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5. Grün- und Freiraum

Ausschnitt Leitbild Grünräume 
der Stadtregion (STEP05)

5. GRÜN- UND FREIRAUM

5.1 Ziele und Grundsätze

 Wien wird von 5 großen Landschaftsräumen definiert. Im Flugfeld Aspern 
treffen zwei dieser Landschaftsräume (siehe Abbildung „Leitbild – Grünräume der 
Stadtregion“ aus dem STEP05) aufeinander – das Marchfeld und der Donauraum. 
Das Flugfeld spiegelt die Ebene des Marchfelds wider und weist an den Rändern 
kleine Restbestände der Vegetation des Donauraums auf. Eine besondere 
Herausforderung stellt die Lage am südlichen Ende eines „Grünen Rückgrats“ für 
den Nordosten Wiens dar. Dieser grüne Bogen spannt sich mit seinen vorwiegend 
landwirtschaftlich genutzten Flächen von der Lobau bis zum Bisamberg.

 Es war von Beginn der Masterplanung an klar, dass der Grünraum ein 
zentrales Element, ein Identifikationsmerkmal für das Flugfeld Aspern darstellt. 
So wurden zusätzlich zu den Richtwerten für die Grünraumversorgung der 
Wohnbevölkerung gemäß STEP05 auch Richtwerte für die Grünversorgung der 
Arbeitsbevölkerung definiert.

 Im Entwicklungsprozess des Masterplans wurden Überlegungen zur 
Fortsetzung der Grün- und Freiräume, vor allem nach Süden und Norden, über 
das engere Planungsgebiet hinaus angestellt. 

 Wenn ein neuer Stadtteil urban sein und gleichzeitig besondere Grün- und 
Freiraumqualität aufweisen soll, ist es entscheidend, das richtige Verhältnis,  
zwischen natürlicher oder naturnaher Landschaft, landschaftlichen und urbanen 
Parkanlagen, Straßen und Plätzen zu finden. Es muss eine klare Hierarchie und 
Unterscheidbarkeit zwischen privaten, halböffentlichen und öffentlichen Grün- 
und Freiräumen geschaffen werden, um den NutzerInnen eine klare Orientierung 
zu geben und die angestrebte Vielfalt an Freiraumnutzungen ohne Konflikte zu 
ermöglichen. 

 Die landschaftsplanerische Strategie für das Flugfeld Aspern bezieht die 
umliegenden Grünstrukturen in ihre Überlegungen ein und zieht diese in die be-
bauten Bereiche hinein. 

 Das Freiraumsystem schafft bzw. ergänzt ein dichtes Netz für FußgängerInnen 
und RadfahrerInnen, wobei für verschiedene Bewegungsgeschwindigkeiten 
verschiedene Angebote zur Verfügung stehen. Sowohl im Straßenraum als auch 
in den Grünverbindungen gibt es Routen und Wege, um das Flugfeld Aspern zu 
er- und beleben. 

 Der Masterplan bietet eine große Anzahl an „Grünen Wegerelationen“, die 
sowohl radial auf den zentralen Grünraum ausgerichtet sind, als auch eine 
rasche Nord-Süd- bzw. West-Ost-Verbindung ermöglichen. Diese Relationen 
setzen sich in den angrenzenden Gebieten fort und versuchen, die bestehende 
Nachbarschaft in den neuen Stadtteil einzubeziehen.

 In diesem grünen Bewegungsnetz aus langgestreckten Parkanlagen und 
Grünverbindungen im Straßenraum (siehe Straßenquerschnitt Alleetyp A, 06:013) 
sind die im gesamten Stadtteil verteilten Grätzlparks als Knotenpunkte verankert.

 Im vorliegenden Masterplan bieten nicht nur öffentliche Grünanlagen, 
sondern eine große Anzahl an halböffentlichen Grün- und Freiflächen vor allem 
in Innenhöfen die Möglichkeit des Aufenthalts und der Bewegung im Freien 
für die neuen FlugfeldbewohnerInnen und ihre BesucherInnen. Transparenz 
und vielfache Beziehungen zwischen Innenhöfen und Parkanlagen stimulieren 
Nachbarschaften und soziale Begegnung, die dieses Masterplankonzept anstrebt. 
Diese Sichtbeziehungen und Verknüpfungen zwischen privatem und öffentlichem 
Raum werden im Kapitel Bebauungstypologien näher beleuchtet. 
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Typologie der Freiräume

Der Zentrale See

…the clearly read hierarchy of landscaped 
spaces enables the individual to establish 

the notion of private, semi public and public 
realm and by doing so enabling participation 

in the built environment….




