


02 Phänomen
Donaustadt
Der Raum links der Donau unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von der 
Kernstadt rechts des Flusses. Um die morphologischen und entwicklungsdynami-
schen Prinzipien lesen und interpretieren zu können, werden nachfolgende Un-
tersuchungen angestellt.  
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Die Anerkennung des Transdanubischen. 
Am linken Donauufer liegt eine Stadt, die 
nach anderen Mustern gestrickt ist, als ihr 
Zentrum rechts des Flusses. Das Unbe-
stimmte, Unformatierte und Deutungsof-
fene dieses Raumes sind seine besonderen 
Stärken. Was sind die Kräfte, die zu diesem 
»terrain vague« geführt haben und wie 
geht man mit einem Raum um, in dem 
Transformation zum Prinzip geworden ist?

Vor 2000 Jahren bildete die Donau die Grenze des Römischen Reiches und da-
mit – aus römischer Sicht – die Grenze zwischen der zivilisierten Welt und den 
»Barbaren«. Die germanischen Völker sahen dies naturgemäß anders. Auch die 
Donau selbst war als unberechenbarer Strom die längste Zeit eine Gefahr für die 
ganze Stadt. Heute fürchtet sich niemand mehr vor den »Wilden« auf der an-
deren Seite der Donau – der Strom ist gebändigt und aus Dörfern ist eine Stadt 
geworden. Doch welcher Logik folgt diese Stadt? 

Vieles, was in der Kernstadt keinen Platz hatte oder dort nicht erwünscht war, 
was ihrer Versorgung diente oder aus ihr entsorgt werden sollte, fand an der 
windabgewandten und zentrumsabgewandten Seite jenseits des Stromes seinen 
Platz: Kriegsversehrte, Invaliden und Waisen wurden hier untergebracht, man 
errichtete Lager- und Logistikflächen, Autobahnkreuze und Verschiebebahnhöfe, 
Gewerbeparks und Shoppingcenter, Schotterabbau- und Gemüseanbaugebiete, 
einen Flughafen, eine Mülldeponie, eine Raffinerie. Aus diesem Umgang mit dem 
Raum, vor allem der vergangenen Jahrzehnte, resultieren die heutigen Verhält-
nisse zwischen Bebautem und nicht Bebautem, zwischen Dichte und Leere, 
Gestaltung und »Gstettn«, hohen Geschwindigkeiten und Stagnation, zwischen 
planerischer Absicht und Pragmatismus. 
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Es ist deutlich, dass sich Wien links der Donau nicht nach denselben Vorstel-
lungen weiter entwickeln kann, wie rechts der Donau. Maßstäbe und Bilder von 
dem, was Stadt ausmacht, können nicht einfach von der einen auf die andere 
Seite des Flusses projiziert werden. Die »Ordnung« der Kernstadt zu übertragen 
würde hier zu Widersprüchen führen. Es muss vielmehr darum gehen, das Eigen-
ständige dieses Stadtteils zu erkennen und anzuerkennen und an vorhandene 
Qualitäten und Prinzipien anzuknüpfen. Es bedarf eines Perspektivenwechsels 
auf jene Seite der Donau, wo die eigentlichen Rahmenbedingungen für das Her-
anwachsen dieser Stadt zu finden sind.

Verabschieden wir uns also von etablierten Mustern einer Stadt und begreifen 
wir dieses Mehrdeutige und Vielschichtige als Realität! Die Donaustadt ist als 
Stadtlandschaft zu verstehen, in der unvermittelt unterschiedliche Formen von 
Urbanität aufeinandertreffen und sich überlagern. Im Naturnahen, dem teilwei-
se Ungeordneten und prinzipiell Unbestimmten und den dazwischen liegenden 
Lücken für Unvorhergesehenes liegen die Spannung und das Potenzial dieses 
Raumes. 

Welche Karriere dieser Raum durchlaufen wird, ist heute noch ungewiss. Quali-
täten von Stadt können sich nicht an einem vermeintlichen Endzustand ausrich-
ten – der Prozess der Veränderung tritt in den Fokus des planerischen Denkens 
und Handelns. Dies bedeutet konsequenterweise auch, dass Entwicklungsmög-
lichkeiten offengehalten werden müssen, um auf sich ändernde Rahmenbe-
dingungen und Anforderungen reagieren zu können. Stadt muss damit ständig 
veränderbar und lernfähig bleiben, das Prinzip der Transformation wird zu ihrer 
treibenden Kraft.



Strategieplan

38

Archipel Donaustadt. Der 22. Bezirk gleicht einer Inselgruppe aus vielen kleinen 
und großen Siedlungskörpern, die aus dem »Ozean« der Freiräume ragen. Dabei 
werden zwei unterschiedliche Figuren sichtbar: An der westlichen, zentrumszu-
gewandten Seite rund um Stadlau und Kagran ist der gebaute Raum das form-
gebende Element – er schließt Inseln aus Freiräumen in sich ein. Weiter östlich 
Richtung Stadtgrenze ist die Landschaft die maßgebliche, Raum bildende Struk-
tur – Siedlungskörper »schwimmen« ohne einander zu berühren in ihr. Innerhalb 
des Planungsgebietes findet ein Wechsel zwischen diesen beiden Prinzipien statt. 
Wie ein Vexier zeichnen der gebaute wie der nicht gebaute Raum zugleich die 
Figur der Stadt, was diese Uneindeutigkeit zu ihrem prägenden Bild macht.
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Der Zuschnitt einer Stadt. Ganz unterschiedliche Siedlungsformen und Maßstä-
be liegen im Planungsgebiet eng nebeneinander. Neben den mittelalterlichen 
Dörfern finden sich Gartensiedlungen der Zwischenkriegszeit und zahlreiche 
Wohnanlagen der 1970er, 80er und 90er Jahre. Der charakteristische kleinteilige 
Zuschnitt der schmalen und langgestreckten, einst landwirtschaftlich genutzten, 
Flure lässt sich oft heute noch als Grundriss vieler Siedlungen ablesen und macht 
die komplexen Verhältnisse des Grundstückseigentums deutlich. 
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bis 1778 bis 1870 Gewässer heut

Die Prägung des Wassers. Donau und Badeteiche umklammern das Zielgebiet 
und sind für die gesamte Donaustadt identitätsstiftend, gar namensgebend. Vor 
ihrer ersten Regulierung hat sich die Donau durch dieses Gebiet mäandert; die 
Ortskerne von Stadlau und Aspern lagen fast an den Ufern der Flussläufe. Die 
verschiedenen Hochwasserhorizonte sind noch heute in der vermeintlich fla-
chen Topografie des Bezirks ablesbar. Weiter nördlich prägen die ehemaligen 
Schottergruben im »Donaustädter Seengürtel« die Wasserlandschaft. Sie wurden 
in den 1970er Jahren renaturiert und sind heute wichtige Biotope und Naherho-
lungsgebiete.

e
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Hirschstetten

Kagran
Breitenlee

Stadlau

Aspern
Essling

Historische Orientierung. Wie ein Kranz liegen die Ortskerne der Marchfelder 
Anger- bzw. Straßendörfer Breitenlee, Essling, Aspern, Stadlau, Hirschstetten und 
Kagran um das Zielgebiet. Sie waren bis Ende des 19. Jahrhunderts die einzigen 
Siedlungen in diesem Gebiet. Ihre Orientierung im Raum lässt sich von der Wind-
richtung ableiten, die meist von Nordwest nach Südost, also parallel zur Donau, 
verläuft. So waren die Höfe durch den gegen Nordwesten angelegten Wirt-
schaftstrakt vor Wind und Wetter geschützt.   
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General Motors

Donauspital

Ortskern Hirschstetten

Logistikzentrum

Industriehof Stadlau

Gewerbepark Stadlau

Donauzentrum Rinterzelt

Donaustadt XXL. Lange Zeit blieb das linke Donauufer von der Wiener Stadtent-
wicklung unbeeinflusst. Erst mit der Gründerzeit und der Überbrückung des re-
gulierten Flusses entstanden in Stadlau und Kagran erste Industrieanlagen und 
Arbeitersiedlungen. Wesentlich später, ab den 1970er und 80er Jahren, wurden im 
ganzen Bezirk in Folge des großzügigen Ausbaus des Straßen- und Bahnnetzes 
großvolumige Geschoßwohnbauten, Gewerbegebiete und andere Großanlagen er-
richtet, die einen völlig neuen und bis dahin in der Donaustadt unbekannten Maß-
stab einführten: jenen der autoorientierten, funktionsgetrennten Stadt. Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen, Einkaufs-, Fachmarkt- und Logistikzentren ergänzten 
den Stadtteil um jene Bausteine, die ihn bis heute maßgeblich neu konfiguriert 
haben. 
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Große Achsen. Die Siedlungen der Donaustadt orientierten sich lange Zeit an den 
wenigen großen Einfallstraßen, die die Peripherie mit der Kernstadt verbanden: die 
Breitenleer Straße im Norden, die Groß-Enzersdorfer Straße im Süden und der Mar-
chegger Ast als Bündel aus Bahn, U-Bahn und bald auch Stadtstraße sind alle auf 
das Stadtzentrum ausgerichtet. Die Logik, entlang dieser großen Achsen die Sied-
lungsschwerpunkte zu legen, wurde jahrzehntelang in den Bezirksentwicklungs-
plänen verfolgt. Ein neu eingeführter Korridor – jener der U2 – prägt den Fokus der 
jüngsten Entwicklungen und ist die nächste »Große Achse« in der Donaustadt.
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1938

Chronologie des Wachsens. Die Siedlungsentwicklung der vergangenen 80 Jahre 
zeichnet sich durch ein Stückwerk an Einzelprojekten aus, die keiner ganzheitli-
chen Perspektive zu folgen scheinen. Gut verfügbare Grundstücke an hochrangi-
gen Infrastrukturachsen wurden bebaut, die Flächen dazwischen blieben landwirt-
schaftlich genutzt. Diesem lückenhaften Stückwerk mag scheinbar die »planende 
Hand« fehlen, doch genau in diesem inselhaften, heterogenen Raum liegen auch 
dessen besondere Qualitäten und Potenziale.   

1956
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1996

2012
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Bevölkerungsentwicklung und 
Bevölkerungsprognose Donaustadt

1951
53.098 

1961
57.137

1971
80.200

1981
99.801

1991
106.589

2001
136.446

2011
161.419

2020
174.771

2030
190.402

2030
225.952

(Prognose unter 
Berücksichtigung der 
Siedlungspotenziale,

MA21)

2012

Die Donaustadt in kleinen und großen Zahlen. Die Donaustadt ist der wachs-
tumsstärkste Bezirk Wiens. Seit 1951 hat sich die EinwohnerInnenzahl von 53.000 
auf rund 160.000 mehr als verdreifacht. Während der Stadt bis zum Jahr 2030 ein 
Bevölkerungszuwachs von über 230.000 Menschen prognostiziert wird, soll im 
selben Zeitraum die Donaustädter Bevölkerung um etwa 30.000 Menschen an-
wachsen. Zieht man Einschätzungen aufgrund vorhandener Siedlungspotenziale 
heran, verdoppelt sich der zu erwartende Bevölkerungszuwachs auf über 60.000 
Menschen. Dies bedeutet, dass mehr als ein Viertel des gesamtstädtischen Wachs-
tums in diesem Bezirk stattfindet. 

Quellen: Statistik Austria, Volkszählungen 1869 bis 2001, Registerzählung 2011
 Statistik Austria, Bevölkerungsprognose, 2012
 Kleinräumige Bevölkerungsprognose für Österreich 2010-2030, 2011
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Fläche des Planungsgebietes: 1.126 ha
EinwohnerInnen im Planungsgebiet (2013):   26.067

Das Planungsgebiet ist etwa so groß 
wie der 4., 5., 6., 7., 8. und 9. Bezirk zu-
sammen, aber hat nur ein Achtel deren 
BewohnerInnen. 
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