Kurzfassung

KurzfaSSung

Mut zur Stadt

Vorwort

Stadt bedeutet Veränderung, die ständige Bereitschaft, sich mit
Neuem auseinanderzusetzen und offen zu sein für innovative
Lösungen. Stadtentwicklung heißt auch, Verantwortung für künf
tige Generationen zu übernehmen. Wien ist derzeit eine der am
stärksten wachsenden Metropolen im deutschsprachigen Raum
und wir begreifen dies als Chance. Mehr Einwohnerinnen und
Einwohner zu haben, bringt nicht nur neue Herausforderungen,
sondern auch mehr Kreativität, mehr Ideen, mehr Entwicklungs
potenzial. Es steigert den Stellenwert Wiens und der Region in
Mitteleuropa und trägt damit zur Zukunftssicherung unserer
Stadt bei.
Der neue Stadtentwicklungsplan STEP 2025 ist in diesem Kon
text ein Instrument, um zeitgemäße Antworten auf aktuelle Fra
gestellungen zu geben. Er ist in einem breiten und intensiven
Dialogprozess mit Politik und Verwaltung, Wissenschaft und
Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürgern sowie Interessensvertre
tungen erarbeitet worden. Wir möchten uns für diese produk
tive Zusammenarbeit bei allen Beteiligten herzlich bedanken.
Ziel ist eine Stadt, in der die Menschen gerne leben wollen, und
sie es nicht tun, weil sie es müssen. Der neue Stadtentwick
lungsplan STEP 2025 bietet dafür im Sinne der „Smart City Wien“
vorausschauende, intelligente Lösungen für die zukunftswei
sende Weiterentwicklung unserer Stadt.

dr. Michael Häupl
Bürgermeister

Mag.a Maria Vassilakou
Vizebürgermeisterin und amtsführende
Stadträtin für Stadtentwicklung,
Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung
und BürgerInnenbeteiligung

Vorwort

Um eine qualitätsvolle Stadtentwicklung zu ermöglichen und
Wiens Position im regionalen und internationalen Kontext zu
festigen, ist die Formulierung klarer Planungsziele sowie eine
regelmäßige Evaluierung der Leitlinien und Strategien eine zen
trale Aufgabe. 2011 wurde der Magistrat vom Wiener Gemein
derat beauftragt, einen neuen Stadtentwicklungsplan zu erstel
len und bis 2014 zur Beschlussfassung vorzulegen. In der
heutigen Zeit bedeutet Stadtentwicklung auch das Management
staatlicher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Akteurinnen
und Akteure. Der STEP 2025 hat daher einen vorwiegend stra
tegischen Charakter und ist eine vielfältige und motivierende
Darstellung von Maßnahmen zur Steuerung der Entwicklung
Wiens. Er zeigt die Entwicklungsrichtung vor und legt den
Grundstein für zentrale Handlungsfelder der Stadt.
Der STEP 2025 wurde unter Federführung der Magistratsabtei
lung 18 in einem intensiven Dialogprozess mit zahlreichen
Expertinnen und Experten erstellt. Das hohe Fachwissen und
Engagement aller Beteiligten hat letztendlich zu einem Produkt
geführt, das eine wichtige Grundlage für die positive Weiter
entwicklung Wiens darstellt. Dafür gilt unser herzlicher Dank.

dr. Erich Hechtner
Magistratsdirektor

dIin Brigitte Jilka
Baudirektorin

dI thomas Madreiter
Planungsdirektor

Bevölkerungsentwicklung
Wien 1910 bis 2025
Quelle: Statistik Austria;
eigene Darstellung
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Wien
hat haltung
dIE lEBEnSwErtE,
nacHHaltIgE, lEIStBarE
und proSpErIErEndE
Stadt alS lEItMotIV
dES StEp 2025

Wien wächst und entwickelt sich dynamisch.
Die Stadt nutzt diese Dynamik für einen Aufbruch,
der der ganzen Bevölkerung zugutekommt. Die
Qualitäten Wiens als lebenswerte und leistbare
Stadt werden ausgebaut und für alle – Alte und
Junge, „Alteingesessene“ und „Zugezogene“ sowie
Besucherinnen und Besucher – erlebbar. Ein
verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
wird zum Markenzeichen der Smart City Wien,
und Vielfalt und Vitalität der Stadt werden genutzt,
um Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmens
geist zu stärken.

wien macht eine ganzheitliche, unterschiedliche politik
bereiche und Handlungsfelder verbindende Herangehensweise
zum grundprinzip der Stadtentwicklung.
wien setzt umfassende Maßnahmen für ein qualitätsvolles
Stadtwachstum.
wien versteht governance als Schlüsselfaktor für erfolgreiche
Stadtentwicklung und sieht Öffentlich und privat als partner.
wien verstetigt und professionalisiert die Kooperation mit
Bezirken und in der region.
wien begreift BürgerInnenbeteiligung als zentrales Element
guter Stadtentwicklung.
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Wir leisten
uns stadt
grundlagEn
& StratEgIEn
dIE Stadt IM wandEl

Wien hat sich in den vergangenen 25 Jahren, beginnend mit
dem Fall des Eisernen Vorhangs, in einem Umfeld tief greifen
der regionaler und internationaler Transformationen deutlich
verändert und zugleich behauptet. Heute ist die Stadt eine der
am schnellsten wachsenden Metropolen Europas – hält dieses
Wachstum wie prognostiziert an, wird Wien um das Jahr 2030
zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben, im Agglo
merationsraum werden dann voraussichtlich mehr als drei Mil
lionen Menschen leben.
Das Wachstum verändert Wien. Die Stadt ist vielfältiger: Unter
schiedliche Lebensentwürfe, Wertemuster und Einstellungen,
Geschlechterrollen im Umbruch, verschiedene ökonomische,
aber auch sprachliche, religiöse und kulturelle Hintergründe
prägen Wohn und Lebensformen, Arbeitsverhältnisse und Frei
zeitaktivitäten. Gleichzeitig verändert sich Wien auch als Wirt
schaftsstandort: Heute dominieren der Dienstleistungssektor
und technologieorientierte Industrien. Wissensintensive Dienst
leistungen wie Telekommunikation, Versicherung, Rechts und
Steuerberatung, aber auch Kreativberufe haben zugelegt. Das
Bevölkerungswachstum und der dynamische wirtschaftliche
Strukturwandel sind eine Bestätigung dafür, dass Wien attrak
tiv ist und sowohl Menschen als auch Kapital anzieht. Die Ent
wicklungen können und sollen dafür genutzt werden, um die
Stadt noch lebenswerter, noch sozialer und ökologischer und
noch wettbewerbsfähiger zu machen – kurz: das Wien von Mor
gen zu bauen.
Die Anstrengungen der kommenden Jahre werden sich daher
nicht darauf reduzieren, Erfolge und die bestehenden hohen
Standards zu halten. Hierzu werden Innovationen vorbereitet,
die qualitätsvolles Stadtwachstum bei gleichzeitig knapper wer
denden Ressourcen gewährleisten. Der STEP 2025 entwickelt
daher Strategien und Instrumente so weiter, dass sie den Anfor
derungen einer dynamisch wachsenden Stadt entsprechen. Das
beginnt bei Instrumenten zur Bodenmobilisierung über die
Gestaltung standortwirtschaftlicher und infrastruktureller Rah
menbedingungen bis hin zur Vernetzung bestehender und neuer
Infrastrukturen wie Grün und Freiräumen. Nach dem Prinzip
des nachhaltigen Wachstums wird Wertvolles erhalten, Ver
brauchtes erneuert und Überholtes transformiert und es wer
den Maßnahmen gesetzt, um Chancengerechtigkeit und das
soziale Gleichgewicht zu stärken. Und schließlich rückt der STEP
2025 die Entwicklung der Stadt als kollektive Aufgabe von Poli
tik, Wirtschaft und Bevölkerung in den Vordergrund.

SMart cIty wIEn –
dEr StEp alS BEItrag zur
zuKunftSfäHIgKEIt

Wachstumsdynamik und soziale Fairness, Standortentwicklung
und Klimaschutz – das Aufgabenspektrum für die Metropolre
gion Wien ist breit, die zu verfolgenden Ziele scheinen oftmals
zueinander im Widerspruch zu stehen. Wien begegnet dieser
Herausforderung mit der Smart City Wien Rahmenstrategie.
Der STEP 2025 orientiert sich konsequent an diesem strategi
schen Rahmen und greift die Leitideen und Prinzipien bei der
Formulierung von konkreten Initiativen auf; sei es im Bereich
multimodaler Mobilitätsangebote, integrierter EnergieRaum
Planung oder bei der konsequenten „Durchgrünung“ des dicht
verbauten Stadtgebiets.
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goVErnancE alS cHancE
dIE Stadt gEMEInSaM
zu EntwIcKEln

Der STEP 2025 macht eine ganzheitliche, unterschiedliche Poli
tikbereiche und Handlungsfelder verbindende Herangehens
weise zum Grundprinzip der Stadtentwicklung. Gefragt ist Lern
fähigkeit und „Systemlösungskompetenz“, also die Fähigkeit,
komplexen Anforderungen mit integrierten Lösungen zu begeg
nen, sowie Offenheit gegenüber neuen Partnerschaften und
einem konstruktiven Dialog mit der betroffenen Bevölkerung.
Vor diesem Hintergrund ist Governance ein Schlüsselbegriff im
STEP 2025. Das bedeutet, dass die öffentliche Hand bei der kol
lektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte der Stadt
entwicklung zunehmend die Rolle einer Koordinatorin und
Managerin von mitunter komplexen Prozessen mit unterschied
lichen Akteurinnen und Akteuren übernimmt.
In diesem Sinn definiert der STEP das öffentliche Interesse, legt
Grundhaltungen fest, entwickelt Steuerungsmodelle und will
neue Partnerschaften initiieren – mit den Wiener Bezirken,
öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen, mit
Grundeigentümerinnen und eigentümern sowie Investorinnen
und Investoren, mit der organisierten Zivilgesellschaft ebenso
wie mit einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern. Anders
gesagt: Der STEP soll durch gezielte Strategien und Initiativen
„den Stein ins Rollen“ bringen. Vor Ort, bei der Entwicklung kon
kreter Lösungen, ist jedoch die lokale Kompetenz der direkt
Betroffenen relevant.

KoopEratIon alS
zEntralES ElEMEnt

Die Beteiligung der Bevölkerung ist für die Wiener Stadtent
wicklung eine zentrale Ebene des Dialogs. Frühzeitig und gezielt
eingesetzt, kann das Instrument Partizipation zu besseren, lang
fristig tragfähigeren Ergebnissen führen. Erfolgreiche Partizi
pation erfordert Respekt, Kommunikations und Lernbereit
schaft und Offenheit bei allen Beteiligten. Für Planungsprozesse
bedeutet das oft ein neues Verständnis und neue Methoden: Es
geht nicht mehr nur um die transparente Kommunikation von
Vorhaben und Entscheidungen, sondern um Einbeziehung
besonders dort, wo Entwicklungsziele definiert werden. Gerade
in einer wachsenden Stadt, die Neues schaffen muss, besteht
die Herausforderung darin, einen Dialog zu entwickeln, der einen
Ausgleich zwischen den artikulierten Interessen bereits ansäs
siger Bevölkerung oder Unternehmen und jenen schafft, die
noch Bedarf an Wohnungen, Büros oder Schulplätzen haben.
Dabei müssen auch die Bedürfnisse von weniger artikulations
starken Gruppen professionell berücksichtigt werden.
Damit diese mit Governance umschriebenen Prozesse und Part
nerschaften in der Umsetzung zum Tragen kommen, wurde das
Prinzip des Dialogs bereits in der Erarbeitung des STEP 2025
konsequent angewendet: Dem aktuellen Stadtentwicklungs
plan liegen Expertisen zahlreicher Fachleute sowie Beratungen
mit einer internationalen Expertengruppe zugrunde. Die ein
zelnen Initiativen und Maßnahmen sind vielfach auch das Resul
tat eines intensiven Austausches mit Vertreterinnen und Ver
tretern der Bezirke, den Nachbargemeinden und dem Land
Niederösterreich sowie Beiträgen aus Wirtschaft und Zivilge
sellschaft.

Wien
handelt
acHt ScHwErpunKtE
für daS wIEn
dEr zuKunft

Der STEP 2025 behandelt in drei großen Kapiteln
acht Schwerpunktthemen, die in den nächsten
Jahren besonders im Vordergrund stehen, um die
Wachstumspotenziale Wiens zu realisieren. Der
Bogen spannt sich dabei von der Weiterentwicklung
der „Bestandsstadt“ über Fragen der Flächenmobilisierung und des Wirtschaftsstandortes bis hin
zur Vernetzung in der Metropolregion, der Freiraumgestaltung oder dem Mobilitätssystem. Diese
Themenvielfalt illustriert den ganzheitlichen Ansatz
Wiens bei der Weiterentwicklung der Stadt.

wien baut auf
wien erneuert – die gebaute Stadt
wien mobilisiert – flächen für das Stadtwachstum
wien transformiert – zentren und zwischenräume
wien wächst über sich hinaus
wien schafft wohlstand – der wirtschafts,
wissenschafts und forschungsstandort
wien ist mehr – die Metropolregion
wien ist vernetzt
wien lebt auf – freiräume: grün & urban
wien bewegt sich – Mobilitätsvielfalt 2025
wien sorgt vor – soziale Infrastruktur
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Wien
baut auf
dIE gEBautE Stadt

EntwIcKlungSManagEMEnt
& qualItätSVollE urBanItät

Bevölkerungswachstum, neue Ansprüche an die Stadtnutzung
sowie wirtschaftlicher und technischer Wandel verändern stets
auch bestehende Stadtviertel. Ein gutes Beispiel dafür ist die
Entwicklung der gründerzeitlich geprägten inneren Stadtbe
zirke, die durch die „sanfte Stadterneuerung“ deutlich aufge
wertet wurden – sie sind heute bunter, lebendiger und bieten
mehr. Doch längst nicht alle Gebiete Wiens sind schon als final
zu betrachten: In tausenden – meist kleinen – Einzelfällen sind
bauliche Möglichkeiten nicht ausgeschöpft, aber auch unbe
friedigende, provisorische oder überholte Gebäude und Struk
turen sind zu verbessern und zu erneuern. Schlecht genutzten
öffentlichen und privaten Raum kann und will sich eine wach
sende Stadt nicht leisten, geringe Siedlungsdichte und man
gelnde Vielfalt erschweren oft die Entwicklung urbanen Lebens.
Im Fokus der Weiterentwicklung der gebauten Stadt – bei
Gebäuden genauso wie durch Maßnahmen im Freiraum, der
sozialen Versorgung oder bei Mobilitätsangeboten – stehen aus
gewählte Gebiete der gründerzeitlichen Stadt, aber auch Sied
lungsstrukturen der 1950er bis 1970erJahre.
aktionsplan 50/60/70: wien erstellt Entwicklungskonzepte
für gebiete aus den 1950er bis 1970erJahren. wirtschaftlichkeit,
BewohnerInneninteressen, soziale und architektonische ziele,
funktionelle und energetische Verbesserungen etc. werden dabei
berücksichtigt. pilotprojekte sollen den Mehrwert von qualitäts
verbesserungen und nutzungsverdichtungen exemplarisch zeigen.
aktionsplan gründerzeit: wien schafft mit einem aktionsplan
gründerzeit einen handlungsanleitenden rahmen für die weiter
entwicklung ausgewählter gründerzeitviertel; thematisiert werden
u. a. qualitätssichernde Verfahren, aufgaben eines Bestands
managements, die Einbindung unterschiedlicher akteurinnen und
akteure sowie die fortführung der thermischen/energetischen
Sanierung.

wIEn ErnEuErt
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Wien
baut auf
fläcHEn für daS
StadtwacHStuM

fläcHEnpotEnzIalE
KonSEquEnt EntwIcKEln

qualItätSVollE urBanItät
In allEn StadttEIlEn

EffIzIEnz & gEtEIltE
VEranwortung zwIScHEn
ÖffEntlIcH und prIVat

SMartE EnErgIEplanung
& SMartES rESSourcEn
ManagEMEnt

Eine dynamisch wachsende Stadt wie Wien kommt nicht ohne
neue Stadtviertel aus, aber durch geschickte Stadtplanung ver
meidet sie Flächen und Ressourcenverschwendung und setzt
öffentliche Mittel effizient und effektiv ein. Dafür ist eine Steu
erung nötig, die das Wachstum konsequent auf bestehende
Potenzialflächen lenkt, seien es innerstädtische Brachflächen,
Bahnhofsareale oder gut erschlossene Flächen in den Außen
bezirken. Sie eignen sich durch ihre Lage und Einbettung in die
Stadt für eine kompakte, urbane Entwicklung und bieten die
Möglichkeit, einen hohen Mehrwert zu generieren. Wenn diese
Gebiete vollständig genutzt und klug bebaut werden, ermögli
chen sie ausreichend neue Wohnungen und Arbeitsplätze für
die zusätzlich erwarteten Einwohnerinnen und Einwohner.
Bodenmobilisierung für das Stadtwachstum: wien führt
flächenreserven konsequent der geplanten nutzung zu. Beste
hende und neue rechtliche, organisatorische und privatwirtschaft
liche bodenpolitische Instrumente kommen dabei zum Einsatz.
langfristige Siedlungsentwicklung im Blick: wien beobachtet
die Entwicklung laufend, bereitet allenfalls nötige Maßnahmen
für die Siedlungs und Infrastrukturentwicklung über 2025 hinaus
vor und stimmt sie in der Stadtregion ab.
„Stadt bauen“: wien baut neue gebiete kompakt, durchmischt,
fuß und radwegorientiert, um qualitätsvolle urbanität zu schaffen.
Hierzu werden bestehende Vorgehensweisen adaptiert, neue
wege entwickelt sowie neue technologien, z.B. in pilotprojekten,
erprobt.
Entwicklungszonen: wien bündelt in geeigneten gebieten
Kompetenzen öffentlicher und privater partnerinnen und partner
in Entwicklungsmanagements und macht diese damit zu einem
zentralen prinzip der Stadtentwicklung.
Integrierte Energieraumplanung: wien führt raum und
Energieplanung auf Stadtteilebene zu einem prozess zusammen
und entwickelt Energiekonzepte für quartiere und neue Stadtteile;
die Basis dafür bildet ein fachkonzept.

wIEn MoBIlISIErt
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Wien
baut auf
zEntrEn und
zwIScHEnräuME

auSgEwogEnE, polyzEntrIScHE
StandortEntwIcKlung

MultIfunKtIonalItät alS prInzIp

Stadt zeichnet sich durch ein besonders vielfältiges und dich
tes Angebot von Leistungen und Aktivitäten aus, die sich am
besten in vitalen Zentren konzentrieren. Metropolen brau
chen – nicht zuletzt aufgrund ihrer Ausdehnung – viele verschie
dene Zentren, seien es historische Ortskerne und Handelszen
tren oder Wissensstandorte und BusinessZentren. Sie erfüllen
wichtige Funktionen für den Wirtschaftsstandort, für die Lebens
qualität der Bevölkerung sowie für das Image und die Identität
einer Stadt. Wien wird daher seine „Zentrenlandschaft“ genau
im Auge behalten und dafür eintreten, dass sich etablierte Zen
tren, wie etwa die Wiener Innenstadt oder integrierte Einkaufs
straßen oder zentren, gut behaupten können, aber auch neue
Gebiete, wie der Hauptbahnhof mit dem Quartier Belvedere, die
Donau City oder ein neues Zentrum im Kernbereich der Seestadt
Aspern entwickelt werden.
Im Gegensatz zu Zentren, die Orte besonderer Funktionsdichte
sind, gibt es in Wien auch urbane „Zwischenräume“. Verkehrs
achsen und Ausfallstraßen oder das Patchwork aus Supermärk
ten, Einfamilienhäusern und Brachflächen, das sich manchmal
in den Außenbezirken findet, haben aufgrund ihrer Lage Poten
zial für eine Aufwertung und Neuinterpretation. Eine kluge Stadt
planung nutzt hier alle Möglichkeiten für eine ressourcenscho
nende Entwicklung. Die Potenziale dieser Standorte gilt es zu
heben, neue Nutzungen und Funktionen in diesen Stadträumen
machen die Stadt als Ganzes effizienter, nachhaltiger, vielfäl
tiger und interessanter.
polyzentrale Stadt – zentrenkonzept wien: wien stärkt und
unterstützt bestehende zentren sowie entwickelt im zuge der
Stadterweiterung neue zentren, damit die erforderlichen baulichen
Strukturen und urbanen nutzungen an die passenden Standorte
kommen.
urbanisiert!: wien entwickelt für unter und/oder eindimen
sional genutzte Strukturen eine städtebauliche perspektive als
Stadträume mit vielfältigen nutzungen.

wIEn tranSforMIErt

lEItBIld SIEdlungSEntwIcKlung
SIEdlungSEntwIcKlung
Bestandsentwicklung
gründerzeitlich geprägter Gebiete
weiterentwicklung
Gebiete geprägt in den 1950erbis 1970er-Jahren
gebiete mit Entwicklungspotenzial
für Wohnen und Arbeiten

EntwIcKlung wIrtScHaft
und zEntrEn
city
Zone hochrangiger Büro- und
Verwaltungsfunktionen,
Universitäten, Handel, Kultur etc.
zone für nicht mischfähige Betriebe
(gemäß Wiener Betriebszonen
analyse 2008)
cityErweiterung
Vorrangzone für die künftige Ergänzung
von City-Funktionen
Etabliertes Stadtteilzentrum
Stadtteilzentrum mit
Entwicklungsbedarf
(Funktionsergänzung, Aufwertung)
geschäftsstraße mit
übergeordneter Bedeutung

Quelle: MA 18, MA 21, MA 41,
Urban Atlas, WKW;
Inhalt und Darstellung: MA 18

SItuatIon
Bebautes Gebiet (2013)
Donaugewässer
Stadtgrenze

VErKEHrSInfraStruKtur
U-Bahn/S-Bahn
(inkl. Strecken im Bau)
Hochrangiges
Straßennetz
Autobahnen/
Schnellstraßen
Autobahnen/
Schnellstraßen
in Vorbereitung

Wien
Wächst
über sich
hinaus
dEr wIrtScHaftS,
wISSEnScHaftS
und forScHungS
Standort
produKtIonSStadt
wISSEnSStadt
forScHungSStadt

HocHwErtIgE Büro und
EInzElHandElSStandortE

platz für KlEIngEwErBE

EffIzIEntEr
wIrtScHaftSVErKEHr
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Wien ist Handelsmetropole und Forschungsstandort, Touris
muszentrum und Verkehrsdrehscheibe, Kreativ und Produk
tionsstandort. Diese Breite der Wiener Wirtschaft ist eine gute
Basis für dauerhaften Erfolg. Allerdings gilt es, die Weiterent
wicklung und Modernisierung der bestehenden Unternehmen
zu unterstützen, den Strukturwandel zu ermöglichen und Raum
für die wirtschaftliche Tätigkeit von deutlich mehr Menschen in
der Stadtregion bereitzustellen.
An allen diesen Aufgaben muss Stadtentwicklungsplanung mit
wirken. Stadt und Stadtentwicklung können heute in Zusam
menarbeit mit Unternehmen und Hochschulen attraktive neue
Wirtschafts und Forschungsstandorte entwickeln, wie etwa
„Neu Marx“ und der Campus der Wirtschaftsuniversität im Pra
ter zeigen. Ganz allgemein geht es darum, für alle Wirtschafts
tätigkeiten, die ein städtisches Umfeld bevorzugen, entspre
chende Standorte und Arbeitsbedingungen anzubieten.
flächensicherung und quartiersmanagement für Betriebs
gebiete sowie kooperative Betriebsstandortentwicklung in
der Stadtregion: wien sichert notwendige bestehende Betriebs
gebiete und neue flächen für industrielle produktion durch
festlegungen im flächenwidmungsplan und/oder privatrechtliche
Vereinbarungen sowie durch Schritte in richtung abgestimmte
Betriebsflächenentwicklung in der region.
Stadt der Innovation – Innovationen für die Stadt: wien sichert
flächen für forschung, Entwicklung und Hightechproduktion
an gut vernetzten Standorten, basierend auf potenzialanalysen und
der definition von Standortanforderungen.
Vorrangzonen für Bürostandorte: wien fokussiert Bürogroß
projekte und hochrangige Bildungs und forschungseinrichtungen auf
ausgewiesene, mit dem ÖV gut erschlossene und vernetzte zonen.
Einkaufszentrum – Einkauf im zentrum: große Einzelhandels
kapazitäten entstehen nur dort, wo sie die Einzelhandels und
dienstleistungsstruktur bzw. bestehende zentren stärken.
Stadträume für unternehmensträume: wien sichert platz für
Kleinunternehmen und gewerbe durch verbesserte rahmenbe
dingungen für eine unternehmerische nutzung geeigneter flächen,
z. B. Erdgeschoßzonen oder alte gewerbeobjekte.
Sauber, leise, zuverlässig: wien entwickelt Strategien für einen
effizienten und ressourcenschonenden wirtschaftsverkehr in
einem offenen dialog mit der logistikbranche.

wIEn ScHafft woHlStand

Wien
Wächst
über sich
hinaus
dIE
MEtropolrEgIon

„good goVErnancE“
für dIE StadtrEgIon

wEItErEntwIcKlung
dEr cEntropE rEgIon
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Wien ist so stark wie noch nie mit seinem Umland vernetzt.
Administrative Grenzen spielen in der Alltagsrealität von Men
schen und Unternehmen eine immer geringere Rolle, viele Kom
munen haben sich zu eigenständigen Standorten entwickelt
und so die Metropolfunktion der Region Wien gestärkt und
ergänzt. Für Wien und die Stadtregion ist diese Entwicklung
eine Chance, sich im internationalen Wettbewerb der Regionen
zu behaupten. Sie eröffnet neue wirtschaftliche Möglichkeiten,
einen größeren Kreis von Anbieterinnen und Anbietern und
Nachfragerinnen und Nachfragern sowie einen größeren Pool
an Arbeitskräften und Expertisen. Mehr Vielfalt schafft mehr
Gelegenheiten und damit ein Mehr an Wohlstand.
Die mit dieser Entwicklung einhergehende steigende Zahl der
Akteurinnen und Akteure und die Komplexität der Austausch
beziehungen und Abhängigkeiten erfordern jedoch einen „mit
wachsenden“ organisatorischen Rahmen. Wien will mit den
Nachbarstädten und gemeinden in der Stadtregion neue Metho
den und Strategien der regionalen Kooperation erproben und
anwenden. Dabei kann auf bereits Vorhandenem aufgebaut
werden, aber die öffentlichen Instrumente und Prozesse der
innerregionalen Zusammenarbeit müssen – parallel mit der all
gemeinen Entwicklung – beschleunigt, intensiviert und weiter
entwickelt werden.
weiterentwicklung der regionalen und internationalen
Kooperationsstrukturen: wien strebt den ausbau handlungs und
entscheidungsfähiger Strukturen sowie innovative Instrumente
für die regionale Kooperation an.
regionale Kooperationsräume: In zu definierenden regionalen
Kooperationsräumen mit hohem Entwicklungspotenzial sollen
qualitäts und Entwicklungsziele sowie wege zu deren realisie
rung vereinbart werden.
StadtumlandMobilitätspartnerschaften: Etablierung von
Mobilitätspartnerschaften entlang gemeinsam festgelegter wich
tiger Verkehrskorridore im Stadtumland.
centrope Mobilitätsmanagement: weiterentwicklung des trans
nationalen Mobilitätsmanagements durch eine enge abstimmung
zwischen den wichtigen trägern des öffentlichen Verkehrs in
centrope.

wIEn ISt MEHr
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frEIräuME:
grün & urBan

grün und frEIrauMnEtzE
StärKEn und wEItErEntwIcKEln

HoHE frEIrauMqualItät
In allEn StadttEIlEn

Wien ist eine grüne Stadt, zahlreiche großräumige Erholungs
gebiete erstrecken sich als Wald und Wiesengürtel entlang der
Stadtgrenze oder als „grüne Lunge“ mitten durch das Stadt
gebiet (z.B. Prater, Donauinsel). Im dicht bebauten Stadtgebiet
gewinnen Plätze und Straßen, städtische Parkanlagen und groß
räumige Erholungsgebiete als Orte der Begegnung und Inter
aktion, aber auch des Rückzugs und der Erholung, an Bedeu
tung. Wie Freiräume gestaltet sind, wie sie funktionieren und
wie sie den vielfältigen Bedürfnissen der Stadtbewohnerinnen
und bewohner genügen, beeinflusst die Qualität und Atmo
sphäre des urbanen Zusammenlebens wesentlich.
Die Bevölkerungsentwicklung der kommenden Jahre bringt
neue Anforderungen. Die vielfältigen Bedürfnisse in den unter
schiedlichen Stadtquartieren erfordern maßgeschneiderte
Zugänge: Im gründerzeitlichen Wien steht die Adaptierung des
öffentlichen Raums für einen vielfältigen Nutzungsmix im Vor
dergrund. In neuen Stadtteilen geht es hingegen darum, aus
reichend Freiflächen zur Verfügung zu stellen und jene Vitalität
und urbane Vielfalt zu generieren, die vollwertige Stadtquartiere
auszeichnet.
freiraumnetz wien: wien macht innerstädtische freiräume
attraktiver, durch gezielte Interventionen im Stadtraum (z.B. Baum
pflanzungen, kleine parks, Sitzmöglichkeiten) und ein attraktives
wegenetz, das grün und Erholungsräume verbindet.
Erholungsgebiete „wienerwald nordost“ und „Vorland lobau“:
wien schafft einen freizeitraum im nordosten wiens und gestaltet
eine Erholungslandschaft im lobauvorland aus.
Stadtgrün statt Klimaanlage: wien macht Klimaschutz und
Klimaanpassung zu einem integralen Bestandteil bei der Entwick
lung von Stadtquartieren und freiräumen.
quantitative und qualitative freiraumkennwerte: wien adaptiert
bestehende quantitative Kennwerte für die grün und freiraum
versorgung und ergänzt diese um qualitätskriterien.
Stadt fair teilen und intelligent nutzen: wien entwickelt ein
Maßnahmenbündel für mehr qualität, mehr ressourcenschonung
und mehr Effizienz in der freiraumgestaltung.
Stadträume gemeinsam beleben: wien kooperiert mit privaten
und gibt Bürgerinnen und Bürgern bei der Schaffung und nutzung
von freiräumen mehr Mitgestaltung.

wIEn lEBt auf

lEItBIld grünräuME
gEplantE MaSSnaHMEn

BEStand

Aufwertung von Erholungsgebieten

Walddominierte Landschaft
(Wald-, Weinbau- und Wiesenflächen)

Neue Parkanlagen (2–10 ha)

Agrarisch dominierte Landschaft

Freiraumvernetzung in Planung,
teilweise bereits umgesetzt

Urbane Großgrünräume
(z.B. Schönbrunn, Zentralfriedhof)

Freiraumvernetzung (landschaftsprägend)
vorwiegend Bestandsaufwertung

Parkanlagen (Fläche 2–10 ha)

Freiraumvernetzung (urban)
vorwiegend Bestandsaufwertung

Parkanlagen (Fläche 10–50 ha)
Frischluftschneisen

Vernetzung mit dem Umland
Parkanlagen mit einer Fläche kleiner
als 2 ha sind nicht dargestellt.

SItuatIon
Bebautes Gebiet (2013)
Waldgebiete
im Wiener Umland
Donaugewässer
Stehende Gewässer
Stadtgrenze
Oberirdische
Verkehrsinfrastruktur
(Straße und Schiene)
Oberirdische
Verkehrsinfrastruktur
in Vorbereitung (Straße und Schiene)
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Quelle: MA 21, MA 22 (Wien Umweltgut),
MA 41, ZAMG, Urban Atlas;
Inhalt und Darstellung: MA 18
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MoBIlItätSVIElfalt
2025

Vorrang für dEn
uMwEltVErBund

rauM für MEnScHEn

nEuE InStruMEntE dES
MoBIlItätSManagEMEntS

Städtische Mobilitätsmuster befinden sich im Wandel, unter
anderem, weil flexiblere Arbeitszeiten zunehmen, weil neue
Technologien Echtzeitinformation und mehr Komfort ermögli
chen, weil sich die Einstellung von Jugendlichen zum Status
symbol Auto ändert und gerade im urbanen Raum die kombi
nierte Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel wichtiger wird.
Diese Trends erfordern Anpassungen im Verkehrssystem. Für
Wien kommen die absehbaren Bevölkerungs und Verkehrszu
wächse als zentraler Veränderungsdynamo hinzu.
Wien steht für eine Mobilitätspolitik, die ökologisch verträglich,
ökonomisch tragfähig und sozial fair ist. Ökologisch verträglich,
weil sie zur Verwirklichung der Smart City Wien beiträgt. Öko
nomisch tragfähig, weil sie auf langfristiges Investment baut.
Sozial fair, weil Mobilität für alle, unabhängig von Einkommen
und Lebenssituation, möglich sein soll. Die zentrale Zielorien
tierung der Mobilitätspolitik lautet „80:20“ – 2025 sollen die Wie
nerinnen und Wiener 80% der Wege mit dem ÖV, auf dem Rad
oder zu Fuß (2012: 73%) zurücklegen und nur noch 20% mit
dem Pkw (2012: 27%). Wien fördert hierfür den Umweltverbund.
optimierung & ausbau des öffentlichen Verkehrs: Erweite
rungen und angebotsverbesserungen im ÖVSystem u.a. durch den
Bau bzw. die Verlängerung von neuen uBahnlinien und die
attraktivierung des Schnellbahnnetzes sowie tangentiale Straßen
bahn und Busverbindungen.
Integration & Vernetzung im umweltverbund: wien schafft
bessere Kombinationsmöglichkeiten im umweltverbund (ÖV, rad,
zufußgehen).
fuß und radverkehr – Starke partner im umweltverbund:
wien schafft ein dichtes und attraktives fuß und radwegenetz für
die Stadt der kurzen wege.
Vom Straßenraum zum öffentlichen raum: wien baut den
öffentlichen raum schrittweise um und schafft so mehr aufent
haltsqualität und mehr raum für vielfältige nutzungen.
Mobilitätsmanagement für wohnviertel und unternehmens
standorte: wien setzt auf neue Instrumente für maßgeschneiderte
Mobilitätskonzepte, u. a. für große wohn, Büro und Einzelhan
delsprojekte, die kurze und umweltfreundliche wege ermöglichen.

wIEn BEwEgt SIcH
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SozIalE
InfraStruKtur

fläcHEnManagEMEnt
& MonItorIng für
BIldungSInfraStruKtur

InKluSIVE
SIEdlungSEntwIcKlung

Hochwertige soziale Infrastrukturen wie Schulen, Kindergärten,
Krankenhäuser oder Büchereien, die öffentlich finanziert und
gemeinwesensorientiert sind, sind Teil des grundlegenden
Selbstverständnisses Wiens. Diese Infrastrukturen müssen lau
fend weiterentwickelt werden, um mit dem gesellschaftlichen
Wandel mithalten und um einer wachsenden Bevölkerung ein
quantitativ ausreichendes und qualitativ hochwertiges Angebot
bieten zu können.
Im Bildungsbereich erfordert die Bevölkerungsentwicklung
besonderen Einsatz. Mehr Kinder bedeuten einen höheren
Bedarf an Kindergärten und Schulklassen. Das heißt, nicht nur
ausreichend Flächen zur Verfügung zu stellen, sondern das Ler
nen an „guten Orten“ zu ermöglichen – in Schulen, Kindergär
ten und Büchereien, die gut erreichbar, vielfältig nutzbar, offen
zugänglich und attraktiv gestaltet sind – um so auch sozialräum
licher Polarisierung entgegenzuwirken.
platz für Bildung: wien sichert hochwertige flächen für
Bildungseinrichtungen durch die regelmäßige, stadtteilbezogene
analyse des flächenbedarfs für Bildungsinfrastruktur, die fest
legung räumlicher prioritäten und die Entwicklung von Strategien
zur flächenmobilisierung.
Bildungsinfrastruktur für soziale aufstiegsprozesse: wien
stärkt Stadtviertel durch die Identifikation von quartieren mit hohem
Bedarf für „aufstiegsfördernde“ Einrichtungen (z.B. Büchereien,
lerncafés, Volkshochschulen) und die enge Vernetzung aller
Bildungsanbieter vor ort.

wIEn Sorgt Vor

ausblick

Der Beschluss des STEP 2025 durch den
Wiener Gemeinderat am 25. Juni 2014 markiert
den Schlusspunkt eines mehr als zweijährigen
Entstehungsprozesses, im Zuge dessen ein
gemeinsames Verständnis der zentralen Herausforderungen sowie entsprechende Strategien
und Initiativen herausgearbeitet wurden.
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STEP als strategischer Rahmen
Quelle: eigene Darstellung

FACHKONZEPT

FACHKONZEPT

HANDBUCH

ZIELGEBIETSPROGRAMM

PROGRAMM

MASTERPLAN
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ausblick

ScHrIttE In dIE zuKunft

Mit dem STEP 2025 trägt ein Wiener Stadtentwicklungsplan
erstmals nicht das Datum seiner Entstehung, sondern eine
Jahreszahl in der Zukunft. Sämtliche Strategien, Initiativen und
Instrumente entspringen somit nicht nur einer kritischen Be
standsaufnahme, sondern führen auf dieses Zukunftsszenario
hin. Da die Entwicklung nicht haltmacht, weist der STEP aber
auch über diesen selbst definierten Zielhorizont hinaus und
zeigt jene Planungen auf, die aufgrund der langen Vorlaufzei
ten, etwa von Infrastrukturprojekten, heute schon in die Wege
geleitet werden müssen.
Nach „innen“ gerichtet stellt der STEP eine bindende Leitlinie
für Stadtpolitik und verwaltung sowie eine strategische Orien
tierung für die städtischen Unternehmen dar. Er dient als Grund
lage für alle künftigen Festlegungen und Maßnahmen, die die
räumliche Entwicklung der Stadt betreffen. Fachliche Präzisie
rungen und räumliche Detailplanungen erfolgen durch nach
folgende Fachkonzepte zu spezifischen Themenaspekten, durch
städtebauliche Leitbilder und Masterpläne sowie durch Flä
chenwidmungs und Bebauungspläne, die auf den Vorgaben
des STEP aufbauen.
Der STEP richtet sich aber auch nach „außen“: Zahlreiche Maß
nahmen können nur im Zusammenspiel zwischen den verant
wortlichen Ressorts der Stadtverwaltung, den Bezirken und
weiteren privaten und öffentlichen Akteurinnen und Akteuren
realisiert werden. Der STEP gibt Orientierung und Klarheit über
die Grundhaltungen und unmittelbaren Vorhaben der Stadt; er
zeigt aber auch auf, welche Schritte von anderen nötig sind, um
die gesetzten Ziele zu erreichen, und er will zur Mitwirkung an
„Umsetzungspartnerschaften“ motivieren.
Das Umsetzungsinstrument „Zielgebiete der Stadtentwicklung“,
das im Stadtentwicklungsplan 2005 eingeführt und seitdem
erfolgreich angewandt wurde, verbindet dieses „Außen“ und
„Innen“ auf exemplarische Weise, und wird daher fortgeführt.
Bei den Zielgebieten handelt es sich um Gebiete von gesamt
städtischer Bedeutung, in welchen hohes Entwicklungspoten
zial bzw. spezifische Herausforderungen komplexe Koordina
tions und Abstimmungserfordernisse mit sich bringen und
daher eine besonders enge Abstimmung zwischen privaten und
öffentlichen Interessensgruppen notwendig machen. Über den
Weiterbestand oder die Adaptierung einzelner Zielgebiete bezie
hungsweise künftige Zielgebiete entscheidet der Wiener
Gemeinderat.

laufEndES MonItorIng
und rEflExIon

Da zentrale Rahmenbedingungen, wie etwa der weitere Verlauf
der Bevölkerungs oder Wirtschaftsentwicklung, nicht eindeu
tig vorhersehbar sind, wird in einem laufenden Monitoring und
Reflexionsprozess untersucht, wie weit die vorgesehenen Initia
tiven erfolgreich umgesetzt und die angestrebten Ergebnisse
erzielt werden konnten. Als Konsequenz der Evaluierungser
gebnisse wird der STEP gegebenenfalls aktualisiert und ergänzt,
um auf neue Herausforderungen oder Entwicklungschancen
adäquat reagieren zu können.
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