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Gender Mainstreaming

 Selbstverständlich ist es Ziel des (jedes) Masterplans, die Grundlagen dafür 
zu schaffen, dass im Planungsgebiet Nutzungen, Gebäude und öffentliche 
Räume entstehen, die durch Barrierefreiheit, Multifunktionalität aber auch durch 
Differenziertheit allen Bevölkerungsgruppen mit ihren spezifischen Anforderungen 
und Bedürfnissen gerecht werden.

 Beim Masterplan Flugfeld Aspern wurde der Versuch unternommen, diese 
Selbstverständlichkeit nicht einfach nach dem Motto „gute Planung leistet das“ 
zu unterstellen, sondern durch besonders genaues Hinschauen und Überprüfen 
zu untermauern. Dabei war auch auszuloten, für welche Qualitäten im Hinblick 
auf geschlechtssensible Alltagstauglichkeit tatsächlich der Masterplan die 
entscheidende Grundlage bildet und welche Qualitäten im Zuge der weiteren 
Planungen und des Umsetzungsprozesses zu entwickeln und zu beachten sind. 
Im Rahmen einer den Masterplanungsprozess begleitenden Expertise wurden 
daher:

• die räumliche Konzeption des Masterplans (nach Abschluss der 
Vorentwurfsphase) nach den Gesichtspunkten des Gender Mainstreaming 
bewertet sowie 

• inhaltliche und organisatorische Anforderungen für die Beachtung der 
Prinzipien des Gender Mainstreaming im weiteren Planungs- und 
Umsetzungsprozess formuliert.

 Die Bearbeitung umfasste folgende methodische Schwerpunkte:

A. Überprüfung des Entwurfs nach Gender Mainstreaming 
Indikatoren

 Durch Konfrontation des Entwurfs mit einem durch Kontroll- und Prüffragen 
gebildeten Indikatorensystem wurde getestet, inwieweit die räumliche 
Konzeption des Masterplans die Anforderungen des Gender Mainstreaming 
erfüllt bzw. für die Beachtung und Entwicklung der erforderlichen Qualitäten in 
den weiteren Planungs- und Umsetzungsschritten günstige Voraussetzungen 
sowie ausreichende Spielräume bietet. Diese Abfrage gliederte sich in folgende 
Themenbereiche mit den dazu angegebenen spezifischen Zielsetzungen und 
kam zu den jeweils im Kasten angeführten zusammenfassenden Ergebnissen:

– Baulich-räumliche Struktur
- Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ sowie Urbanität und Vielfalt

- Vielfalt der Bebauungsstrukturen und gesellschaftlichen Modelle

- Alltagstaugliche, gendersensible und gebrauchsorientierte Stadtstrukturen

- Beachtung geschlechterdifferenzierter Raumnutzung

- Attraktive Lebensräume für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und 
größtmögliche soziale Durchmischung

 Die städtebauliche Grundstruktur des Masterplans lässt eine durchwegs 
gute Orientierung, Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit im neuen Stadtteil 
erwarten. Diese Tatsache stellt im Hinblick auf Identifikation, Alltagstauglichkeit 
und Chancengleichheit in Bezug auf Aneignungen eine günstige Voraussetzung 
dar. Der Masterplan stellt ein robustes städtebauliches Gerüst dar, das Offenheit 
gegenüber wechselnden Nutzungen sowie baulicher und sozialräumlicher Vielfalt 
demonstriert.

 Die kompakten Baufelder mit überwiegend gemischten Strukturen 
und erwartbar hoher sozialer Dichte sind mit ihren kurzen Wegen und 
Kontaktmöglichkeiten in einem hohen Ausmaß geeignet, Gebrauchsfähigkeit, 
Alltagstauglichkeit und Geschlechter-Gerechtigkeit von Lebensräumen zu 
ermöglichen.

 Die im Masterplan vorgeschlagenen Infrastruktur- und Freizeitstandorte 
sind weitestgehend haushaltsnah oder für alle Mobilitätsgruppen mit einem 
zumutbaren (Zeit-)Aufwand über ÖV erreichbar. Sie erfüllen zusätzlich das 
Prinzip kurzer Wege im Wohnumfeld und Stadtteil.

 Die geplanten Bebauungsetappen gewährleisten eine harmonische funktionale 
und soziale Entwicklung des Gebiets. Es kann erwartet werden, dass die 
einzelnen (zeitlich möglicherweise weiter auseinander liegenden) Realisierungen 
nicht in beziehungslose Teile zerfallen und damit lange Wege, Infrastruktur-
Defizite und Zonen der Unsicherheit erzeugen, was besonders Personen mit 
Versorgungs- und Betreuungsaufgaben sowie alte Menschen treffen würde.
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– Wohnungsbau
- Zielgruppen- und alltagsgerechter Wohnbau auf Basis zukunftsfähiger  

technischer und ökologischer Standards

- Attraktive Lebensraum-Bedingungen für alle Zielgruppen (Geschlecht, 
Alter, Beruf, Familiensituation, Lebensstil, ethnische Herkunft, Gesundheit) 
und insbesondere für Personen mit Familien- und Versorgungspflichten

- Vielfältige Wohn- und Lebensformen unter Einschluss alternativer 
Wohnformen bzw. neuer sozialer Modelle

- Optimale Verzahnung von Stadtentwicklungsplanung mit der 
Wohnbedarfs-  und Sozialplanung (Ziel sind „Balanced Communities“)

 Die vorgeschlagene Bebauungsstruktur eröffnet durch ihre Maßstäblichkeit, 
Dichte und Robustheit in einem hohen Ausmaß die Umsetzung unterschiedlicher 
Wohnformen, Modelle und Nachbarschaften als Grundlage für soziale Vielfalt und 
Integration.

 Der Masterplan lässt erkennen, dass die unmittelbar wohnungsnahen 
Freiflächen attraktive, alltagstaugliche Aufenthaltsqualitäten für die verschiedenen 
Zielgruppen darstellen können. Dabei sind in der Umsetzung im Hinblick auf 
Gender- und Alltagsgerechtheit eindeutige Zuordnungen mit klaren Schnittstellen 
zwischen öffentlichen und halböffentlichen Zonen, zwischen Freiflächen des 
Wohnhauses, des Quartiers und des Stadtteils sowie eine Hierarchie der 
Ausstattung mit Spielangeboten besonders zu beachten.

– Soziale Infrastruktur
- Sicherstellung der Versorgung mit vollständiger und attraktiver sozialer 

Infrastruktur parallel mit der Besiedlung (auch für weniger mobile 
Menschen)

- Optimale Situierung und Erreichbarkeit der Einrichtungen der sozialen 
Infrastruktur (auch im Hinblick auf Wegeketten im „Versorgungsalltag“)

- Raum für eine erweiterte, über den Standard hinausgehende Ausstattung 
mit soziokultureller Infrastruktur

- Alters- und geschlechtsspezifisch diversifiziertes Angebot an Freizeit- und 
Kultureinrichtungen

 Der Masterplan bietet in den Nutzungsfestlegungen ein nachvollziehbares 
Netz von Standorten für soziale Infrastruktur von ausreichender Flexibilität 
und Zukunftsfähigkeit. Die gewählten Infrastrukturstandorte sind von allen 
Wohnquartieren aus gut erreichbar. Der Bauetappenplan lässt eine mit dem 
Wohnungsbau weitgehend gleichzeitige Bereitstellung der Grundversorgung mit 
sozialer Infrastruktur erwarten. 

 Des Weiteren ist Vorsorge zu treffen, dass in einem gewissen Ausmaß auch 
der Flächen- bzw. Raumbedarf künftiger Nutzungen an geeigneten Standorten 
befriedigt werden kann. Entsprechende Vorbehaltsflächen sind im Masterplan 
bzw. im Rahmen der weiteren städtebaulichen Planungen zu verankern.

– Freiflächen / öffentlicher Raum
- Sicherstellung eines ausgewogenen Grünflächenanteils

- Qualitätsvolle Freizeit- und Erholungsräume im Stadtteil bzw. in den 
Quartieren

- Sicherung der Nutzbarkeit der Flächen durch Alltagstauglichkeit sowie 
hohe Aufenthalts- und Kommunikationsqualität

- Sicherung der Zugänglichkeit der Frei- und Erholungsräume ohne 
räumliche und „soziale“ Barrieren

- Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen von Geschlecht, 
Generation und den verschiedenen sozialen Lebensstilgruppen

- Hohes Potenzial der gemeinwesenorientierten Aneignung und kulturellen  
Verselbstständigung des öffentlichen Stadtraumes

 Der neue Stadtteil ist gut versorgt mit privaten und öffentlichen Grünflächen. 
Das Freiraumkonzept bietet die Möglichkeiten zur differenzierten Ausgestaltung 
der Freiräume in unterschiedlichem Ausmaß. Die Einbindung des Freiraums 
in die täglichen Wegeketten ist durch die überwiegend gute Erreichbarkeit der 
Freiräume für alle Geschlechts-, Alters- und Mobilitätsgruppen gesichert und 
alltagstauglich (sofern bei der Ausführung die Sicherung der Barrierefreiheit der 
privaten Grünflächen berücksichtigt wird).
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– Mobilität / Verkehr
- Sicherstellung des „Kurze-Wege-Prinzips“

- Verkehrsvermeidung durch Nutzungsdurchmischung

- Verkehrsverlagerung auf umweltschonende Verkehrsmittel über gut 
ausgebauten ÖV und ein bequemes, feinmaschiges Netz an Geh- und 
Radwegen

- Berücksichtigung geschlechterdifferenzierter Mobilitätsmuster und 
Mobilitätschancen

- Gewährleistung der Erreichbarkeiten im Stadtteil und Chancengleichheit 
zwischen den Mobilitätsformen 

- Erhöhung der Verkehrssicherheit

- Alltagsgerechte und sichere Abstellmöglichkeiten für den ruhenden 
Verkehrt

 Das vorliegende Verkehrskonzept ist schlüssig und übersichtlich. Durch 
eine klar definierte Straßenhierarchie lässt sich ein nutzungsverträgliches und 
alltagsangepasstes Stadttempo gewährleisten wodurch der Individualverkehr 
weder beeinträchtigt aber auch nicht gefördert wird.

 Die Mobilitätsbedingungen im Stadtteil sind für alle VerkehrsteilnehmerInnen 
überwiegend ausgewogen, wodurch eine gute Erreichbarkeit aller Teilräume und 
Ziele im Stadtteil gewährleistet werden kann. Sowohl der öffentliche Verkehr, als 
auch das Geh- und Radwegenetz sind durch ihre im Masterplan erkennbaren 
Grundvoraussetzungen zeitgemäß und zukunftsfähig, auch wenn sich derzeit 
teilweise noch Schwachpunkte bezüglich der baulichen Gestaltung der Radwege 
finden.

– Arbeit / Gewerbe
- Funktionelle Verklammerung der Gewerbegebiete mit den Wohnquartieren 

und dem Zentrum

- Schaffung eines breit gefächerten Arbeitsplatzangebots in räumlicher 
Nachbarschaft

- Frauen- und familienfreundliche Arbeitsbedingungen sowie 
Gewährleistung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Hoher Anteil qualifizierter Erwerbsarbeitsplätze für Frauen

 Der Masterplan für das Flugfeld Aspern ermöglicht einen alltagstauglichen 
Funktionsmix. An den wichtigen Verbindungen werden flexible Nutzungen 
ausgewiesen, die Versorgung und Arbeitsplätze sichern sollen. 
Betreuungseinrichtungen für Kinder finden sich an zentralen Knotenpunkten, die 
für alle Teilgebiete des neuen Stadtteils gut erreichbar sind.

– Sicherheit
- Sicherheit und Bewegungsfreiheit für alle Geschlechter- und Altersgruppen 

im öffentlichen und halböffentlichen Raum

- Beachtung des subjektiven Sicherheitsgefühls und einer positiven sozialen 
Kontrolle

- Berücksichtigung der erhöhten Sicherheitsbedürfnisse von Frauen

 Durch die im Masterplan dargestellte Baustruktur und Erschließung können 
differenzierte Verhaltensräume geschaffen werden, die ein hohes Maß an sozialer 
Kontrolle ermöglichen. Das Erschließungskonzept bietet vor allem im Wohngebiet 
vielfältige Alternativrouten und durch die fokussierte Bebauung können sowohl 
Privatsphäre und Identität als auch Einsicht und Übersicht gewährleistet 
werden. Schwachpunkte ergeben sich besonders im Gewerbegebiet und an 
tageszeitabhängigen Knotenpunkten.

B. Überprüfung des Entwurfs im Hinblick auf Alltagswege

 In einem weiteren Schritt wurde die Struktur des Masterplans daraufhin 
überprüft, ob die verschiedenen Nutzungen bzw- Nutzungszonen räumlich so 
verortet sind, dass eine zeitsparende Abwicklung der Alltagswege für Personen 
in unterschiedlichen soziofunktionalen Rollen und für verschiedene Wohn- bzw. 
Beschäftigungsstandorte organisierbar ist.

 Zu diesem Zweck wurden 8 Personen in unterschiedlichem Lebensalter 
und mit unterschiedlichen soziofunktionalen Rollen definiert. Weiters wurden 
4 verschiedene Wohnstandorte und 2 verschiedenen Arbeitsstätten im Gebiet 
angenommen. Für die weiteren Alltagsziele im Gebiet wurden ausschließlich jene 
Einrichtungen herangezogen, die im Masterplan räumlich eindeutig definiert und 
auf eigenen Standorten ausgewiesen sind. Zusätzliche, in die multifunktionale 
Baustruktur integrierte soziale Einrichtungen wurden nicht berücksichtigt. 
Dennoch ergaben die 32 dargestellten Alltagswege, dass die Struktur des 
Masterplans eine gute Voraussetzung schafft, die erforderlichen Wege rationell, 
sicher und überwiegend auch in attraktiven Räumen bzw. Raumabfolgen 
zurückzulegen. 
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C. Testverortung – Soziale Infrastruktur, Alltagswegeketten

 Neben der Grundausstattung mit Schulen und Kindergärten auf eigenen 
Standorten muss und wird der künftige Stadtteil einerseits eine Vielzahl 
zusätzlicher Einrichtungen enthalten, die für seine soziale Vielfalt und 
Lebendigkeit von entscheidender Bedeutung sind, andererseits aber auch solche, 
die für Menschen in absehbaren Lebenslagen eine unverzichtbare Voraussetzung 
für ihre Integration in ein städtisches Gemeinwesen darstellen.

 In diesem Sinne wurde eine umfassende Palette von öffentlichen und 
privaten Sozial-, Versorgungs-, Kultur-, und Freizeiteinrichtungen sowie 
Freiraumfunktionen erstellt und eine zweckmäßige exemplarische Verortung 
dieser Einrichtungen im Planungsgebiet vorgenommen. Dadurch wurde 
einerseits die Eignung von räumlichen und baulichen Strukturen als Standorte 
der verschiedenen Einrichtungen überprüft und andererseits zum Ausdruck 
gebracht, in welchen Zonen für welche Einrichtungen bei künftigen Planungs- und 
Entwicklungsschritten räumliche und organisatorische Vorsorge zu treffen sein 
wird.

 Unter der Annahme dieser Vollausstattung wurden nochmals 9 Wegeketten 
für unterschiedliche Personen, die nun verstärkt auch die Kombination von 
notwendigen Wegen mit Freizeitwegen abbildeten, dargestellt.

 Aus diesen Untersuchungen resultiert einerseits die Bewertung, dass die 
grundsätzliche Funktionsaufteilung und das System der öffentlichen Räume 
sehr gut geeignet ist, ein dichtes und räumlich gut gegliedertes Netz an Sozial-,
Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen aufzubauen, letztlich zielen die aus 
Testverortung und Alltagswegeketten abzuleitenden Schlüsse vorrangig auf die 
Forderung ab, die weiteren Planungs- und Umsetzungsschritten so zu gestalten 
und zu organisieren, dass in allen Entwicklungsphasen das Mitwachsen des 
Ausstattungsniveaus gewährleistet ist.

D. Anforderungen an die künftigen Produkt- und 
Prozessqualitäten

 Unter Zugrundelegung der schon bei der Bewertung des Masterplans 
verwendeten Gender Mainstreaming Indikatoren (Fragestellungen) und in der 
gleichen thematischen Gliederung wurde in einem vierten Schritt herausgearbeitet, 
welche Aspekte – aufbauend auf den Qualitäten des Masterplans – bei den 
künftigen Planungs- und Umsetzungsschritte besonders zu beachten sein werden. 
Diese Anforderungen sollen (unter anderen) als Grundlage für eine noch zu 
schließende Qualitätsvereinbarung zwischen den ProjektentwicklerInnen und der 
Stadt Wien sowie in der Folge als Kriterien für Qualitätssicherungsprozesse, etwa 
in den Ausschreibungen von städtebaulichen und Projektwettbewerben dienen.

 Nicht zuletzt wurde in der Studie klar zum Ausdruck gebracht, dass hohe 
Produktqualitäten nur durch hohe Prozessqualitäten erzielbar sind. Die wichtigsten 
Standbeine dieser Prozessqualität sind:

- Partizipation
Gerade dort, wo es um eine möglichst hohe und gleichzeitig differenzierte 
soziale Treffsicherheit geht, ist die frühzeitige Einbindung der KundInnen 
und Betroffenen, sowohl zur Ermittlung von Bedürfnissen und 
Konfliktpotenzialen als auch zur Verankerung von Gemeinschaftsgefühl 
und sozialer Verantwortung unerlässlich.

- Kooperation – Querschnittsorientierung
Gender Mainstreaming ist eine Querschnittsmaterie, die vernetztes 
Denken und vernetztes Handeln erfordert. Neue Formen einer 
gemeinsamen und übergreifenden Bearbeitung von Themen sollten daher 
durch geeignete Organisationsstrukturen ermöglicht werden.

- Gender-Wissen
Der vorliegende und sich weiterentwickelnde Wissens- und 
Erfahrungsschatz über die Aspekte des Gender Mainstreaming sollte in 
alle Planungs- und Umsetzungsprozesse in geeigneter Weise einfließen. 
Bei der Besetzung von Preisgerichten und Beiräten oder auch durch die 
Ausschreibung genderspezifischer Modellprojekte könnte dieser 
Anforderung Rechnung getragen werden

- Monitoring-Evaluierung
Im Rahmen einer Fortsetzung des Leitprojekts Gender Mainstreaming 
Flugfeld Aspern sollte die Wirkung der Planungen und Maßnahmen auf die 
Herstellung von Chancengleichheit und Alltagsgerechtheit in einem 
begleitenden Monitoring dokumentiert und etwa alle 3 Jahre auch einer 
umfassenden Evaluierung zugeführt werden.
Die Ergebnisse von Monitoring und Evaluierung sollen jeweils in die 
Planung der nächsten Bauabschnitte rückgekoppelt werden, um 
entsprechende Korrekturen bzw. „Nachsteuerungen“ zu ermöglichen.


