
Seite 32

4. Stadträume

Ziele und Grundsätze

 Gerade in einem sehr großen Gebiet wie dem Flugfeld ist eine starke Prägung 
und der Aufbau von Spannung wichtig. Während viele städtebauliche Planungen 
sich auf bestehende Wege, Grenzen und Flure stützen können, hat die Geschichte 
auf dem Flugfeld eine „tabula rasa“ zurück gelassen. Einzig das Rollfeld stellt ein 
aus der Vogelperspektive erlebbares Strukturelement dar. Weder der historische 
Bezug, noch mögliche Nutzungen rechtfertigten es letztlich, die Betonpisten 
zu einem bestimmenden Element der neuen städtebaulichen Entwicklung zu 
machen. Die städtebauliche Struktur und ihre Beziehung zur Umgebung musste 
und konnte daher völlig neu und selbstbewusst entwickelt werden. 

 Wenn eine Stadt fußgängerInnen- und radfahrerInnenfreundlich sein, 
menschliche Maßstäbe haben und vielfältige Nutzungen in kurzer Entfernung 
bieten soll, hat das System der öffentlichen Räume neben der technischen 
Funktionsfähigkeit einige grundlegende Leistungen zu erbringen.

  Es muss

• das Stadtgebiet in Teile gliedern, die auch für den zu Fuß gehenden 
Menschen überschaubar und erreichbar sind;

• allen Verkehrsarten und –teilnehmerInnen eine klare und intuitiv 
erfassbare Orientierung bieten;

• auch in der Bewegungsgeschwindigkeit des/der FußgängerIn in Nutzung 
und Erscheinungsbild abwechslungsreich sein;

• als sicher und angenehm empfunden werden;

• den Publikumsfrequenzen, die bei öffentlichen Einrichtungen wie U-Bahn- 
und Bahnstationen, Schulen, Kinos, Kirchen, Geschäftshäusern und 
dergleichen auftreten, ausreichend Raum für Bewegung, Kommunikation 
und Aufenthalt bieten;

 Gesellschaft braucht einen physischen Ort, an dem sie stattfindet.
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Ziele und Grundsätze Stadträume - 

öffentlicher Raum

...to maximise linkages to existing communities and the 
neighbourhood close to the Flugfeld area, through the provision 
of safe and attractive pedestrian and cycle routes, and to identify 
further opportunities for integration...



Seite 33
MASTERPLAN FLUGFELD ASPERN  Pläne und Ergebnisbroschüre

2 ½ km² Flugfeld Aspern

 Der urbane Stadtgrundriss sucht Beziehung und Anknüpfung zur Umgebung ebenso 
wie Abgrenzung und Eigenständigkeit. Eingebettet in klare räumliche Strukturen, Ring, 
Achsen, Stadtkanten liegt ein vielfältiges und hierarchisch fein abgestimmtes Netz von 
öffentlichen Räumen. Großzügie Grünräume gliedern den Stadtteil und verankern ihn 
im Umfeld. Die radiale Struktur setzt das neue urbane Zentrum in eine ablesbare und 
verständliche Beziehung mit den Siedlungsgebieten in der Nachbarschaft.

2 ½ km² Gründerzeit in Zentrumsnähe

 Enge, mehrgeschoßige Bebauung mit rationeller Rastererschließung erzeugte in 
den frühen Wachstumsphasen des Kapitalismus hohe Bevölkerungsdichte unmittelbar 
anschließend an die historischen Zentren. Die periphäreren Gründerzeitviertel 
– außerhalb des Gürtels – unterscheiden sich kaum – ein Geschoß weniger, etwas mehr 
Grünflächen gibt es dort. Es braucht schon eine breite Geschäftsstraße, ein Flusstal und 
eine recht bewegte Topographie, um zu wissen, wo man sich hier befindet. Eine knappe 
halbe Stunde ist man zu Fuß unterwegs, wenn man die Mariahilfer Straße vom Ring bis 
zum Gürtel entlang geht.

2 ½ km² Siedlungsgebiet im ländlichen Raum

 Der alte Ortskern hat noch öffentliche Funktionen und eine vertraute räumliche 
Struktur. Es gibt einen Anfang und ein Ende, Plätze und Achsen, ein Zentrum und 
ein Hintaus. Die großflächig nach Süden ausgreifende Siedlungsentwicklung folgt 
nur dem rechten Winkel, in dem das Grundeigentum zufällig ausgerichtet war. Nur 
die Unantastbarkeit der Lobau setzt der Ausdehnung der Siedlung im Süden eine 
– natürliche – Grenze. Zwei Grünzüge, die den Ortskern mit der Au verbinden, geben 
dem Gebiet noch etwas Struktur und machen den Raum und seine Dimension erlebbar.

2 ½ km² historische Innenstadt

 Begrenzt von der geometrischen Figur der ehemaligen Stadtmauern spinnt sich 
ein System öffentlicher Räume, das im Wechselspiel aus imperialer Großzügigkeit und 
dicht gedrängter bürgerlicher Ausnutzung jedes Quadratmeters Stadtgebiet entstanden 
ist. Es ist differenziert und vielfältig, aber  in seiner Verwinkeltheit oft auch verwirrend. 
Seine insgesamt radiale Ausrichtung und die Ausbildung einiger wichtiger Achsen und 
Sichtbeziehungen ermöglicht es, sich immer wieder zu orientieren.

© Stadt Wien, MA 41 - Stadtvermessung,  Genehmigungszahl AN 200703159

© Stadt Wien, MA 41 - Stadtvermessung,  Genehmigungszahl AN 200703159© Stadt Wien, MA 41 - Stadtvermessung,  Genehmigungszahl AN 200703159

© Stadt Wien, MA 41 - Stadtvermessung,  Genehmigungszahl AN 200703159


