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Nördliches Viertel und Bahnhof
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Gewerbegebiete

Superblocks

3.3 Die wichtigen Strukturbildner im 
Gesamtkonzept

Nördliches Viertel, Bahnhof  und Geschäftsstraße

 Der Bahn-, U-Bahn-, Straßenbahn- und Busknoten am Nordrand des 
Planungsgebiets schafft ein sehr großes öffentliches Verkehrsangebot und 
verknüpft damit alle großen Verkehrsprojekte im Nordosten der Region. Diese 
Knotenfunktion ist ein Eckpfeiler des städtebaulichen Entwurfs für das Flugfeld. 
Sie wird die Mobilität der Bevölkerung weit über das Flugfeld hinaus erhöhen. 
Vor dem südlichen Bahnhofsausgang öffnet sich der großräumige Vorplatz. 
Dieser zentrale Bereich erhält seinen Charakter, neben dem Bahnhofsgebäude, 
durch daran angelagerte, überwiegend kommerziell genutzte Gebäude größeren 
Maßstabs und ist Teil eines Netzes von öffentlichen Räumen, die auf dem Areal 
zwischen den beiden Zufahrtsstraßen im Norden und der Ringstraße angelegt 
sind. Als Kontrapunkt zur „Grünen Mitte“ und mit dieser durch eine vitale 
Einkaufsstraße verbunden ist der Bereich vor dem Bahnhof als dynamischer 
Brennpunkt für das Gebiet konzipiert. 

Die grüne Mitte – und ihre Fortsetzungen nach Osten und 
Westen

 Der zentrale Park bildet mit seiner großen Wasserfläche den Nexus des grünen 
Netzes am Flugfeld Aspern. Straßen, Fuß- und Radwege, die langgestreckten 
Parkanlagen, alle orientieren sich zu diesem wichtigen öffentlichen Punkt hin. Die 
urbanen Nutzungen und signifikanten Gebäude am nördlichen und nordöstlichen 
Seeufer bilden einen attraktiven Endpunkt der zum Bahnhof führenden 
Einkaufsstraße.

Die Ringstraße

 Die Ringstraße ist eines der Schlüsselelemente in der räumlichen 
Struktur des Plans. Sie verbindet alle Hauptzufahrtsstraßen im Gebiet und 
unterstreicht das radiale Netzwerk der nachgeordneten Straßen und der grünen 
Fußwegverbindungen. Die Ringstraße bildet einen kreisförmigen Korridor 
zwischen dem vom Park dominierten Zentrum und der Peripherie des Gebiets. 
Auf diese Weise können weite Teile des Entwicklungsgebiets von diesem 
Ring aus wahrgenommen werden. Parks, städtische Achsen, wie etwa die 
Einkaufsstraße, sowie die verschiedenen Verkehrssysteme, hat man auf dieser 
wichtigen Straße stets im Blickfeld. Die Ringstraße wird durch ihre konstante 
Nähe zu allen wichtigen Funktionen zweifellos eine der wichtigsten Verteilungs- 
und Versorgungsarterien im „Kreislauf” des urbanen Lebens in dem neuen 
Stadtteil sein.

Gewerbegebiete

 Die östlichen Teile des Planungsgebiets sind für gewerblich genutzte Gebiete 
vorgesehen. Die genaue Ausformung gewerblicher Projekte hängt stark von 
den konkreten Anforderungen der künftigen Betriebe ab. Der Masterplan legt 
daher nur wichtige Prinzipien fest und lässt ausreichende Spielräume für die 
konkrete Nutzung und Bebauung. Üblicher Weise ist gewerbliche Bebauung von 
großflächigen und eher niedrigen Baukörpern und größeren Manipulationsflächen 
gekennzeichnet. Im Hinblick auf die Lage der Gewerbegebiete an der Ringstraße 
und an wichtigen Eingängen in das Gebiet sind jedoch in Teilbereichen 
gestalterische Prinzipien insoweit erforderlich als sie für den angestrebten 
Charakter bzw. die angestrebte Qualität der öffentlichen Räume relevant sind. 
Gebäude entlang wichtiger öffentlicher Bereiche sollen daher höher geführt 
und unmittelbar an den Straßenfronten errichtet werden, um ein städtisches 
Erscheinungsbild zu erzielen. 

Wissenschafts- und Bildungsquartier

 Am südlichen Ausgang der Endstation der U-Bahn ist Raum für ein 
Wissenschafts-, Forschungs- und Bildungsquartier reserviert, das bis zu 
300.000 m² BGF aufnehmen kann. Da die genauen Anforderungen der künftigen 
NutzerInnen noch nicht bekannt sind, bleiben die Aussagen des Masterplans für 
dieses Gebiet in Bezug auf Volumina, Blockzuschnitte und öffentliche Räume auf 
einem generellen Niveau. Wesentliches Planungsprinzip ist jedoch jedenfalls, 
dass dieses Quartier als Teil des städtischen Systems entwickelt werden soll, 
d.h. als urbanes Gebiet mit Gebäuden, die sich sowohl zur Straße als auch zum 
öffentlichen Raum öffnen. Eine zukünftige Hochschul- oder Forschungseinrichtung 
wird mit einer Vielzahl ergänzender Nutzungen in enger Verbindung stehen und 
damit Leben und Aktivität über den gesamten Jahresverlauf in dieses Gebiet 
bringen. 

Superblocks entlang der U-Bahn

 Diese so genannten „Superblocks“ sind ein wichtiges Element des 
Masterplanentwurfs. Sie wurden entwickelt um die U-Bahntrasse in Hochlage 
in die Bebauung integrieren zu können. Diese Baublocks verlangen intelligente 
Ideen in Bezug auf Struktur, Baumassen und Nutzung. Die Verschneidung von 
U-Bahntrasse und Gebäuden sollten als „Tore“ ausgebildet, Gebäude so dicht wie 
möglich an die Trasse herangebaut werden.
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Das Flugfeld Aspern bei Nacht
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