


05 Umsetzungs-
strategien und
Qualitätssicherung
Aufgabe des Strategieplanes ist es, teilräumliche und sektorale Konzepte wie auch 
die Interessen der beteiligten AkteurInnen im Sinne einer tragfähigen Gesamtpers-
pektive zu bündeln und zu vernetzten. Potenzielle Instrumente und Verfahren, um 
diese Konzepte zur Umsetzung zu bringen, werden im folgenden Kapitel dargestellt. 
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Das lernende Verfahren. Seit vielen Jah-
ren sind in der Stadtentwicklung tiefgrei-
fende Veränderungen zu beobachten: Die 
Mischung unterschiedlicher Erwartungen, 
Rahmenbedingungen und Zielsetzungen 
werden immer komplexer, gleichzeitig stei-
gen in der Bevölkerung das Bewusstsein für 
planungsrelevante Fragen und der Anspruch 
an der Teilnahme an Entscheidungsprozes-
sen. Dies macht die Notwendigkeit der Ge-
staltung offener, vielschichtiger Planungs-
verfahren deutlich, in deren Rahmen der 
konstruktive Dialog zwischen den verschie-
denen AkteurInnen aus Politik, Verwaltung, 
Planung, EigentümerInnen- und BürgerIn-
nenschaft in den Mittelpunkt rückt. 

Planungsprozesse sind immer Lern- und Qualifizierungsprozesse. Der Fokus 
richtet sich dabei auf das Lernen voneinander: Planende lernen von der Bevölke-
rung, Politik von der Wissenschaft, Wirtschaft von der Kultur und vice versa. Im-
mer geht es dabei um die Mobilisierung und Vernetzung vorhandenen Wissens 
und spezifischer Qualifikationen. Hierzu bedarf es entsprechender Anlässe und 
Plattformen der Kommunikation, des Austausches, der gemeinsamen Ideenent-
wicklung, eben des Lernens voneinander. Das Zielgebiet bildet sowohl Anlass als 
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auch Plattform und dessen Strategieplan das entsprechende Medium, um pla-
nungsrelevante Entscheidungen auszuhandeln, zu vermitteln und offene Fragen 
zur Diskussion zu stellen. 

Als informelles Planungsinstrument besitzt der Strategieplan keine Rechtsver-
bindlichkeit. Damit informelle Festlegungen auch ihre Wirkung entfalten können, 
müssen sie auf breiten Konsens der Beteiligten aufgebaut sein. Erst im Dialog 
erarbeitet bekommt dieses Dokument als gemeinsam getragene Leitlinie seine 
Gültigkeit. Wirksam werden die Pläne vor allem durch die Qualität des Prozesses 
und die Art und Weise, wie Entscheidungen und Festlegungen im Zusammen-
spiel aller Beteiligten zustande kommen. Genau diese Dualität zwischen Plan und 
Prozess ist damit das zentrale Prinzip der Umsetzungsstrategien.

In diesem Sinne erfordert die Entwicklung der Donaustadt den offenen Dialog, 
die Auseinandersetzung, den Mut zu Visionen, das Ringen um Qualität, um sich 
gemeinsam auf eine Vorstellung von dem zu verständigen, was Stadt künftig 
ausmachen soll. Der hier angestoßene Planungsprozess kann die notwendigen 
Impulse für eine solche Debatte liefern und selbst zur Plattform des Diskurses um 
Visionen, Ziele, Konzepte und Instrumente einer Stadtteilentwicklung werden, 
in dem die vielfältigen AkteurInnen aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft und 
Kultur und der BürgerInnenschaft direkt zu integrieren sein werden. Dabei muss 
zwischen unterschiedlichen Interessen und Haltungen, zwischen Ansichten und 
Anforderungen vermittelt werden, es muss eine gemeinsame Sprache und 
Planungsebene entwickelt und letztlich muss Vertrauen in neue Entwicklungen 
geschaffen werden. Erst auf einer solchen Grundlage kann sich ein kreativer Di-
alog entfalten und kann die Planung zur Lösung der Herausforderungen und zur 
Aktivierung der vorhandenen Chancen beitragen.
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Der Strategieplan befasst sich nicht nur mit räumlich 
und zeitlich begrenzten Eingriffen. Er ist Teil der 
städtischen Daueraufgabe, die der ständigen Fort-
schreibung bedarf. Er überspringt enge fachliche 
Grenzen und folgt vernetzten Strategien. Mit einem 
weit ausgreifenden Entwicklungshorizont gibt er eine 
zusammenhängende Übersicht aufeinander bezogener 
Projekte und Interventionen zur Stadtentwicklung. 
Somit versteht sich der Strategieplan als
• Wegweiser, der Richtungen aufzeigt, ohne sich an 

unveränderbare Ziele zu klammern und der für 
Kurskorrekturen offen bleibt,

• Eine Planung, die im Abgleich städtischer Ab-
sichten und örtlicher Gegebenheiten Lösungs-
vorschläge für die weiteren Stadtentwicklung 
aufzeigt,

• Clearingstelle und Koordinationsinstrument, um 
gemeinsam und aufeinander abgestimmte Ziele 
der Stadt- und Freiraumentwicklung, des Ver-
kehrs und der Infrastrukturausstattung anzubie-
ten. 

Dazu setzt der Strategieplan auf die strukturellen Stär-
ken und Potenziale des Raumes, die im Kontext der 
wachsenden Stadt gefestigt, verbreitert und entwickelt 
werden sollen. Er verweist damit auf jene Strategien 
und Räume, in denen die großen Entwicklungpo-
tenziale für die Zukunft des Zielgebietes liegen. Auf 
der Basis einer Darstellung des Status Quo und der 
gesamtstädtischen Ziele und Entwicklungsabsichten, 
werden im Rahmen des Strategieplanes Ziele definiert 

Der Strategieplan als Steuerungsinstrument

und vereinbart, vorhandene  Flächen- und Entwick-
lungspotenziale lokalisiert und Instrumente zu deren 
Aktivierung entwickelt.

Im Strategieplan wurden Schwerpunktbereiche be-
schrieben, auf die der Fokus gerichtet werden wird. 
Jedes dieser Entwicklungsgebiete stellt seine beson-
deren Anforderungen an die weiteren Verfahrensab-
läufe und die Gestaltung der Planungsprozesse. Die 
dargestellten Zusammenhänge und Abhängigkeiten 
bilden das Entwicklungsgerüst, innerhalb dessen nun 
die nächsten Planungsschritte vorgenommen werden 
sollen.

Die Schwerpunktbereiche beziehen sich sowohl auf 
neu zu entwickelnde Siedlungsbereiche wie auf die 
raumprägenden historischen Siedlungskerne:
• Berresgasse
• Pfalzgasse/Am Heidjöchl
• Hausfeld
• Erzherzog-Karl-Straße Süd
• Ortskern Hirschstetten

Im Gebiet der Berresgasse ist bereits ein Kooperati-
ves Verfahren angelaufen. Auch im Oberen Hausfeld 
sollen in absehbarer Zeit im Rahmen eines städtebau-
lichen Qualifizierungsverfahrens die Aussagen des 
Strategieplans zu einem städtebaulichen Masterplan 
vertieft werden. In einem gesonderten Verfahren 
laufen derzeit die Planungen zur Entwicklung der 
Stadtstraße.
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Wesentlich wird sein, die über den Strategieplan auf-
gezeigten Wege nun auch konsequent und mit einem 
hohen Qualitätsbewusstsein weiter zu gehen. Dazu 
steht ein breites Instrumentarium zur Verfügung:
• die Durchführung von städtebaulichen und/oder 

freiräumlichen Qualifizierungsverfahren und die 
Erarbeitung von Masterplänen 

• der Flächenwidmungs-und Bebauungsplan als 
öffentlich-rechtliches Instrument für die bauliche 
Entwicklung

• Die Baulandumlegung oder der freiwillige Flä-
chentausch als Voraussetzung einer sinnvollen 
Siedlungsentwicklung

• die Durchführung von Wettbewerben im geför-
derten Wohnbau bzw. zu anderen öffentlichen 
Projekten

• die kontinuierliche und vernetzende Prozess-
begleitung und -koordination im Rahmen des 
Zielgebiets- bzw. in späterer Folge des Quartiers-
managements 

(Städtebauliche) Qualifzierungsverfahren
Als informelles Planungsinstrument besitzt der 
Strategieplan keine Rechtsverbindlichkeit. Wie bereits 
erläutert, dient er als Wegweiser und Koordinations-
instrument für darauf aufbauende Planungen und 
Prozesse. Notwendig wird eine weitere Qualifizierung 
und damit die Ausarbeitung städtebaulicher/freiräum-
licher Rahmen- bzw. Masterpläne für die einzelnen 
Schwerpunktbereiche im Gesamtbetrachtungsraum 

Instrumente der Qualitätssicherung

wie für besondere Infrastrukturprojekte, beispielswei-
se im Rahmen des Stadtstraßenprojektes.

Die auszuarbeitenden Masterpläne sind darauf auszu-
richten, die Rahmenvorgaben und Zielsetzungen des 
Strategieplanes bezogen auf Dichte, Nutzungsschwer-
punkte und Einbindung in den räumlichen Kontext 
weiter auszudifferenzieren. Es geht in der folgenden 
Planungsphase in erster Linie darum, in einem qua-
litätserzeugenden Prozess jene Merkmale hervorzu-
arbeiten, die unabdingbar sind wenn es darum geht, 
robuste Strukturen zu entwickeln, die auch unter 
geänderten Rahmenbedingungen tauglich sind. Es 
geht darum, einen Plan zu erstellen, der wesentliche 
Qualitätsmerkmale für die Umsetzung definiert, aber 
noch Spielraum und Interpretationsraum für Verän-
derungen oder Weiterentwicklungen, beispielsweise 
im Rahmen von Bauträgerwettbewerben, lässt. Und 
schließlich geht es darum, einen Plan zu entwickeln, 
der als gemeinsam getragenes Fundament zwischen 
EigentümerInnen, EntwicklerInnen, Planungsträge-
rInnen, BürgerInnen und den politisch Verantwortli-
chen bestehen kann.  

So verstandene Rahmen- bzw. Masterpläne umfassen:
• Aussagen zur städtebaulichen Grundstruktur 

(Grundidee, Raumfigur, Raumstruktur, Einbin-
dung in den Kontext)

• Aussagen zum Nutzungs-,  Bebauungs-, Frei-
raum- und Erschließungskonzept 

• die Detaillierung der Aussagen zur Bebauung, zu 
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Baumassen, Dichten und zur Höhenentwicklung
• Aussagen zu einem Mobilitäts- und Energiekon-

zept
• Aussagen zur Entwicklung der öffentlichen Räu-

me und der Erdgeschoßzonen
• Aussagen zu Qualitätsstandards in der räumlichen 

Entwicklung
• Phasenkonzepte, Abschnittsbildung, Instrumen-

teneinsatz

Die Frage, ob sich bei den Qualifizierungsverfahren 
zur Erarbeitung der Masterpläne um anonyme oder 
auch kooperative städtebauliche Wettbewerbe handelt, 
oder ob alternative Verfahren (z.B. Charette, koopera-
tive/dialogische Verfahren bzw. Workshops o.ä.) zum 
Einsatz kommen, muss aus dem jeweiligen Kontext 
heraus entwickelt und begründet werden. Grundle-
gend spricht sehr viel für die Durchführung koopera-
tiver Verfahren, da diese über den Dialog der unter-
schiedlichsten Beteiligten am ehesten den komplexen 
Ansprüchen gerecht werden können.

Kooperation der GrundstückseigentümerInnen – 
Baulandumlegung und Flächentausch
Im Interesse einer integrierten, ganzheitlichen Ent-
wicklung der jeweiligen Quartiere bedarf es auch der 
Kooperation der unterschiedlichen Grundstücksei-
gentümerInnen. Die kleinteilige Parzellierung führt 
zu teils sehr kompliziertem Streubesitz, der immer 
schwieriger zu entwickeln ist – immer mehr »Restflä-
chen« entstehen. Grundlegend kann darauf mit dem 
Instrument der Baulandumlegung reagiert werden. 
Das Instrument ist darauf ausgerichtet, durch Neu-
ordnung der Grundstücksverhältnisse zu siedlungspo-
litisch sinnvollen Grundstücksstrukturen und -zu-
schnitte zu gelangen. Praktiziert wird das Instrument 
in Wien allerdings nicht. Es würde an dieser Stelle zu 
weit führen, auf die Gründe dazu einzugehen, aber 
alternativ zu dem formalisierten Verfahren kann in 
bestimmten Fällen auch die freiwillige Baulandum-

legung bzw. der Flächentausch in Betracht kommen. 
Konkret bietet sich dies dann an, wenn sich die An-
zahl der EigentümerInnen in einem überschaubaren 
Rahmen befindet und sich diese auf eine gemeinsame 
Vorgehensweise verständigen, so wie sich dies bei-
spielsweise für die Entwicklung des Oberen Hausfel-
des abzeichnet.

Ziel solcher Planungsverfahrens ist es, eine gemein-
same Entwicklung des entsprechenden Quartiers 
einzufordern. Eine wesentliche Voraussetzung für den 
Schritt in die nächste Planungsphase ist die Einbin-
dung der Liegenschaften in eine funktionierende 
Kooperation, um einerseits die Infrastrukturkosten 
unter allen EigentümerInnen aufzuteilen und anderer-
seits eine qualitätsvolle Quartiersentwicklung erst zu 
ermöglichen. Der städtebauliche Vertrag wird hier zu 
einem wichtigen Werkzeug.
 
Durch eine Arrondierung aller betroffenen Liegen-
schaften und die Möglichkeit einer räumlichen Neu-
strukturierung der Planungsgebiete können meist erst 
erschließ- und bebaubare Baufelder geschaffen wer-
den. Die daraus resultierende Grundwertsteigerung 
kann in die qualitätsvolle Infrastrukturausstattung, 
Straßen, in Sammelgaragen und öffentliche Räume 
investiert werden. Eine Minimierung von Erschlie-
ßungsflächen, intelligente Stellplatz- bzw. Mobilitäts-
konzepte und eine angemessene Kompaktheit tragen 
zur Wirtschaftlichkeit einer Quartiersentwicklung bei 
und erhöhen gleichzeitig deren Qualität. Ziel ist es, 
dass neben der Grundstücksarrondierung auch Infra-
strukturmaßnahmen gemeinsam von allen Eigentü-
merInnen übernommen werden, sowie Planungs- und 
Verfahrenskosten gemeinsam abgewickelt werden. 

Bebauungspläne und städtebauliche Verträge
Wesentliches Instrument einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung ist der Bebauungs- und 
Flächenwidmungsplan, über den in groben Zügen die 
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Nutzung wie auch die Bebauung der Liegenschaften 
definiert wird. Mit der Novellierung der Wiener  Bau-
ordnung werden nun eine Reihe Neuerungen disku-
tiert, die gerade für die Entwicklung des Zielgebietes 
eine hohe Bedeutung erlangen könnten:
• Einführung der Widmungskategorie »Förderbarer 

Wohnraum«
• Befristete Baulandwidmungen 
• Mindestraumhöhen in Erdgeschoßen
• Flexibilisierung der Stellplatzverpflichtung
• Regenwassermanagement
• Verpflichtende Gestaltungskonzepte  für Grünflä-

chen 

Das Zusammenspiel von Wohnbau und »Stadtbau«
Bezogen auf die Entwicklung der Zielgebietes wird 
der geförderte Wohnbau und werden die Herausfor-
derungen des leistbaren Wohnens einen zentralen 
Stellenwert einnehmen. Entsprechend den Vorgaben 
der Wohnbauförderung ist für solche Standorte die 
Durchführung von Bauträgerwettbewerben not-
wendig. Voraussetzung dazu ist eine rechtskräftige 
Widmung. Mit der Durchführung der Bauträgerwett-
bewerbe geht dann auch die Verantwortung in der 
Verfahrensdurchführung vom Stadtentwicklungs- 
zum Wohnbauressort bzw. zum Wohnfonds Wien 
über. 

Für eine erfolgreiche Standort- und Quartiersent-
wicklung ist die ressortübergreifende, frühzeitige 
und kontinuierliche Abstimmung zwischen den 
städtebaulichen/freiräumlichen und den spezifischen 
Anforderungen der Standortentwicklung und je-
nen des geförderten Wohnbaus (entsprechend dem 
4-Säulen-Modell) von entscheidender Bedeutung. Die 
»scharfe« institutionell begründete Trennung zwi-
schen Städtebau und Wohnbau muss dabei überwun-
den werden. Die Voraussetzungen sind gegeben. So 
eröffnet das Zusammenspiel kooperativer städtebau-
licher Verfahren mit den neu etablierten zweistufigen 

dialogorientierten Bauträger- oder auch Quartiers-
wettbewerben die Möglichkeiten der wechselseitigen 
Vernetzung. Zum Beispiel über die Vereinbarung und 
Festlegung rahmensetzender städtebaulicher Struktur-
merkmale, die im Rahmen der zweistufigen Bauträ-
gerwettbewerbe im Quartiersmaßstab konkretisiert 
werden können. Ergänzt um die Möglichkeiten der 
Vereinbarung städtebaulicher Verträge eröffnet dies 
eine neue Dimension einer qualitätsvollen und vor 
allem integrierten Quartiersentwicklung. Die Schwer-
punkträume im Zielgebiet können Handlungsräume 
einer gemeinsamen, ressortübergreifenden und damit 
auch integrierten Entwicklungsstrategie werden. 
Entscheidend ist, die gemeinsamen Schnittfelder, die 
Gestaltungsspielräume und Verantwortlichkeiten vor 
der Programmierung der städtebaulichen Qualifizie-
rungsverfahren auszuloten bzw. zu vereinbaren. Nur 
so lässt sich ein passgenaues, zielführendes und in der 
Ressortzuständigkeit übergreifendes Prozessdesign 
auch wirklich entwickeln.
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Aktive BürgerInnenbeteiligung

Mit dem Wandel des Verständnisses einer durch-
greifender, ausschließlich hoheitlich determinierten 
Planbarkeit von räumlicher Entwicklung rückt die 
Verfahrensfrage in der Planung in den Vordergrund. 
Der gesamte Planungsprozess, von der Auseinan-
dersetzung mit der Ausgangslage, der Zieldefinition, 
der Konzeption und schließlich deren Umsetzung 
und Qualitätssicherung wird so zu einer höchst an-
spruchsvollen Kommunikations- und Beteiligungs-
aufgabe. Mit der Notwendigkeit, Ziele und Maßstäbe 
für Qualitäten in der Entwicklung diskursiv zu 
erarbeiten, wächst auch der Stellenwert dialogorien-
tierter Planungs- und Beteiligungsprozesse. Mit Mut 
zur Öffentlichkeit und zur offensiven Integration der 
BürgerInnenschaft in Planungsprozesse kann und 
muss dem Rechnung getragen und der offene und 
kritisch/konstruktive Dialog zum Prinzip erhoben 
werden. 

Maßstäbe für die Qualität eines Projektes werden am 
Projekt selbst entwickelt – gemeinsam mit den Betei-
ligten. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit dem 
Ort, den Anliegen, den Interessen der Eigentüme-
rInnen, NutzerInnen und InvestorInnen ebenso wie 
jene der AnrainerInnen, für die die jeweiligen Pla-
nungsgebiete wichtige Bestandteile ihres alltäglichen 
Lebensumfeldes sind. Genau diese Dualität zwischen 
Plan und Prozess, zwischen Dokument und Diskurs, 
war schon zentrales Anliegen des Strategieplanes, 
welches in künftigen Planungsprozessen nicht nur 
weitergeführt sondern auch intensiviert werden 

muss. Über den Fachdiskurs hinaus versteht sich 
der über den Strategieplan angestoßene Planungs- 
und Beteiligungsprozess daher auch als Impulse für 
weitergehende Debatten und Beteiligungsmodelle, 
über die die vielfältigen AkteurInnen aus Politik und 
Verwaltung, Wirtschaft und Kultur und der Bürger-
Innenschaft direkt zu integrieren sein werden. Die 
anstehenden städtebaulichen Qualifizierungsver-
fahren müssen damit auch immer zu partizipativen 
Plattformen der aktiven Zusammenarbeit werden.

Das Spektrum zu solchen Prozessen ist vielfältig: 
Beispielsweise im Rahmen der Etablierung von Bür-
gerInnenbeiräten, über die Durchführung öffentli-
cher Workshops und Planungsforen oder, wie zuletzt 
in der Entwicklung des neuen Wohngebietes am  
Marchfeldkanal geschehen, im Rahmen öffentlicher 
Beteiligungsveranstaltung im Vorfeld von Jurysitzun-
gen. Wichtig ist auch hier, das dieser Beteiligungsan-
spruch sowohl in städtebaulichen Qualifizierungs-
verfahren, im Rahmen der Stadtstraßenplanung 
wie auch in Bauträgerwettbewerben zum Tragen 
kommt. Letztlich ist diese Kontinuität eine wichtige 
Voraussetzung dazu, über die aktive Mitwirkung die 
Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsprozessen zu 
erhöhen und Vertrauen in die anstehenden umfas-
senden Entwicklungsprozesse zu schaffen.
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Offene Kommunikationsprozesse

Dringend empfohlen wird auch die Fortsetzung des 
Kommunikationsprozesses, der im Rahmen der 
Strategieplanung über die Planungszeitungen und 
BürgerInnenforen etabliert wurde. Der Faden darf 
nicht abreißen! Gerade die anstehenden komplexen 
Planungsprozesse und Entwicklungsvorhaben benö-
tigen auch weiterhin eine umfassende Vermittlung 
der Hintergründe, Ziele, Rahmenbedingungen und 
Mitwirkungsmöglichkeiten. Mehr noch: Das Wissen 
um die Sorgen, Ängste und auch Vorbehalte der vor 
Ort lebenden Bevölkerung gegenüber der Entwick-
lung neuer Siedlungsflächen wie auch das Ziel der 
Etablierung einer Beteiligungskultur erfordert einen 
umfassenden Kommunikationsprozess. Planungszei-
tungen, möglicherweise auch eine Website, vor allem 
aber auch die Möglichkeiten der direkten Kommuni-
kation über Foren und Beteiligungsveranstaltungen 
stehen für den Anspruch, auch komplexe Zusam-
menhänge, städtische Zielsetzung im Kontext der 
wachsenden Stadt erklären zu können.
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Zielgebietsmanagement

Die Etablierung des Zielgebietsmanagements für den 
Planungsraum U2-Donaustadt trug den Anforde-
rungen Rechnung, die komplexen Koordinations- 
und Abstimmungsaufgaben zentral und vor allem 
querschnittsorientiert zu steuern und zu koordinie-
ren. Letztlich hat das Zielgebietsmanagement die 
Voraussetzung dazu geschaffen, diesen Strategieplan 
im Rahmen eines umfassenden Planungsprozesses 
erarbeiten und abstimmen zu können. Magistratsin-
terne Arbeitssitzungen, Stakeholderworkshops wie 
auch BürgerInnenforen wurden zu Plattformen des 
Abstimmungs- und Mitwirkungsprozesses. 

Mit Vorlage des Strategieplanes ist ein wichtiger Mei-
lenstein in der Entwicklung des Zielgebietes erreicht. 
Nun wird es verstärkt darum gehen, die anstehenden 
Projekte und Vorhaben weiter zu koordinieren und 
die Vielzahl der AkteurInnen zielführend zu vernet-
zen. Ganz besonders betrifft dies die Vorbereitung 
und Begleitung der städtebaulichen Qualifzierungs-
verfahren für die einzelnen Schwerpunktbereiche, 
die Koordination des Qualitätsmanagements wie 
auch die Programmierung und die Koordination des 
begleitenden Kommunikations- und Beteiligungs-
prozesses. 

Zu den Aufgabenfelder zählen:
• Programmierung und Koordination des Kom-

munikations- und Beteiligungsprozesses
• Vorbereitung und Gesamtkoordination städte-

baulicher Qualifizierungsverfahren 

• Koordination des Zusammenspiels der Akteu-
rInnen (Verwaltung, GrundstückseigentümerIn-
nen, EntwicklerInnen, PlanerInnen)

• Begleitendes Monitoring und Qualitätssicherung

Angesichts der hohen Entwicklungsdynamik, die 
diesen Planungsraum kennzeichnet, sind die Er-
wartungen an das Zielgebietsmanagement hoch und 
komplex. Hierzu bedarf es entsprechender personel-
ler Ressourcen, diese Aufgaben mit der notwendigen 
Verantwortung bewältigen zu können.
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