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10. ALLGEMEINE ZIELE 

Ökologie

Wasserhaushalt am Flugfeld Aspern

 Die (Grund-)Wassersituation am Flugfeld Aspern ist, nicht zuletzt bedingt 
durch die Topographie des Masterplans, sehr speziell. 

 Auf Grund der derzeit großflächigen landwirtschaftlichen Nutzung 
und ausgedehnter Brachflächen ist der Grundwassereintrag durch 
Niederschlagswässer in großen Bereichen der Donaustadt relativ hoch. (u.a. 
auch derzeit am Flugfeld Aspern)

 Da in der gesamten Donaustadt nur geringe Niveauunterschiede vorhanden 
sind, werden im Großteil der besiedelten Flächen der Donaustadt die 
Niederschlagswässer für die Durchspülung der Kanäle benötigt. Andererseits 
ist es, vor allem bei Großprojekten wie dem Flugfeld Aspern, für die 
Erhaltung des Grundwasserniveaus essenziell, möglichst große Mengen an 
Niederschlagswässern weiterhin vor Ort zur Versickerung zu bringen.

 Eine direkte Einleitung von Oberflächenwässern (von Straßen oder 
Dachflächen) in das Grundwasser ist grundsätzlich verboten. Für die Versickerung 
dieser Wässer ist eine Mindestsickertiefe von 1m bis zum Grundwasserhorizont 
(auf Bemessungshöhe) notwendig. Da in den zentralen Bereichen des Flugfelds 
das gesamte Gelände abgesenkt wird, um einen besseren Geländeverlauf zum 
See und den Gewässerverbindungen zum Himmelteich und im Südwesten 
bis zur Ringstraße zu gewährleisten, kann in diesen Bereichen keine direkte 
Versickerung von Oberflächenwässern erfolgen. Dies ist nur möglich, wenn in 
einzelnen Innenhofbereichen die Erdkerne hochgezogen werden.

 In den periphereren Bereichen werden die Dachwässer sowohl in den 
Innenhofbereichen, als auch in den angrenzenden öffentlichen Grünräumen 
versickert. Die Niederschlagswässer der Straßen werden ebenfalls in den 
öffentlichen Grünräumen zur Versickerung gebracht. 

 Für diese Versickerungsflächen stehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. Diese reichen von „versteckten“ Versickerungsflächen, die 
nur einen Schotterkoffer unter einer platzartigen Gestaltung haben, über 
Entwässerungsrinnen entlang von Straßenzügen bis hin zu großzügig gestalteten 
Biotopen, die zum Teil auch fallweise austrocknen könnten. 

Flora und Fauna, Lebensräume – Ausgleichsmaßnahmen

 Derzeit ist die Fläche des Flugfelds Aspern großteils landwirtschaftlich genutzt 
und weist daher den für Feld- und Ackerflächen und die begleitenden, in diesem 
Bereich allerdings nur spärlich vorhandenen, Gehölzbestände und Ackerraine 
typischen Bestand an Pflanzen und Tieren auf. Für die umliegende Bevölkerung 
ist das Areal kaum nutzbar und bildet, auf Grund der fehlenden Durchwegung 
eine Barriere zwischen den bestehenden, östlich und westlich gelegenen 
Siedlungsräumen. 

 Vor Beginn der Masterplanung war für das engere Planungsgebiet, gemäß 
der Flächenwidmung, eine industrielle oder gewerbliche Nutzung vorgesehen.  
Der neue Stadtteil bildet mit seinen netzartigen Grünstrukturen nicht nur eine 
optimale Grünraumerschließung innerhalb des Bearbeitungsgebiets, sondern 
schafft auch unterschiedlichste Verbindungen zwischen den östlich und westlich 
des engeren Planungsgebiets verlaufenden Grünräumen bzw. den bestehenden 
Siedlungskörpern. 

 Die vielfältige Struktur der Grünbereiche und die Neuerschließung der 
dritten Dimension am Flugfeld Aspern, durch Bäume aber auch Gebäude, 
erzeugt neue Lebensräume für Flora und Fauna. Entsprechend den Zielen 
des „Netzwerk Natur“ verbinden die Nord-Süd gerichteten Grünzüge als Teil 
des „Verbindungsgürtels von Lobau bis Bisamberg“ die verblieben Flächen der 
pannonischen Feldlandschaft südlich und nördlich des Flugfelds Aspern. Durch 
die Schaffung des Zentralen Sees und dessen Verknüpfung mit dem Himmelteich, 
wird auch dem im Netzwerk Natur formulierten Ziel der Gewässervernetzung 
Rechnung getragen. Durch diese großen Wasserflächen, sowie weitere kleinere 
Wasserflächen und Feuchtbiotope werden auch neue Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen geschaffen.
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