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MASTERPLAN FLUGFELD ASPERN  Pläne und Ergebnisbroschüre

Klima und Umweltschutz

Einleitung

 Angesichts des Umfangs des geplanten Vorhabens wird im Gebiet eine 
entsprechend große Nachfrage nach der ganzen Palette von Ver- und 
Entsorgungs- sowie Transportleistungen entstehen, deren Auswirkungen auf 
die Umwelt und das Klima bestmöglich bewältigt werden müssen. Für Heizung, 
Kühlung, den Betrieb von Geräten und Maschinen, Beleuchtung etc. ist nach 
heutigen Maßstäben von einem Energiebedarf von etwa 500 GWh pro Jahr 
auszugehen. Darüber hinaus werden im Endausbau bis zu 50.000 Personen pro 
Tag das Gebiet betreten, verlassen oder sich vor Ort fortbewegen.

 Es geht am Anfang des 21. Jahrhunderts in einem städtebaulichen Masterplan 
auch darum, zukunftssichere und verantwortungsvolle Lösungen zu entwickeln, 
welche mit den absehbar zur Verfügung stehenden Ressourcen auskommen 
und allen gesetzlichen aber auch generationenübergreifenden Verpflichtungen 
bestmöglich gerecht werden.

 Die große Chance besteht im vorliegenden Fall darin, dass alle Elemente des 
Stadtgebiets neu geplant und errichtet werden. So können alle Möglichkeiten 
und Kenntnisse, die heute zur Verfügung stehen, von vornherein einbezogen 
und dadurch ein umweltverträgliches Ergebnis erzielt werden. Der Beitrag des 
Masterplans für das Flugfeld ist im Wesentlichen in zwei Prinzipien begründet. 
Einerseits wird das Ziel verfolgt, möglichst vielen BewohnerInnen und 
wirtschaftlichen Funktionen eine urbane Alternative zu heute vielfach üblichen 
Siedlungsformen anzubieten, wodurch die bekannten problematischen Effekte 
der Suburbanisierung abgeschwächt werden. Andererseits liegt der Beitrag zum 
Umweltschutz im städtebaulichen Design und den Prinzipien des Masterplans 
selbst – kurze Wege, Nutzungsmischung, flächensparende Bauformen resultieren 
in einem städtischen Milieu, welches belastende und problematische Verhaltens- 
und Lebensweisen so weit wie möglich überflüssig macht.

Strategie 1: Vermeidung von motorisiertem Verkehr

 Das Verkehrskonzept und die Anordnung der Bauflächen sind so konzipiert, 
dass Fahrten mit dem Auto möglichst wenig erforderlich werden. Fuß- und 
Radwege sind attraktiv und sicher, führen rasch zu wichtigen Zielen und sind 
aufgrund des weitgehend ebenen Geländes für beinahe jedermann nutzbar. 
Stationen hochrangiger öffentlicher Verkehrsmittel sind gut erreichbar und 
erschließen wichtige Ziele im ganzen Stadtgebiet und der Region optimal. Größe 
und Dichte des Stadtteils erlauben eine sehr hochwertige Versorgung mit Gütern 
und Diensten vor Ort, Fahrten mit dem Auto sind daher kaum erforderlich. Und 
nicht zuletzt steht ein großzügiges Natur- und Freizeitangebot zur Verfügung, 
wodurch viele Erholungsnutzungen ohne Autofahrten erreichbar sind.

Strategie 2: Energiesparender Stadtgrundriss

 Zur Reduktion des Energieverbrauchs der Gebäude ist städtebaulich eine 
Reihe von Optimierungen verfolgt worden. Der großzügige Grünraum, der sich aus 
der freien Landschaft bis weit in die Baublocks verästelt, entfaltet seine positiven 
Wirkungen auf das Kleinklima. Trotz möglichst hoher Verdichtung wird versucht 
auf die Effekte von Sonne/Schatten und Wind zu reagieren. Die Bebauungshöhe 
nimmt von Südwest nach Norden zu, sodass Besonnung ermöglicht und negative 
Wirkungen des Schattenwurfs minimiert werden. Der kreisförmige Stadtgrundriss 
und die oft enge Gebäudestellung, ergänzt um Pflanzungsmaßnahmen, 
reduzieren bodennahe Winde und thermische Verluste.

 Die Entscheidung zu dichter, oft geschlossener Bebauung wirkt sich in 
zweierlei Hinsicht aus: Zentrale – und damit umweltschonende und effiziente 
Wärme- und Kälteversorgung – wird leistbar, unerwünschte Energieverluste, 
die bei freistehenden Gebäuden deutlich höher sind, können niedrig gehalten 
werden.

 Darüber  hinaus  ist  anzustreben,  dass bei allen  Neubauten  (Wohnbau,  aber 
auch bei Büro- und Gewerbebauten) höchstmögliche Energieeffizienz angewendet
wird (Passivhaus u.ä.). 

Strategie 3: Geothermienutzung anstreben

 Explorationsbohrungen im 22. Bezirk in den 1970er Jahren sind in etwa 
3.500 m Tiefe auf Heißwasservorkommen gestoßen. Angesichts der geplanten 
umfangreichen Siedlungstätigkeit am Flugfeld und neuer Technologien und 
Erkenntnisse hat eine Machbarkeitsstudie ergeben, dass die Errichtung einer 
Geothermieanlage mit einer Leistung von 18 MW möglich erscheint. Sollte 
dieses Vorhaben erfolgreich realisiert werden, so könnte ein Großteil des 
Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser für das neue Stadtgebiet im Winter 
sowie Warmwasser und Kühlung im Sommer aus Geothermie gedeckt werden. 
Diese Energie lässt sich über das Fernwärme-/Fernkältenetz verteilen. Ebenfalls 
vielversprechende Möglichkeiten für die Stromerzeugung werden aufgrund noch 
heißerer Wasservorkommen in etwa 5.000 m erwartet.

 Das Geothermieprojekt bietet neben der Bereitstellung von Heiz- und 
Kühlenergie eine Reihe von Anknüpfungspunkten für weitere Maßnahmen: 
So wird der Aufbau eines Forschungs- und Betriebsschwerpunkts für Themen 
geprüft, die mit der Nutzung der geothermischen Energie in Zusammenhang 
stehen.

Strategie 4: Materialmanagement

 Am Flugfeld sind drei große Geländeveränderungen erforderlich, die mit 
bedeutendem Materialanfall einhergehen: Die bestehende Betonflugpiste ist 
abzubrechen, die negativen Auswirkungen der großen Verkehrsbauwerke 
im nördlichen Randbereich des Gebiets sollen durch Anschüttungen und 
Überbrückungen abgemildert werden und im Zentrum des Stadtteils soll 
ein Grundwassersee mit flachen Uferbereichen entstehen. Darüber hinaus 
verursachen natürlich der Straßenbau und die Errichtung der Gebäude 
entsprechenden Transportaufwand.

 Diese anfallenden Materialmassen sollen durch bestmögliches Management 
bewältigt werden. Die wesentlichen Überlegungen in diesem Zusammenhang 
sind:

• Recycling und Nutzung von am Gelände befindlichen Materialien 
(Abbruchmaterial Piste, Schotter im Bereich des Sees, sandige 
Deckschicht, Humus) für Geländeerhebungen und zur Betonerzeugung

• Organisation eines Materialzwischenlagers am Gelände

• Organisation von Materialtransport über die bestehende Anschlussbahn 

10.2


