vollen Händen Urbanität gesät
und fleißig gegossen: Hoch gewachsen
stehen die modernen Wohnanlagen im
Wiener Norden, dazwischen aber viel
Platz für Stadtentwicklung und frühsommerliche Spaziergänge. „Wissen
Sie was?“, setzt Stadtforscherin
Cornelia Dlabaja an: „Bei meinem
ersten Besuch hier in der Seestadt im
Jahr 2014, waren ringsum nur Felder zu
sehen.“ Heute, nur wenige Jahre später,
findet man hier gemütliche Restaurants
und Modeboutiquen, genauso wie
eine Keramikwerkstatt oder einen
Hundesalon. Für die Wissenschaftlerin
der beste Beweis dafür, wie sich die
Seestadt weiterentwickelt.
Dlabaja ist studierte Soziologin und
Kulturwissenschaftlerin mit den
Schwerpunkten Wohnbau- und
Stadtforschung, soziale Ungleichheit,
Migration, Protestforschung und Stadtentwicklung. Zum Studieren zog es
die Wienerin nach Paris, Darmstadt
und wieder zurück nach Wien, und
auch in die Seestadt: „Im Zuge meiner
Forschungsarbeit habe ich phasenweise
in der Seestadt gelebt. Insgesamt waren

es fünf Monate.“ Warum? „Um Alltag
und Innenperspektiven des Stadtteils
zu erforschen.“

Vorausschauendes Denken. Aber,
verrät die Expertin, es gebe schon eine
Besonderheit, die bereits von Anfang
an da war – und zwar die gemanagte
Einkaufsstraße. „Die Bewohner waren
von Anfang an mit den Dingen des
Alltags versorgt. Es gab einen MiniSupermarkt, der sich jetzt zur beliebten
Bäckerei Leo (1) gemausert hat. Aber
auch die Bank und weitere Shops, bei
denen man schon immer Dinge für den
täglichen Bedarf gefunden hat.“ Es ist
dieses vorrausschauende Denken und
Planen, das man laut Dlabaja bei der
Stadtentwicklung jedenfalls über das
Erreichen von Umsatzzielen stellen
sollte. „So etwas, für die damals nur
rund 500 Menschen mit Aussicht auf
wenig Umsatz, aufzubauen, ist nicht
einfach, aber dennoch notwendig, um
weitere Bewohner und auch Unternehmen anzulocken.“
Für Dlabaja ist die Seestadt ein Stadtteil, der sich immer weiterentwickelt
und auch von seinen Bewohnern
und Nutzern lernt. Denn sie sind
es schlussendlich, die den Stadtteil
mitgestalten. „Es gibt Bewohner, die
hier wirklich jahrelang gemeinsam mit
Planern in Baugruppen mitgearbeitet
haben“, berichtet sie. Ganz oben auf
der To-do-Liste: Nachhaltigkeit und
Umweltschutz. Das sticht beim Schlendern durch die einzelnen Wohnhäuser
sofort ins Auge. An jeder Ecke sprießt
und gedeiht es und „hoch oben auf
dem Dach einiger Gebäude findet man
Gemeinschafts-Hochbeete“, erklärt
Dlabaja, während sie auf die oberste
Etage eines Hauses zeigt.
Sieht man sich in der Nachbarschaft
um, so könnte man fast meinen,
einen Hauch von Dorfromantik
zu spüren. Kinder, die in ihrer
Sandkiste spielen, freilaufende
Katzen, und ältere Damen, die
im Gemeinschaftsgarten hinterm
Haus fröhlich vor sich hin garteln.
Stichwort: Garten – unsere nächste
Station. „Der Seestadtgarten (3) ist
tatsächlich schon vor der Besiedelung
des Stadtteils entstanden.“ Dort wird
n-Gasse

Engagement. Seestadtbewohner arbeiten teils über
Jahre mit den Planern in
Baugruppen zusammen.
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ist nach wie vor
im Werden. Stadt
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brauchen Zeit zum
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Von Anfang an dabei. Seit dem Jahr
2008, als Cornelia den Masterplan
der Seestadt das erste Mal selbst in
den Händen hielt, hat die Forscherin
sichtlich einen Narren an diesem
Stadtteil gefressen. „Ich wollte wissen,
wie dieser Masterplan umgesetzt wird,
wie ein neuer Stadtteil aus dem Boden
wächst und sich die gegenwärtige
Stadtentwicklung vollzieht. Und ich
wollte erforschen, wer hier wohnen
wird und wie es sich in der Seestadt
tatsächlich lebt.“ Gesagt, getan. Dlabaja
übernahm die operative Leitung des
Besiedelungsmonitorings Seestadt
aspern und begleitet gemeinsam mit
ihrem Team seit 2015 erstmals für
die Stadt Wien wissenschaftlich den
Besiedelungsprozess eines neuen
Stadtgebiets.
Doch was ist es nun, dass das Leben
in der Seestadt so attraktiv macht?
„Einerseits die Chance, in einen neuen
Stadtteil zu ziehen“, so Dlabaja, „andererseits ist es der Wunsch, im Grünen
und vor allem mit Blick aufs Grüne zu
wohnen.“ Mehr Natur in Kombination
mit Urbanität haben sich die Menschen
mit Blick auf die Renderings, also den
Werbebildern der Stadtentwicklung,
versprochen. „Was man damals aber
nicht beachtet hat“, wirft die Stadtforscherin ein, „war die Tatsache,
dass die Seestadt zu Beginn natürlich
noch nicht fertig war und die ersten
Bewohner eingezogen sind, während
die Baustelle in vollem Gang war.“
Hippe Cafés oder tolle Shops? Gab es
damals natürlich noch nicht. Die Folge:
Die Erwartungen an eine grüne, urbane
Oase wurden nicht sofort erfüllt. Die
Kritik an der Seestadt flammte langsam
auf.
Menschen vergessen oftmals den
Faktor Zeit, der bei der Stadtentwicklung eine ganz wesentliche
Rolle spielt, hebt Dlabaja hervor:
„Dieser Stadtteil ist nach wie vor
im Werden!“ Stadtplanung sei
vergleichbar mit frisch gesätem
Gras. „Dieses braucht nun einmal
Zeit zum Wachsen, so wie die Stadt
selbst und die Nachbarschaft eben
auch“, erklärt sie, während wir am
Hannah-Arendt-Platz vorbeikommen.
Die Soziologin zeigt auf die gegenüber-

liegenden Restaurants: „Man muss
diesem Projekt einfach Zeit geben.“ Bis
2017 wurde kritisiert, dass es zu wenig
gastronomisches Angebot gäbe. Heute
laden hier hübsche Restaurants wie
das Portobello oder das See22 nebenan
zum Verweilen ein.

Josefine-Hawelka-Weg

Anna-Müller-Straße

Kuttelwascherweg
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Unternehmergeist.
Die Buchhandlung
Seeseiten ist von Beginn
an Teil der Seestadt.

seit 2011 ökologisch gegärtnert und für
biologische Vielfalt im urbanen Stadtteil gesorgt. Aufgrund der Baustellentätigkeiten musste der Garten 2014 in
den Südwesten siedeln. „Noch etwas,
das die Seestadt von heute und auch
morgen ausmacht: ihre wandernde
Infrastruktur“, erklärt Dlabaja.

Wachstum. Auch
das Grün wird, so wie
Bewohner und Infrastruktur immer mehr.

Einmal hier, einmal dort. Denn
„typisch für diesen Stadtteil ist, dass
viele Geschäfte zuerst als kleine
Pop-up-Stores in Erscheinung treten,
ehe sie sich zu größeren Unternehmungen weiterentwickeln“, erklärt die
Forscherin als wir von der Ferne die
zuvor schon erwähnte Bäckerei Leo
entdecken. Ein Vorzeigebeispiel, wie
wandernde Infrastruktur funktioniert.
„Zuerst als Mini-Store konzipiert, ist
sie nun einer der Treffpunkte für die
Seestädter.“ Oder auch „das Studentenwohnheim, das als temporäre
Lösung für eine bestimmte Fläche
gedacht war“. Werden diese Flächen
anderwärtig benötigt, so werden die
dort platzierten Einrichtungen an
einen anderen Standort übersiedelt. So
bleiben, laut der Stadtforscherin, sogenannte Möglichkeitsräume erhalten,
die je nach Bedarf unterschiedlich
genutzt werden können. Eine vielversprechende Herangehensweise, die,
so Dlabaja, ein Vorbild für zukünftige
Stadtentwicklungsprojekte sein wird.
Die vor allem auch neuen Unternehmen die Chance geben soll, sich
hier ein Business aufzubauen.
Nächster Halt: Unternehmen. Wir
sprechen gerade über die wirtschaftliche Entwicklung der Seestadt, als
wir am Buchladen Seeseiten (2)
vorbeikommen. „Ein Paradebeispiel für den Unternehmergeist der
Seestadt“, schwärmt die Expertin und
schweift kurz in die Vergangenheit ab,

16 aspern workflow

Die kleinen Unternehmen sind so wichtig
für die Nachbarschaft,
das soziale Gefüge.“
Cornelia Dlabaja

„denn diese Buchhandlung ist schon
von Beginn an Teil der Seestadt“.
Einst noch für ihren Mut belächelt,
entwickelte sich der auf den ersten
Blick unscheinbare Laden zur wohl
medial wirksamsten Einrichtung
der Seestadt – viel wurde und wird
darüber berichtet. Schließlich werden
regelmäßig Lesungen veranstaltet und
auch prominente Autoren präsentieren
hier gern ihre Werke. „Es sind genau
diese kleinen Unternehmen, die so
wichtig sind – für die Nachbarschaft
und das soziale Gefüge.“
Pioniere der Seestadt nennt Dlabaja
diese Unternehmen. „Sie machen
anderen Mut, sich ebenfalls hier anzusiedeln.“ Aber: Wie konnten sie so
erfolgreich werden? „Weil sie ständig
mit der Stadt und den Bewohnern
mitwachsen.“ Da wären wir also
wieder – bei der lernenden Stadt.
Unser Spaziergang endet, wo dieses
Lernen und Wachsen offensichtlich
wird – direkt am See. Selbst die
Seestadt-Expertin Cornelia Dlabaja
wird bei ihren Spaziergängen an
dieser Stelle immer wieder aufs Neue
überrascht: „Seht ihr die Häuser auf
der anderen Seite des Ufers? Noch
nicht allzu lange her, war hier nichts
außer Felder.“ So entwickelt sich die
Seestadt also ständig weiter. So lange,
bis vielleicht auch sie ausgelernt hat?
Ob das jemals der Fall sein wird,
kann uns selbst Cornelia Dlabaja nicht
verraten. Aber die Stadt wird es uns
wohl noch lehren.
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Bepflanzen
Grünflächen
gemeinsam gestalten.
seestadtgruen.at

Street
view

on erntefrischem, saisonalem
Gemüse aus dem eigenen Garten,
über einen Naturpark für Bienen und
Insekten bis hin zur Seestadt-Lounge zum
Entspannen im Grünen direkt vor der Haustür
bietet die Seestadt zahlreiche Freiflächen zum kreativen
und gemeinschaftlichen Erleben, Erforschen, Gestalten
von Ackerflächen, Grün- und Naherholungsinseln.

Schmausen
Im neuen See 22, mit
Blick auf die SeestadtLounge. see22.at

aha

Zahlreiche Initiativen und
Ideen für die Gestaltung
von Grünflächen gibt es in
der Seestadt. Zum Beispiel
im gemeinnützigen Verein
SeeStadtgrün. Dort enga-

Fotos: Luiza Puiu, Ioana Tigu/Verein SeeStadtgrün
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Die drei Schwestern Anna,
Bella und Clara sind Gebäude
in der Maria-Tusch-Straße 2,
zwischen deren Fassaden
sich ein Paradies für Bienen
und Insekten eröffnet. Der
schöne Naturgarten im Hof
der Wohnbauvereinigung
für Privatangestellte wurde
von Global 2000 als Teil
vom Nationalpark Garten,
Österreichs größtem Netzwerk
an individuellen Naturschutzgebieten, ausgezeichnet.
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M

it Rechen und Gießkanne
gerüstet, wässern,
pflegen und ernten Hobbygärtner*innen am Nordufer
des asperner Sees. Dort
vermieten die Ackerhelden
mit über 150 Bio-Jungpflanzen
vorbepflanzte Ackerparzellen
und stehen den Pächter*innen
auch mit Rat und Tat zur Seite.

Ga

se

as

-G

ic

oc

rim

Janis-Joplin-Prom

ix-K
emp

en

Bea
tr

om

r

St

lt-

Ar

e-

Ils

gieren und organisieren
sich derzeit 74 Vereinsmitglieder, Bewohner*innen
der Seestadt beim Garteln,
als Gießteams und für die
Errichtung der SeestadtLounge als Treffpunkt für
Nachbarn.
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Case Study

„Die Wirtschaft
näher zum
Menschen
bringen“
18

aspern workflow

Schon in diesem Herbst kann
man ihn beziehen: Der
Gewerbehof Seestadt als
zukunftsträchtiges Pilotprojekt
zeigt, wie man die Wirtschaft in
ein harmonisches,
funktionierendes Stadtquartier
integrieren kann.
Von Barbara Wallner

Pilotprojekt Gewerbehof.
Auf insgesamt 7500 Quadratmetern Gesamtfläche
entsteht der Gewerbehof
der Wirtschaftsagentur Wien
als smartes Gebäude für
produzierendes Gewerbe
und Handwerk. Flexibel
und kompakt sind hier
ganze Betriebe unter einem
Dach vereint, unterstützt
durch kurze Lieferwege,
durchdachte Logistik und
Flächen zwischen 50 und
500 Quadratmetern, die
angemietet und individuell
angepasst werden können.

Überzeugt. Rainer Holzer im
Gespräch über neue
Produktionsstätten und -wege.

Fotos: Rendering Gewerbehof Seestadt © Wirtschaftsagentur Wien / alice-vis.com, Mirjam Reither

D

ie Tischlerei, in die ihre
Lehrlinge zu Fuß kommen,
der Installateurbetrieb in der
Nachbarschaft, die Polstermanufaktur,
der man zwischendurch einmal bei der
Arbeit zusehen kann. Dieses Szenario
ist vor allem im städtischen Raum eine
Seltenheit. Die Wirtschaft ist für viele
von uns ein abstraktes Gebilde, von
dem wir in der Zeitung lesen. Wir assoziieren sie nicht mit dem Tischler, der
unseren Kasten baut, dem Installateur,
der unseren Geschirrspüler anschließt.
Die Wirtschaft ist in unserem Zuhause,
in unserer Nachbarschaft – und das soll
man sehen und wahrnehmen, wenn es
nach Rainer Holzer geht, Immobilienchef der Wirtschaftsagentur Wien: „Die
Wirtschaft muss wieder näher an den
Menschen heranrücken.“ Wer von uns
weiß schon so genau, was in unseren
Lebensmitteln verarbeitet ist? Wie eine
Couch entsteht? Holzer ist das ein Dorn
im Auge. Der jahrzehntelange Trend,
Wohnen, Produktion und Arbeiten in
getrennten und eigens geschaffenen
Vierteln stattfinden zu lassen, ist in der
modernen Stadtentwicklung längst als
Fehler entlarvt. Ein funktionierendes,
harmonisches Stadtquartier mischt
diese Nutzungen, lässt sie sinnvoll
interagieren.
Maßgeschneidert für die Produktion.
Hier kommt der neue Gewerbehof der
Seestadt ins Spiel: ein Pilotprojekt,
das dieses Konzept veranschaulichen
und als Vorbild dienen soll. Ansiedeln

sollen sich hier vor allem kleinere
und mittlere Unternehmen sowie
Handwerksbetriebe – Holzer nennt
etwa Glasereien, Möbelbauer und
Ähnliches als Beispiele: „Wir wollen
in unmittelbarer Nachbarschaft ein
Dienstleistungsangebot schaffen, das
ein neuer Stadtteil einfach braucht.“
Betriebe brauchen ein passendes
Umfeld, damit sie sich entfalten
können. In der Stadt ist das nicht
einfach – entweder begnügt man sich
dann mit Notlösungen oder verlässt die

„Der Gewerbehof
denkt die Kombination aus Stadt und
Produktionsinfrastruktur völlig neu.
Und er wurde
von Anfang an für
die Produktion
konzipiert.“
Rainer Holzer

Stadt, erklärt Holzer: „Man kämpft mit
der heranrückenden Wohnbebauung
und teilweise veralteten Gebäudestrukturen. Da ist es schwer, sich
weiterzuentwickeln und zu vernünftigen Bedingungen zu wirtschaften.“
Der Gewerbehof denkt die Kombination aus Stadt und Produktionsinfrastruktur völlig neu, so Holzer: „Ein
Sorgenkind ist immer die Logistik:
Man kann nicht gut parken, muss in
zweiter Spur be- und entladen, die
Verkehrsanbindung passt nicht. Das
macht den Alltag kompliziert und
frisst Zeit. Der Gewerbehof wurde von
Anfang an für Produktion konzipiert
und schafft all diese Probleme aus
dem Weg.“ Zur Ausstattung gehören
eine Sammelgarage, eine überdachte
Ladezone, in der sogar Sattelschlepper
Platz finden, Schwerlastaufzüge, großzügige Lagerflächen und eine zentrale
Entsorgung von Spezialmüll. Das
Gebäude selbst ist auch statisch an
die Bedürfnisse von produzierenden
Betrieben angepasst, mit entsprechend
breiten Gängen für E-Hubfahrzeuge
und hohen Deckentraglasten, so dass
in jedem Stockwerk produziert werden
kann.
Geteilte Fläche ist gesparte Fläche.
„Bisher sind Unternehmen – oft
mangels Alternativen – auf die grüne
Wiese gegangen und haben selbst
gebaut. Das kostet Platz“, meint Holzer.
Was sich sonst also in die Breite
ausdehnt, stapelt man hier – und
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sagt damit einem weiteren massiven
Problem den Kampf an: dem Flächenfraß. Auch Wien werde sich in den
nächsten Jahren der Diskussion stellen
müssen, wie man den Bedürfnissen
einer modernen Stadt gerecht wird,
ohne hektarweise Landschaft zuzubetonieren, ist Holzer überzeugt. Mit
Konzepten wie dem Gewerbehof sei
das möglich, die Betriebe teilen sich
Infrastruktur wie Logistikflächen,
Sanitäranlagen und Ähnliches. Dem
Thema Klimaschutz wird man auch im
Bereich der Energie gerecht, so ist die
PV-Anlage auf dem Dach eine Selbstverständlichkeit.
Gutes Ausbildungsnetzwerk. Eine
funktionierende Wirtschaft braucht
Zukunftsperspektiven – und die
sind nun einmal abhängig von den
Mitarbeitern der Zukunft. „Ganz in
der Nähe ist das Berufsschulzentrum,
wo Unternehmen ihre Lehrlinge rekrutieren können“, erklärt Holzer. Gleich
im angrenzenden Quartier errichtet die
Stadt Wien ein neues Zentralberufsschulgebäude für sechs kaufmännische
Berufe und die Berufsschule für Baugewerbe. Der Neubau für 7500 Schülerinnen ergänzt dann das Angebot der
bestehenden Bildungseinrichtungen in
der Nachbarschaft. Dies besteht derzeit
aus zwei Bildungscampussen der Stadt
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Platz für Neues. Produzieren im
Gewerbehof (re. vorne), rundum
Wohnen, Leben, Lernen.

Hier haben wir die
Chance zu zeigen,
wie Produktion
funktioniert. Dinge
wie 3-D-Druck werden
unsere Gesellschaft
und unseren Alltag
verändern.“
Rainer Holzer

Wien, dem Bundesgymnasium am
Maria-Trapp-Platz, einer Privatuniversität und der VHS Seestadt.
Wirtschaft – insbesondere Produktion
– muss man erleben, ist Holzer überzeugt. Gerade im Handwerk gibt es so
viel zu sehen. Und der Gewerbehof
macht es möglich: In der Erdgeschoßzone sind Schauräume der etwas
anderen Art geplant. Hier bewundert
man nicht fertige Produkte, hübsch
arrangiert und bereit zum Abholen.
Nein, die Produktion ist der Hauptdarsteller: „Hier haben wir die Chance
zu zeigen, wie Produktion funktioniert und sich entwickelt. Dinge wie
3-D-Druck werden unsere Gesellschaft
und unseren Alltag verändern – je
früher sich jeder und jede von uns
damit beschäftigt, umso besser.“ Wenn
man an der Erdgeschoßzone vorbeispaziere, müsse man sehen, dass Industrie
keine abgeschottete Geschichte sei,
sondern ein lebendiger, sich entwickelnder Bestandteil unseres Lebens.
Gute Anbindung, angenehmes Umfeld.
Insgesamt bietet der Gewerbehof Platz
für rund 40 Unternehmen, 200 neue
Arbeitsplätze sollen hier entstehen.
Das bedeutet: 200 Menschen werden
einen großen Teil ihres Alltags hier
verbringen, werden täglich von ihrem
Zuhause zum Gewerbehof pilgern.

Mehr Raum. So soll die
für 2027 geplante aspern
Manufactury aussehen.

Unternehmen müssen sich also
zwei Fragen stellen: Wie gut ist die
Verkehrsanbindung? Und: Fühlen sich
meine Mitarbeiter hier wohl?
Der Gewerbehof, gelegen in der
Sonnenallee 122, ist keine 5 Minuten
Fußweg von der U-Bahnstation
Seestadt entfernt, die Mittagspause
kann man im Sommer im benachbarten Seepark verbringen. Mit dem
Auto ist man in wenigen Minuten auf
der A 23 und mit der Fertigstellung
der bereits in Bau befindlichen Stadtstraße wird die Verbindung noch
effizienter sein. Diese wird massiv
zur Entlastung von Betrieben und den
Bewohnern der Donaustadt beitragen.
Die 3,2 Kilometer lange Straße wird
teilweise entlang der U2- bzw. der
Bahntrasse der S80 und der Regionalbahn nach Bratislava verlaufen und bei
Hirschstetten eine Anbindung an die
A 23-Südosttangente haben. Rund die
Hälfte der Stadtstraße wird übrigens
unterirdisch geführt, die restliche
Strecke ist 2–3 Meter tiefer gelegt.

Tipp: Sie suchen nach einem neuen Firmenstandort? Beim One-Stop-Service der Wien
3420 erhalten Sie einen schnellen Überblick
über sämtliche Angebote in der Seestadt.
Kontakt:
T: +43 1 774 02 74 3420
E: sales@wien3420.at
www.aspern-seestadt.at/sales

Idee macht Schule
Modern, effizient, nachhaltig – und genau zugeschnitten

Fotos: Schreiner, Kastler – Büro f. Kommunikation GmbH / schreinerkastler.at, Pichler & Traupmann Architekten ZT GmbH

auf die Bedürfnisse von EPU und KMU. Das ist es, was
Pilotprojekt mit Vorbildwirkung.
Primär möchte man Handwerk ansprechen – aber nicht nur. Wesentlich sei
es, eine produktive, vernetzte Community zu schaffen, erklärt Holzer „Wir
wollen keine Branche ausschließen,
es soll ein gesunder, interessanter Mix
werden.“ Die Flächen werden so übergeben, dass Unternehmen sie genau
an ihre Bedürfnisse anpassen können.
Die Wirtschaftagentur begleitet diesen
Prozess und überprüft auch gleich, ob
Förderungen möglich sind.
Ist der Gewerbehof einmal etabliert,
soll er als Best-Practice-Beispiel positioniert werden, mit Fokus auf den
Austausch von Know-how. Schließlich
sei es ja nicht das Ziel der Wirtschaftsagentur, nun überall Gewerbehöfe
hinzustellen, meint Holzer, vielmehr
möchte man Nachahmer finden:
„Unser Anspruch ist es, zu zeigen, dass
ein solches Konzept funktioniert und
zukunftsträchtig ist. So dass die Privatwirtschaft Interesse daran entwickelt,
es nachzumachen.“ Schließlich kann
die Zukunft nur dann eintreten, wenn
alle mitmachen.

bis 2027 auch mit der aspern Manufactory entstehen
wird. „Geplant ist sie als Anker für die Entwicklung des
Gewerbeschwerpunkts im Nordosten der Seestadt – im
Anschluss an das Quartier ,Am Seebogen‘“, erklärt
Erwin Größ, Geschäftsführer von STRABAG Real Estate
Österreich, die das Vergabeverfahren gewonnen hat. „Hier
schaffen wir Platz für Kreative, Handwerksbetriebe bis hin
zu Fabrikationseinrichtungen.“
Vom Designstudio oder der kleinen Werkstatt, Einzelbüros
oder Co-Working-Spaces bis hin zu ganzen Produktionsstätten, sie alle werden sich in der „aspern Manufactory“
wohlfühlen. Die Flächen können ab 50 m² gemietet
werden und sind so konzipiert, dass sie für eine Vielfalt
an Nutzungen passend sind. Gemeinsame Meeting- und
Nebenräume runden das Angebot ab. Der Produktion
bietet der robuste, mehrgeschoßige Vierkanter einen
Ladehof und eine großzügige Sammelhochgarage, mit
Parkplätzen für Kleinlaster ebenso wie für Pkw. Geräumige Lastenaufzüge werden alle Geschoße und deren gut
zugängliche Lagerräume erschließen. Der Baustart ist für
Ende 2025, die Fertigstellung Ende 2027 geplant.
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Empfehlung

Sozialdemokraten

Länder

Christlichsoziale

Großdeutsche

rechtlicher Rahmen

Hans Kelsen war nicht der Einzige, der Verfassungsentwürfe machte.

Wissen um die Grundfesten unseres Staates. „Ausstellungen
„Das Recht geht vom Volk aus.“
Und Karl Renner antwortete:
Angeblich hat Hans Kelsen damals
beziehungsweise
Kunst im öffentlichen Raum
haben
in Volk“
dergab
Interessant,
oder? „Das
gesagt:
es in der konstitutionellen Mon
archie eh schon. Aber „das Volk“
Dieses
gesetz
Herr
Professor,
Seestadt Tradition“,
freutSiesich
Gerhard Schuster,
CEO der
waren damals nur reiche Männer
lich festzuhalten
haben
und heute sind es Staatsbürgerin
ist blumig, aber
Recht, aber
Wien 3420, über
neueste
Projekt. „Es ist
auchab 16ein
nen uns
und Staatsbürger
Jahren.
ohnedas
rechtliche
irgendetwas
Relevanz!
Schönes soll
DEMOKRATISCHES
doch auch in
die Orga
Anliegen, RaumWenn
für
Street-Art
in
ihren
unterschiedlichsten
GRUNDPRINZIP
der Verfassung
nisation des
stehen. 1
Staates demo
Und die wählen den
Ausprägungen zu
schaffen
und sie allen Interessierten
kratisch ist,
Nationalrat, der die Gesetze
dann ist es eine
des Bundes beschließt.
zugänglich zu machen.
Die
Idee,
ein
so
anspruchsvolles
Demokratie.
Thema in Form einer Graphic Novel zu vermitteln und
diese – ganz im Sinne der Demokratie – wiederum in eine
Ausstellung im öffentlichen Raum zu übertragen, hat uns
Und was steht
sonst so Nicht
im BVG?
begeistert.
nur unsere Verfassung besticht durch ihre
Wie der Staat
funktioniert.
Letztlichdie Vermittlungsarbeit des Jüdischen
Eleganz, sondern
auch
basieren alle Normen
Museums Wien.“auf dem BVG.
Normen?

Michael Mayr 1

Robert Danneberg

Stefan Falser

Hans Kelsen 2

Michael Mayr 2

Entwurf Großdeutsche

Hans Kelsen 3

Hans Kelsen 4

Hans Kelsen 5

Aber er war der Einzige, der von
Anfang bis Ende dabei war, und
sein Entwurf wurde 1920 schluss
endlich im Parlament angenommen.

„Österreich ist eine
demokratische Republik.
Ihr Recht geht
vom Volk aus.“
Ah, dazu kenne
ich eine Anekdote!

Was ist das
für ein Blümchen?
Das ist Artikel 1:

Eine Norm sagt,
wer was soll. �

„Demokratie sichtbar machen“. Dort wurde eine
Ausstellung über Hans Kelsen und die österreichische
Verfassung anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der österreichischen Bundesverfassung im Oktober 2020 präsentiert.
„Ausgangspunkt für die Ausstellung
war, dass viel zu
Das BVG definiert den Staat …
ACH! Alle
Ja
RechtsNormen:
oder
wenige Menschen
in Österreich um die Bedeutung unserer
Gesetze, Verord
nein?
nungen! Außer
Verfassung fürdem
Demokratie
und Rechtsstaat wissen und
richten sich
die wenigsten
Bestimmungen
kaum jemand
Hans
Kelsen
–
den Architekten des BundesWas sagt
im BVG direkt an
das BVG
Staatsbürgerin
zu diesem
Verfassungsgesetzes
von 1920 – heute noch kennt. Dieser
nen und Staats
Thema?
bürger, sondern
an die uns
Organe Anlass, mit einer Ausstellung an
Umstand war für
des Staates.
Kelsen und die Erfolgsgeschichte unserer Verfassung zu
erinnern und mit einer Graphic Novel diese Themen einem
breiten Publikum zugänglich zu machen“, erklärt Danielle
Spera, die noch bis Ende Juni amtierende Direktorin des
Ehs, Grundprinzip, 60.
„Mit ‚Norm‘ bezeichnet man: daß etwas
sein oder
geschehen,
insbesondere
daß
Jüdischen Museums Wien.
Mit
dem
völlig
freien Zugang
sich ein Mensch in bestimmter Weise
verhalten soll.“ (Kelsen, Reine Rechtsam See wird das Wissen
lehre, 4).um Verfassung, Demokratie
und Rechtsstaat noch einmal mehr Menschen erreichen.
Spera: „Die aktuelle Zusammenarbeit mit der Wien 3420
ist für uns ein besonderer Glücksfall. Wir freuen uns sehr,
durch diese Kooperation nun die Möglichkeit zu haben,
im öffentlichen Raum die Themen Verfassung und Demokratie sichtbar zu machen. Dass wir in der Seestadt mit
diesen Inhalten insbesondere viele Jugendliche und junge
Erwachsene erreichen können, ist uns dabei ein großes
Anliegen.“
1

Graphic Novel. Wie Hans Kelsen unser
Miteinander in eine Verfassung goss.

18 – 19

Demokratie
sichtbar
machen
Lernen im Vorbeigehen über unsere
Verfassung und den Rechtsstaat.

I

n der lernenden Seestadt kann Wissen nicht nur buchstäblich im Vorbeigehen aufgesogen werden, sondern
macht auch noch Spaß. Das können Spaziergänger und
Badegäste heuer wieder ab dem 20. Juni feststellen, wenn
die Outdoor-Ausstellung „Was hat die Verfassung mit mir
zu tun?“ entlang des Nordufers des Sees an der zukünftigen
Promenade eröffnet wird. Als humorvoller Comicstrip zur
Geschichte, Gegenwart und Zukunft der österreichischen
Bundesverfassung vermittelt die Ausstellung mit amüsanten
Bildern und prägnanten Sätzen niederschwellig wichtiges
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Soll ich noch ein
Stück Torte essen? –
Ja oder nein?

Was soll ich?

2

Graphic Novel

Buchtipp:

Graphic Novel

Hans Kelsen 1

Wer sich nach der Ausstellung
am Bauzaun noch weiter mit
unserer Verfassung und vor
allem mit dem Leben und Wirken
Hans Kelsens befassen möchte,
hat auch dazu Gelegenheit: Die
Graphic Novel von Pia Plankensteiner und dem JMW ist im
MANZ Verlag Wien erschienen.
„Gezeichnet, Hans Kelsen“, ISBN: 978-3214-10052-0, 64 Seiten broschiert, 19
Euro. Erhältlich bei MANZ am Kohlmarkt,
in den Seeseiten, anderem führenden
Buchhandel und online.

Die zukünftigen Leuchttürme an den
Seeterrassen
Mit Soulier Real Estate und Moser
Wohnbau & Immobilien – Sieger des
Bietverfahrens „aspern urban waterfront“
der Wien 3420 – ziehen neue, spannende
Immobilienentwickler in der Seestadt ein.
Sie haben Großes vor: Zwei spektakuläre
Klimapioniergebäude zum Wohnen und
Arbeiten mit insgesamt 63.700 m² BGF.
Höchste Qualitätsansprüche begleiten
die Projekte, für die erstmals der neue
Seestädter Gebäudestandard aspern
klimafit angewandt wird.
MITMACHEN & LERNEN

Intelligente Architektur schafft den
Rahmen für co-kreative Nachbarschaft. Das Seestädter, ein Projekt
des ÖVW, das am Ostufer des Sees
in mehreren Gebäudeteilen entsteht,
ist Wiens erste co-kreativ geplante
Nachbarschaft. Mit der SchwarmIntelligenz der Nutzer*innen lernt und
zeigt es neue Wege für zukunftsfähige,
resiliente Strukturen zwischen
Wohnen, Arbeiten und Produzieren
auf. Partizipieren ist ausdrücklich
erwünscht unter dasseestaedter.at

what’s
next

oder online dabei sein via
livestream unter https://www.
aspern-seestadt.at/streams

Konzertante Uraufführung
Am 30. Juni feiert die
A-cappella-Oper „Ohne
August“ von Theresa
Hemedinger und Bernhard
Jaretz ihre Welturaufführung
in der Kulturgarage. Tickets
und Informationen unter Lake
Side Music Academy: vlma.at

SCHAUEN
Die IBA_Wien 2022, die Internationale Bauausstellung Wien
- Neues soziales Wohnen, wurde
im Februar 2016 gestartet und

Fotos: schreinerkastler.at, Luiza Puiu.

geht nun in ihr letztes Jahr!
Zahlreiche Neuentwicklungen
zum Thema wurden geplant, ein
Großteil auch umgesetzt und so
werden nun die gebauten Projekte
zu den eigentlichen Ausstellungsobjekten. Ab 23. Juni bis 18.
November 2022. iba-wien.at

PODIUMSDISKUSSION
Energiekrise, Flächenfraß,
Klimawandel – weltweit
suchen Forschung, Politik
& Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft nach
Lösungen für diese existenziellen Probleme unserer Zeit.
Wo und wie die Menschen
leben, wird maßgeblich
beeinflussen, wie sich das
Klima entwickelt und damit
die Lebensbedingungen
weltweit. Die Stadt als
Klimaschutzlösung?
Darüber diskutieren Stadtplanerin Helga Fassbinder,
der Wiener Planungsdirektor Thomas Madreiter,
die Energieexpertin Sigrid
Stagl und live aus den USA
zugeschaltet Klimaökonom
Gernot Wagner.
Am 8. Juni 2022, 18:00 Uhr,
VHS Kulturgarage. Anmeldung:

Tag der offenen Ateliers
Am Freitag, 10. Juni 2022 begrüßt die
Seestadt erstmals zum Tag der offenen
Ateliers. Fünf Kunststudios, wie jenes von
Bryant Rokyta im Bild, und zwei Kulturinstitutionen haben zwischen 16 und 20 Uhr ihre
Pforten für alle Interessierten geöffnet.
Außerdem gibt es zwei
geführte Touren durch die
Seestadt sowie eine
Ausstellungseröffnung.
Näheres unter aspernseestadt.at oder

!
Digital findet Stadt
Das Innovationslabor lädt
regelmäßig zu Fachveranstaltungen in die Seestadt.
Nächstes „Insight Innovation“Thema ist New Work.
Infos unter digital-findetstadt.at/
akademie/event/
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Fotos: VHS/Swoboda

Foto: PID/Christian Fürthner
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Ihr Raum für Kunst, Kultur
und Events
DIE Location für Musiktheater, Konzerte, Kabarett, Kammerspielproduktionen,
Events, Konferenzen, Ausstellungen, Lesungen, Publikumsgespräche und
Workshops.
Die Kulturgarage Seestadt ist ein moderner Veranstaltungsort mit Komfort und neuester Technik, Digiwall und
Streaming Möglichkeit. Der Zuckerkandl-Saal bietet ca. 370 Sitzplätze, das großzügige Foyer fasst bis zu 120 Plätze.
Persönliche Beratung und Kostenvoranschläge: Telefon: +43 1 891 74-122 400 od. vz.donaustadt@vhs.at

kulturgarage.at

Am-Ostrom-Park 18 | 1220 Wien

