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einleitung

EINLEITUNG

In den Jahren 2008 bis 2009 entwickelte Gehl das Handbuch 
„Partitur des öffentlichen Raums“ (kurz: „Partitur“) für aspern 
Die Seestadt Wiens, welches auf dem Masterplan von Tovatt 
Architects basierte.

Im Jahr 2018 wurde Gehl erneut in die Seestadt eingeladen, 
um sowohl eine Evaluierung der Nutzung des Handbuchs 
als auch der gebauten Seestadt vorzunehmen („Lessons 
Learned“). Diese Evaluierung konzentriert sich auf die 
wichtigsten öffentlichen Räume, die den Saiten der 
ursprünglichen Partitur entsprechen.

Neben dieser allgemeinen Evaluierung wurde auch ein 
Lessons Learned Dokument für die Rote Saite und eine 
Überarbeitung des Konzeptes für die Grüne Saite erstellt.

Das Dokument ist in drei Kapitel gegliedert:
1. Einleitung, die die Überlegungen des Lessons Learned 
Dokuments beschreibt, sowie eine kurze Bewertung der 
Partitur des öffentlichen Raums an sich.
2. Analyse von aspern Seestadt: Es wurde definiert, was 
„gut funktioniert“ und was „noch besser funktionieren könnte“.
3. Leitlinien zur Entwicklung von aspern Seestadt, 
basierend auf der Analyse (Errungenschaften feiern und weiter 
entwickeln; aus Fehlern lernen und im zukünftigen Prozess 
diesbezüglich Änderungen vornehmen).

ANALYSE EINLEITUNG

Analyse - aspern Seestadt

Was gut funktioniert und 

was besser funktioneren könnte

Rückblick - Die ursprüngliche Vision 

für aspern Seestadt und ein 

Überblick über den aktuellen Stand 

LEITLINIEN

Lessons Learned umgesetzt in 

Leitlinien, die sich auf Leben, Stadtraum, 

Gebäude und Prozess beziehen

1. 2. 3.

© Daniel Hawelka
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Die Partitur als Bewusstseinswandel 
- Leben, Stadtraum, Gebäudekante
2008 suchte die Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 nach 
einem Handbuch für den öffentlichen Raum. Gehls Antwort 
auf diese Aufgabenstellung war die Einführung des „Life 
- Space - Buildings“ Planungsprozesses, der zuerst das 
Leben, dann den Stadtraum und danach die Gebäudekante 
berücksichtigt. Dieser umgekehrte Zugang zur Stadtplanung 
hat sich bei der Entwicklung von aspern Seestadt als 
erfolgreich erwiesen. Die Abfolge „Life - Space - Buildings“ 
ist nun sogar Teil des täglichen Vokabulars rund um die 
Entwicklung des Projekts. Die Gestaltung des Stadtraums 
erfolgt stets vor jener der Gebäude. In diesem Sinne spielte 
die Partitur eine wichtige Rolle im Bewusstseinswandel 
der Wien 3420, der Stadt Wien und anderer Beteiligter 
(LandschaftsarchitektInnen, ArchitektInnen, IngenieurInnen, 
etc.). Auch innerhalb des vorliegenden Lessons Learned 
Dokuments verwenden wir den gleichen Ansatz: Leben, 
Stadtraum, Gebäudekante.

Gemeinsam planen - interdisziplinäre Prozesse
Um eine wirklich gute Stadtplanung zu garantieren, 
ist es wichtig, alle Kompetenzen einzubeziehen. 
Der Planungsprozess der öffentlichen Räume in 
aspern Seestadt hat wirklich gut funktioniert, da alle 
Kompetenzen zusammengearbeitet haben. Ein beteiligter 
Landschaftsarchitekt erwähnte Folgendes: Im Zuge der 

Planungen für die Seestadt wurde er zum ersten Mal als 
gleichberechtigtes Mitglied einer interdisziplinären Gruppe 
behandelt. Die Partitur wurde zwischen 2008 und 2009 
in einem interdisziplinären Prozess entwickelt. Diese Art 
der Zusammenarbeit sollte auch in Zukunft unbedingt 
beibehalten werden. Die Wien 3420 AG und die Stadt Wien 
spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie diesen Ansatz 
während der Planungsphasen strikt verfolgen.
 
Die Partitur - und ihre Botschafter
Heute mag die Partitur als physisches Dokument ein 
bisschen in den Hintergrund gerückt sein, dennoch ist 
es sehr positiv, dass jene, die in die Planung der Seestadt 
involviert sind, die BotschafterInnen dieses Denkansatzes 
sind. Dass diese Herangehensweise in die Arbeitsmethodik 
eingebettet wurde, ist etwas, auf das man stolz sein darf. In 
Zukunft wird es wichtig sein, neue BotschafterInnen mit 
diesem Denkansatz für die Planung des öffentlichen Raums 
zu gewinnen.

Ein zu ausführliches Dokument?
Ein mehrfach erwähnter Kritikpunkt ist die Anzahl der 
Seiten der Partitur und die dementsprechend überwältigende 
Menge an Planungsdokumenten für die Seestadt. Daher ist 
das neue Lessons Learned Dokument kurz und kompakt 
gehalten. Es ist allerdings immer noch als Ergänzung und 
Modifikation der ursprünglichen Partitur zu verstehen. 

ÜBERLEGUNGEN
Die Partitur ist ein physisches Planungsdokument, weches in der 
anfänglichen Entwicklung der Seestadt eine wichtige Rolle spielte. 
Mit dem Fortschreiten des Projektes und dem zunehmenden 
Detaillierungsgrad trat sie allerdings etwas in den Hintergrund, obwohl 
ihre Bedeutung immer noch essentiell ist.

Die Originalversion der Partitur im Netz: 
https://www.aspern-seestadt.at/downloads/partitur_des_oeffentlichen_raums
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Yella-Hertzka-Park

Maria-Tusch-Straße

Sonnenallee

Sonnenallee

Seepark

Maria-Trapp-
Platz

Hannah-Arendt-
Park

Einerseits, weil die Partitur Elemente beinhaltet, die 
nicht mehr mit der umgesetzten Realität übereinstimmen, 
andererseits, weil neue Erkenntnisse der gebauten Seestadt 
im Planungsprozess berücksichtigt werden.

Von Straßen für Autos - zu Straßen für alle
Die Partitur hat eine neue Art des Denkens auch in Bezug 
auf die Planung von Straßen eingeführt: Ihre NutzerInnen 
werden priorisiert. Dies ist heute in der Seestadt deutlich 
sichtbar und spürbar. Das ursprüngliche Straßenlayout 
hatte einen sehr traditionellen Ansatz mit einem starken 
Fokus auf das Auto – im endgültigen Design wird 
FußgängerInnen großzügig Raum gegeben. Dies spricht für 
die verantwortlichen VerkehrsplanerInnen, die den gesamten 
Planungsprozess im Sinne einer Vision von Straßen, die faire 
Bedingungen für alle Formen der Fortbewegung schaffen, 
umsetzen.
 
Blue-sky-thinking?
Die Partitur setzt einen visionären Standard für den 
öffentlichen Raum von aspern Seestadt. Dies ist ein guter 
Ansatz, da während der Detailplanung und der Umsetzung 
oft Kompromisse geschlossen werden müssen. Wir hoffen, 
dass die Visionen in der Partitur dazu beigetragen haben, die 
richtigen Entscheidungen im Kompromissprozess zu treffen, 
damit das Endergebnis den erwarteten Ideen so gut wie 
möglich entspricht. 

Neue Agenden stärken die gebaute Seestadt
Die Partitur ist zehn Jahre alt, und glücklicherweise hat sie 
sich durch die Neuausrichtung auf eine klimafreundlichere 
Planung und auf sanfte Mobilität spezialisiert – sogar 
ausführlicher als von der Partitur vorgegeben. Das 
Radwegenetz ist großzügiger als in der Partitur, was 
auf eine neue Ausrichtung auf den Radverkehr in Wien 
zurückzuführen sein dürfte. Das ist als sehr positiv zu 
bewerten.

Klimaanpassungsstrategien stehen heute weltweit hoch 
oben auf der Agenda, sind aber in der Partitur noch wenig 
entwickelt. Schon heute werden in den neuen Teilen der 
Seestadt erste Projekte zur Klimaanpassung umgesetzt. Ein 
noch stärkerer Fokus der Seestadt auf dieses Thema wäre 
sehr positiv zu bewerten. Klimaanpassungsmaßnahmen 
könnten bereits in vielen Projekten, die in den kommenden 
Jahren realisiert werden, integriert werden. So kann dieser 
Mangel in der Partitur durch die kommenden Projekte 
ausgeglichen werden.

Sonnenallee

Rote Saite

Blaue Saite

Grüne Saite

Netzwerk des öffentlichen Raums

Stand Mai 2018
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Die Analyse beruht auf Beobachtungen 
vor Ort und einer Reihe an Workshops mit 
beteiligten Stakeholdern. Der Vergleich mit 
der ursprünglichen Partitur des öffentlichen 
Raums aus dem Jahr 2009 bildet eine weitere 
Grundlage für die Analyse, da dadurch 
deutlich wird, welche Punkte gut umgesetzt 
wurden und welche noch verbessert werden 
können.

Das Ziel der Analyse ist es, sowohl die 
relevantesten, gut funktionierenden als 
auch die weniger erfolgreichen Konzepte 
aufzuzeigen. Darauf bezugnehmend werden 
schlussendlich Leitlinien entwickelt.

Die Stärken und Schwächen wurden an 
mehreren Orten in der Seestadt beobachtet 
und durch jeweils ein ausgewähltes Foto 
beispielhaft illustriert.

ANALYSE
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ANALYSE WAS GUT FUNKTIONIERT
Ein erster Abschnitt der Seestadt wurde bereits gebaut und entwickelt 
sich nun Schritt für Schritt zu einer lebendigen Stadt. Eine Reihe positiver 
Errungenschaften sind bereits spürbar und schaffen ein gutes Rückgrat 
für die weitere Entwicklung. Diese Doppelseite widmet sich den Stärken 
der gebauten Seestadt. 

Nachbarschaftsgefühl
Das positive Gemeinschaftsgefühl ist eine 
Errungenschaft. Das kann man zwar nicht planen, aber 
man kann es fördern. Es ist wichtig, die (zukünftigen) 
BewohnerInnen so weit wie möglich miteinzubeziehen 
und dadurch Eigenverantwortung für die Nachbarschaft 
zu etablieren. 

Lebendige Freiräume durch Überschneidung von Aktivitäten  
Der Masterplan und die Partitur betonen eine Reihe 
von Überschneidungen öffentlicher Räume und 
Funktionen (siehe Abbildung oben). Die lebendigsten 
Bereiche in der Seestadt sind heute jene Orte, an denen 
verschiedene Aktivitäten und NutzerInnen aufeinander 
treffen.

Die Rote Saite als erfolgreiche Einkaufsstraße
Es ist eine beachtliche Leistung, dass die errichtete 
Rote Saite, die Maria-Tusch-Straße, gut als 
Einzelhandels- und Restaurantstraße funktioniert 
– sie ist ein internationales Vorzeigeprojekt! Auch 
die Überschneidung verschiedener frei zugänglicher 
Freizeitmöglichkeiten in Kombination mit dem 
Einzelhandel ist ein gutes Beispiel.

Wenn öffentlich und privat zusammenarbeiten
Die Schaffung von einladenden Gebäudekanten und 
Randzonen, wo sich lebhafte und offene Räume 
formieren, ist essentiel. In der Seestadt gibt es eine 
Reihe von Randzonen, die wirklich gut funktionieren. 
Ihre Gestaltung kann als Vorbild für andere zukünftige 
Bereiche der Seestadt dienen.

© Google Earth
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Ein sicheres Stadtviertel
Die vielen Kinder und die vielen Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen, die sich frei im öffentlichen 
Raum der Seestadt bewegen, sind der Beweis eines gut 
funktionierenden und sicheren Verkehrsnetzes und das 
positive Resultat ganzheitlichen und rücksichtsvollen 
Planens. 

Freundliche Innenhöfe und Spielstrassen
Die halbprivaten Bereiche der Seestadt funktionieren 
an vielen Standorten sehr gut. Üppige, sonnige und 
einladende Höfe scheinen die beliebtesten zu sein. Die 
Spielstraßen funktionieren an vielen Orten gut, wobei 
den betroffenen Randzonen noch ein bisschen mehr 
Beachtung geschenkt werden könnte. 

Interdisziplinärer Prozess als Erfolgsrezept
Der interdisziplinäre Prozess, der die Planung der 
Seestadt geprägt hat, darf als wichtiger Teil der Seestadt-
DNA gefeiert werden. Wenn alle zusammenarbeiten 
(Stadt- und LandschaftsplanerInnen, ArchitektInnen, 
Stadtverwaltung, usw.), sind hochqualitative Resultate 
spürbar. Um das Potential ganz auszuschöpfen, 
können in Zukunft auch private Bauträger noch aktiver 
einbezogen werden.

Hochqualitative öffentliche Räume
Die öffentlichen Räume und Plätze der Seestadt 
haben im Allgemeinen eine hohe Qualität. Es ist sehr 
positiv, dass sich die besonderen Ambitionen aller 
in der Planung Involvierten im endgültigen Design 
widerspiegeln.

© Daniel Hawelka
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ANALYSE WAS BESSER FUNKTIONIEREN KÖNNTE...
Die Seestadt ist ein Vorzeigebeispiel für positive und erfolgreiche 
Stadtentwicklung, jedoch gibt es einige Punkte, die für die 
weitere Entwicklung verstärkte Aufmerksamkeit brauchen. Es ist 
ausschlaggebend, sowohl erfolgreiche Konzepte weiterzuverfolgen als 
auch aus Fehlern zu lernen.

Gebäude reagieren wenig auf das Potential ihrer 
Umgebung
Die Ausführung der Seestadt-Gebäude berücksichtigt 
klimatische Bedingungen oftmals zu wenig und reagiert 
kaum auf die unmittelbare Umgebung. Ein Beispiel 
dafür ist die Bebauung entlang des Hannah-Arendt-
Parks, welche kaum auf die Lage am Park reagiert. 

Überdimensionierung der Straßen
Durch lokale Bauvorschriften und oftmalige 
Gebäuderücksprünge wurden Straßen viel breiter als 
ursprünglich gedacht. Es bleibt ein gefühlt „leerer“ 
und wenig programmierter, nicht dem menschlichen 
Maßstab entsprechender Straßenraum zurück.

Nicht alle Altersgruppen und Interessen werden 
gleichermaßen berücksichtigt
Die Seestadt ist bereits ein lebendiger Ort, aber nicht 
allen Altersgruppen und Interessen wird ausreichend 
Raum mit entsprechenden Funktionen zur Verfügung 
gestellt. Es gibt zum Beispiel kaum Treffpunkte für 
Teenager und außerdem werden spezielle Funktionen 
an den Rand der Seestadt gedrängt (BMX Bahn, 
Kleingärten, Jugendzentrum).

Hierarchie, Übergänge und Verbindungen
Die geplante Hierarchie der Straßen ist nicht immer 
wie geplant ablesbar. Übergänge und Schnittstellen 
unterschiedlicher Straßenräume sind oft nicht 
klar genug und verlieren sich im „Patchwork“ 
unterschiedlicher Straßenbeläge. Die Verbindungen 
ins Umland sind schwach und schaffen keine gute 
Vernetzung mit den umliegenden Gemeinden.

! !

!!
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Zu viele harte Oberflächen
Grundsätzlich dominiert Asphalt in der Gestaltung 
der öffentlichen Freiräume zu stark. Dies hat 
nicht nur einen Einfluss auf die Klimaanpassung 
(z. B.: Hitzeinseln), sondern auch auf die 
Nutzung, da ursprünglich grüne Parks etwa durch 
Asphaltoberflächen verkleinert werden.

Erdgeschoßzonen haben Schwächen
Obwohl es einige sehr gut genutzte und gestaltete 
Erdgeschoßzonen gibt, sind einige Schwächen 
– wie zum Beispiel Müllräume, die in Richtung 
Einkaufsstraße orientiert sind, für den Handel 
ungeeignete Grundrisse sowie fehlender Zusam men-
hang von Funktion im Erdgeschoß und Gestaltung des 
öffentlichen Raums – bemerkbar.

Zeitliche Abstimmung von Prozessen
Der interaktive Prozess ist schon sehr positiv, dennoch 
ist die zeitliche Abfolge und Koordinierung eine 
Herausforderung. Dies wird zum Beispiel an der 
Roten Saite deutlich, wo die Position der Flexzonen 
entschieden wurde, bevor klar war, ob die jeweiligen 
Funktionen im Erdgeschoß diese sinnvoll nutzen und 
beleben können. 

Öffentliches und privates Investment und Design 
nicht immer aufeinander abgestimmt
Der Übergang vom öffentlichen zum privaten Bereich 
ist nicht optimal gelöst. Es gibt oft große Unterschiede 
des Bodenbelags zwischen privatem und öffentlichem 
Raum. Oft ist der private Bodenbelag von geringerer 
Qualität. 

!

!

!

!
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LEITLINIEN

Gehl untersucht immer zuerst das Leben, 
dann den Stadtraum und erst dann 
werden die Gebäude berücksichtigt. Um 
die ursprüngliche Vision der Seestadt 
bestmöglich umzusetzen, wurden Leitlinien, 
die sich auch hier auf diese drei Punkte 
beziehen, entwickelt. Ein weiterer Punkt, 
der speziell für die Evaluierung der Seestadt 
hinzugefügt wurde ist der Prozess. Dieser 
erwies sich als ausschlaggebend, da er die 
anderen drei Punkte maßgeblich beeinflusst. 
Die erarbeiteten Leitlinen basieren auf der 
Analyse der Stärken und Schwächen des 
bereits gebauten Teils der Seestadt. 
 
Die ursprünglich vorgeschlagene Partitur 
wurde weitgehend umgesetzt – mit einigen 
Erfolgen, die es verdienen, zelebriert zu 
werden. In manchen Bereichen fehlt noch 
der eine oder andere Feinschliff, sowie 
eine Verbesserung und Stärkung bereits 
vorhandener Qualitäten. 

© Daniel Hawelka
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LEITLINIEN LEBEN

1. DEN ALLTAG ZELEBRIEREN
„Die Seestadt kennt sich“. Das soll auch weiterhin so bleiben. Wichtig ist es, 
auch in Zukunft das Nachbarschaftsgefühl zu erhalten, vor allem, weil die 
Seestadt sich vergrößert und die Anonymität der BewohnerInnen dadurch 
zunimmt. Oft sind es nur kleine Interventionen, die ein alltägliches Miteinander 
unterstützen. Kann etwa eine Bushaltestelle so gestaltet werden, dass sie die 
Kommunikation fördert? Kann eine Sitzbank dazu einladen, Kontakt zwischen 
BewohnerInnen herzustellen? Denn der Lebensalltag ist der Ausgangspunkt 
für eine spannende Stadt. 

Für alle Altersgruppen und Interessen planen
• Die Seestadt im Wandel: die Veränderung des Gefüges 

an verschiedenen Alters- und Interessensgruppen und 
die zunehmende Vielfalt der BewohnerInnen im Auge 
behalten 

• In Zukunft auf alle Bevölkerungsgruppen, auch Teenager 
oder ältere Personen, mehr Rücksicht in der Planung 
nehmen

• Kinder repräsentieren mehrere Altersgruppen! 
Unterschiedliche Spielplätze sind gefragt: für 2- bis 5- 
Jährige, für 6- bis 8- Jährige, für 9- bis 12- Jährigen, usw.

Das Radnetzwerk stärken und ausbauen
• Die Erfolge feiern: das umgesetzte Radnetzwerk 

funktioniert sehr gut (und wurde sogar ausführlicher 
umgesetzt als in der ursprünglichen Partitur 
vorgeschlagen).

• Bei zukünftiger Planung das Radnetzwerk weiterhin 
priorisieren und optimieren – breitere Radwege, 
physische Abgrenzung zwischen Radweg und Straße 
in Erwägung ziehen, Radfahrerübergänge entsprechend 
der erwünschten Fahrspur anbringen, bessere 
Verbindungen ins Umland schaffen

Alltägliche und temporäre Treffpunkte stärken
• Alltägliche Treffpunkte generieren Leben – feiern Sie 

diese Orte! So kann zum Beispiel eine Bushaltestelle 
auch Sitzmöbel, Elemente für unterschiedliche 
Jahreszeiten und Unterhaltungsequipment beherbergen. 

• Wartebereiche als Zonen kennzeichnen und 
mit Multifunktionalität ausstatten: interaktive 
Kunstinstallationen, offene Bücherschränke, 
Spielelemente für Kinder, etc. 

Leben im halböffentlichen Raum unterstützt Leben im 
öffentlichen Raum
• „Das Leben beginnt an den Randzonen“ (Zitat Jan Gehl). 

Randzonen im Erdgeschoß mit privaten Terrassen oder 
kleinen Vorgärten ermöglichen. Dies garantiert attraktive 
Erdgeschoßwohnungen und unterstützt das Leben in den 
Seitenstraßen, Innenhöfen, etc.

• Balkone und Loggias sind auch eine sehr gute 
Möglichkeit, den Außenraum zu beleben (Hauptstraßen 
und Nebenstraßen).

• Die am besten funktionierenden Innenhöfe, die 
gut zwischen privat und halboffen unterscheiden, 
als „Best Practice“ wahrnehmen und im weiteren 
Entwicklungsprozess der Seestadt anwenden.



!
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LEITLINIEN STADTRAUM

Die klaren öffentlichen Raumtypologien, die in der Partitur erarbeitet 
wurden, sind bereits heute erkennbar, könnten aber in Zukunft in ihrer 
Individualität noch gestärkt werden. Außerdem ist eine gute Verbindung 
der unterschiedlichen Typologien untereinander und nach außen von 
Bedeutung. Bei der Planung der Freiräume muss das Mikroklima stets eine 
wichtige Rolle spielen. 

2. DIE ATTRAKTIVITÄT UND DIVERSITÄT 
DES STADTRAUMS WEITER STÄRKEN

Unterschiedliche Raumtypologien überlagern – Lebendigkeit 
• Mehr Schnittstellen, an denen sich unterschiedliche 

Typologien im öffentlichen Raum überlagern, kreieren 
und dadurch wichtige Treffpunkte unterschiedlicher 
NutzerInnen, Aktivitäten und Tageszeiten schaffen 

• Für die Zukunft: Überschneidungen bewusst in die 
Planung integrieren. Vom eigenen Erfolg lernen –  
z. B. Hannah-Arendt-Park: öffentlicher Park trifft auf 
Schulen, auf die Einkaufsstraße, Restaurants, Cafés, das 
Stadtteilmanagement, etc. 

Planen unter Berücksichtigung klimatischer Bedingungen
• Priorität: Auf klimatische Aspekte muss in der 

Gestaltung von öffentlichem Raum mit Bedacht 
eingegangen werden. So planen, dass die Sonne zum 
richtigen Zeitpunkt genutzt und bei Hitze vermieden 
werden kann.

• Schutz vor Wind, Sonne und Regen bieten und in 
Zukunft verstärkt auf Starkregenfälle und Hitzeinseln 
reagieren (weniger Asphalt und befestigte Oberflächen 
können dabei ausschlaggebend sein). Die Gebäude 
müssen dies auch unterstützen.

Stadträumliche Differenzierung – Identitäten schaffen
• Eine Identität der unterschiedlichen Raumhierarchien 

garantieren: Unterteilung in Hauptstraße, Seitenstraßen, 
Plätze, etc. und durch wiederholte identitätsstiftende 
Elemente verstärken, wie z. B. rotes Stadtmobililiar der 
Maria-Tusch-Straße

• Der Masterplan und die Partitur geben eine Hierarchie 
von Freiräumen vor: Jede dieser Typologien sollte 
maximal ausgeschöpft werden. Ein geplanter, grüner 
Park sollte auch wirklich grün umgesetzt werden – 
üppig mit Pflanzen und Bäumen ausgestattet. Grüne 
Zonen sollten den Platz wie vorgesehen ausfüllen und 
nicht durch befestigte Oberflächen ersetzt bzw. unnötig 
verkleinert werden.

Verbindungen innerhalb der Seestadt und nach Außen 
stärken
• Die Schnittstellen aufeinandertreffender Straßen 

innerhalb der Seestadt verbessern (Bodenbelag, 
Stadtmobiliar, Kreuzungen)

• Verbindungen in das Umland aufwerten: Nur so kann die 
Seestadt als eine gut eingebettete und lebendige Stadt 
wahrgenommen werden.
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Die ursprüngliche Partitur betont, dass die Gebäudekante eine stimulierende, 
positive Erfahrung der PassantInnen im öffentlichen Bereich sicherstellen 
muss. Im ersten Teil der gebauten Seestadt sieht man einige sehr gut 
funktionierende Gebäudekanten, die mit dem angrenzenden Freiraum 
Synergien bilden. Andere kommunizieren noch zu wenig mit dem Außenraum. 
Die Erstellung einer robusten und gleichzeitig flexiblen Erdgeschoßstrategie ist 
in Zukunft notwendig. Der angrenzende Außenraum der Gebäude soll mehr 
miteinbezogen werden, inaktive Fassaden sowie zu viele Rücksprünge entlang 
wichtiger Saiten sollen vermieden werden.

3. NEUE GEBÄUDE, DIE DEN 
FREIRAUM UNTERSTÜTZEN

LEITLINIEN GEBÄUDE

Strategie für die Fassade schärfen
• Die Erdgeschoßzone braucht klare Vorschriften, die 

die Qualität der Fassade, die Anzahl der Eingänge, die 
Größe der Fenster und Öffnungen und die möglichen 
Funktionen (z. B. kein Müllraum auf der Einkaufsstraße) 
definieren.

• Kostenteilung vorgeben: mehr Budget für Gestaltung der 
Erdgeschoßzone als für die oberen Geschoße

• Immer einen Plan B für die Erdgeschoße haben, um auf 
veränderte Bedingungen reagieren zu können

Location, Location, Location – Reaktion auf die direkte 
Umgebung
• Eine standortspezifische Architektur schaffen: Die 

Gestaltung der Fassade und Erdgeschoßzone soll den 
Außenraum stärker berücksichtigen.

• Beispiel: Ein Gebäude an einem Park oder am 
See braucht eine andere Erdgeschoßfunktion und 
Fassadengestaltung als ein Gebäude in einer Seitenstraße 
(Balkone, Fenster mit Blickbezug zum See/Park, 
großzügige Gebäudekanten).

Gebäudekanten im Erdgeschoß – „Urban Floor Plan“ 
erstellen
• Gebäudekanten haben einen verhältnismäßig großen 

Einfluss auf die Belebung der angrenzenden Stadträume. 
Der Schwelle zwischen privat und öffentlich muss 
besondere Beachtung geschenkt werden

• Eine kollektive „Urban Floor Plan“-Zeichnung entlang 
wichtiger Straßen und öffentlicher Räume erstellen, die 
richtig positionierte und dimensionierte Innenräume 
schaffen, um das stattfindende Leben zu unterstützen

• Privaten Investoren einen Referenzkatalog mit 
vorgegebenen Bodenbelägen zur Verfügung stellen, 
um eine „Asphaltwüste“ und ein Patchwork 
unterschiedlicher Beläge zu vermeiden

Gebäude unterstützen Freiräume
• Rücksprünge von Gebäuden als Ausnahme, nicht 

als Regel: Um einen guten menschlichen Maßstab 
der Straßen zu erhalten, sollten Rücksprünge gezielt 
eingesetzt werden.

• In bestimmten Bereichen kooperative Baumassen-
Studien zwischen involvierten ArchitektInnen 
ermöglichen, um sicherzustellen, dass die 
unterschiedlichen Baukörper (Höhen, Rücksprünge, etc.) 
als Gesamtvolumen attraktive und gut dimensionierte 
Räume schaffen (komfortables Mikroklima – Schatten, 
Winde, etc. vermeiden)
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In Zukunft ist es wichtig, den bestehenden interdisziplinären Prozess 
weiterzuführen und zu optimieren, indem Arbeitsschritte besser aufeinander 
abgestimmt werden. Von großer Bedeutung ist es, von Fehlern und Erfolgen 
zu lernen und den Mut zu haben, Dinge die nicht gut funktionieren auch zu 
ändern – selbst wenn dies einen Mehraufwand bedeutet. Vieles wandelt sich 
und die Planung muss flexibel auf sich verändernde Gegebenheiten reagieren. 
Bei der Budgetierung gilt es, Prioritäten zu setzen, unnötige Investitionen zu 
vermeiden, um genug Budget für Grundlegendes zur Verfügung zu haben.

4. EIN KOLLABORATIVER UND 
INTERDISZIPLINÄRER PROZESS

LEITLINIEN PROZESS

Immer einen Plan B haben
• Nicht alles funktioniert so wie geplant: Schon im Vorfeld 

überlegte, kreative Plan B Strategien als mögliche 
Alternativen sind gefragt – etwa für Erdgeschoßzonen 
und Flexzonen.

• Testphasen und temporäre Übergangslösungen als 
Potential: Sie bieten die Chance, zu beobachten, ob 
Dinge funktionieren oder nicht. Es kann nachjustiert 
werden und Projekte können schließlich als dauerhafte 
Lösung implementiert werden.

Den interdisziplinären Prozess weiterhin stärken
• Planungs- und Bauprozesse müssen weiterhin verstärkt 

branchenübergreifend ausgerichtet werden.
• Zeitliche Abfolgen gut aufeinander abstimmen
• Kreativwerkstätten ermöglichen: nach dem Prinzip der 

Quartierswerkstätte, z. B. kollaborative „Urban Floor 
Plan“-Workshops und kooperative „Baumassen-Studien“ 

• Interne Vorbereitungsprozesse vor jeder Quartiers-
entwicklung, um z. B. zentrale Orte und ihre 
Anforderungen interdisziplinär zu betrachten und klar 
herauszuarbeiten

Aus Fehlern lernen und Erfolge zelebrieren!
• Die gebaute Seestadt weiterhin als Testfeld sehen, 

aus Fehlern lernen, aber auch Erfolge zelebrieren: 
Was hat nicht gut funktioniert, was hat besonders gut 
funktioniert und warum?

• Bei der Budgetierung gilt es Prioritäten zu setzen, 
unnötige Investitionen zu vermeiden, um genug Budget 
für Grundlegendes zur Verfügung zu haben. In Dinge 
investieren, die attraktive, an den Menschen angepasste 
Freiräume schaffen. 

Private und öffentliche Planung muss kooperieren
• Sowohl bei der Planung als auch bei der Ausführung 

müssen öffentliche und private Prozesse besser 
aufeinander abgestimmt werden. 

• Die Schnittstelle zwischen öffentlichem Straßenraum 
und privater Planung nicht als Grenze, sondern als einen 
Raum, in dem beide voneinander profitieren können, 
wahrnehmen.
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