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3. Konzept

Leben zwischen den Gebäuden

...to promote and support the creation of 
a self-sustaining community capable of 
offering provision for a range of employment 
opportunities, housing types and community 
facilities...

3. KONZEPT

3.1

3.23.1
Gedanken über einen 
neuen Stadtteil

3.3
Die städtebauliche 
Gesamstruktur

Die wichtigen 
Strukturbildner im 
Gesamtkonzept

Gedanken über einen neuen Stadtteil

 Die städtebauliche Planung für das ehemalige Flugfeld Aspern stellt sich 
als einmalige Gelegenheit dar, sich mit fundamentalen Planungsaufgaben in 
Mitteleuropa auseinanderzusetzen. Von allen öffentlichen Transportsystemen 
erschlossen, zwischen zwei Hauptstädten gelegen und mit einem 
Nutzungsprogramm konfrontiert, das sowohl hinsichtlich Vielfalt als auch 
Nutzungsintensitäten ein breites Angebot fordert, bietet das Entwicklungsvorhaben 
die Gelegenheit, Maßstäbe hinsichtlich neuer Stadtgebiete in Europa zu setzen.

 Die Herausforderungen und Probleme, vor die wir uns gestellt sahen, könnte 
man drei Kategorien zuordnen – und alle drei zählen zu den Schlüsselelementen 
großmaßstäblicher urbaner Entwicklungen:

 Die erste Kategorie bezieht sich auf das Gefüge zwischen den verschiedenen 
benachbarten Arealen, das sowohl „natürliche“ als auch „künstliche“, vom 
Menschen geprägte Gebiete einschließt.

 Wir begreifen das Flugfeld Aspern bezogen auf seine Lage, die Einbettung 
in die Landschaft, die Mischung der Funktionen und die geplanten öffentlichen 
Verkehrssysteme, als einzigartige Chance, sich den fundamentalen 
Herausforderungen urbanen Lebens zu stellen. Eine neue Entwicklung innerhalb 
der Stadt kann aber nur als gemeinsames Ganzes funktionieren. Die Ausbildung 
einer starken Identität muss scheitern, wenn die Grenzen zur Umgebung zu 
undeutlich sind oder nicht existieren.

 Kernpunkt unseres Ansatzes ist deshalb die Entwicklung einer dichten, 
kompakten, Identität stiftenden Raumstruktur, deren Qualität wir im weitesten 
Sinne als städtisch bezeichnen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beziehung 
zwischen Gebäude und Raum. Ihr Verhältnis bestimmt den Grad an Öffentlichkeit 
von Parkanlagen, Straßen und Plätzen.

 Die zweite Kategorie bezieht sich auf die Konzeption und Strukturierung des 
privaten und öffentlichen Verkehrs, seinen Einfluss auf die natürliche und gebaute 
Umwelt, seine Leistungsfähigkeit und Funktion.

 Unser Anliegen ist es einen Masterplan zu entwickeln, der Straßen und 
öffentliche Räume mit menschlichem, lebenswertem, Vertrauen schaffendem und 
sicherem Charakter generiert. Der städtebauliche Ansatz organisiert/reorganisiert 
die baulichen Strukturen zu einem ausgewogenen und doch spannungsreichen 
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Das östliche Seeufer mit der südlichen U-Bahnstation

...to ensure that the benefits of the 
development are available for all 

sections of the community...         

Gesamtsystem, in dem Verkehr und öffentlicher Raum nicht in Konflikt treten. 
Trotzdem sehen wir „Konflikte“ als gesunden Teil des urbanen Lebens und 
halten sie bis zu einem gewissen Maß für unausweichlich und damit für einen 
Bestandteil des Masterplans. Die Stärkung des Öffentlichen Verkehrs und die 
klaren räumlichen Beziehungen sind die beiden Hauptbestandteile für das 
Entwicklungspotenzial des Planungsgebiets.

 Die dritte Kategorie bezieht sich auf die Verteilung und Organisation der 
gemischten Funktionen – sowohl im kommerziellen und öffentlichen Bereich als 
auch in Bezug auf das Wohnen.

 Städte sind schon immer die Keimzelle für kulturelle Entwicklung. Sie sind 
Marktplatz für den Austausch von Gütern und Ideen und werden von den 
Widersprüchen und Konflikten der Gemeinschaft angeregt. Im Entstehungsprozess 
aus Planung, unvorhergesehenen Ereignissen und Neuplanung wird ihr Charakter 
physisch und emotional erfahrbar.

 Das heißt für uns: Eine inspirierende, offene und gesunde Umgebung, die 
Menschen, Plätze und Prozesse zu verbinden vermag, kann nur auf emotionalem, 
menschlichem Verhalten basieren.

 Die Integration und Vermischung verschiedener widerstreitender Funktionen 
ist eine der schwierigsten Aufgaben bei der Entwicklung und Erweiterung 
innerstädtischer Gebiete. Das Flugfeld Aspern bietet die einzigartige Gelegenheit, 
das öffentliche Leben der Universität, der Schulen, kulturellen Einrichtungen 
und Unternehmen miteinander zu verbinden und zum Schlüssel der zukünftigen 
Entwicklung zu machen. Stärke und Ausrichtung dieser Funktionen werden 
zweifelsfrei darüber entscheiden, ob die zukünftige Entwicklung erfolgreich 
verlaufen wird.

 Einige unserer Vorschläge sind bewusst offen gehalten – wir verstehen sie 
als dauerhaften rekursiven Ansatz, der auf Dialog, Überarbeitung und Anpassung 
setzt. Die vorliegende Arbeit soll unsere Herangehensweise bei der Entwicklung 
stadtplanerischer Strategien und Planungsansätze veranschaulichen. Wir 
hoffen, dass unsere Vorstellung von einer zukünftigen lebendigen Stadt einen 
Beitrag leistet, die Erwartung der Stadt und der in ihr lebenden Menschen an die 
zukünftige Gestalt des Flugfelds Aspern in die Tat umzusetzen...




