Stadt bauen.
Beispiele für und aus Wien

HERZLICH WILLKOMMEN!
Liebe Ausstellungsbesucherin!
Lieber Ausstellungsbesucher!

Ich freue mich, Sie in der Planungswerkstatt begrüßen zu dürfen!
Die Ausstellung „Stadt bauen. Beispiele für und aus Wien“ setzt sich mit einem Thema der Stadtplanung auseinander, das aktueller nicht sein könnte: Wien wächst und die Stadtpolitik legt alles daran, auch den vielen neuen Bürgerinnen und Bürgern ein  lebenswertes Zuhause zu bieten.

Wir alle sind Teil einer lebendigen Stadt. Deswegen muss die Stadtentwicklung auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet sein. Das gelingt uns am besten, wenn wir Bürgerinnen und Bürger in die Planungsprozesse von Beginn an einbinden. Gleichzeitig müssen wir den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen aktiv begegnen, die sich unserer Stadt stellen.
Diese Ausstellung zeigt, was die Stadt des 21. Jahrhunderts ausmacht: Sie ist ein besonders lebendiges und offenes Lebensumfeld, das allen maximale Lebensqualität bietet und gleichzeitig von jeder und jedem mitgestaltet werden kann. Die Stadt steht nicht länger in einem grundsätzlichen Widerspruch zur Natur. Vielmehr wird Lebensqualität dort erreicht, wo es gelingt, Natur und Stadt in Einklang zu bringen.

Ich wünsche Ihnen einen spannenden und anregenden Ausstellungsbesuch!

Ihre
Maria Vassilakou
Vizebürgermeisterin 
Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und  BürgerInnenbeteiligung


WAS ZEIGT DIE AUSSTELLUNG?
Städtebau ist eines der bedeutendsten Handlungsfelder der Stadtentwicklung. Zum einen bestimmt er das Gesicht einer Stadt, wird von Menschen als mehr oder weniger „attraktiv“ wahrgenommen. Zum  anderen muss er räumlich und physisch das unterstützen, was wir von einer Stadt erwarten und was letztlich das typisch Städtische ausmacht.

Die Ausstellung „Stadt bauen. Beispiele für und aus Wien“ soll in erster Linie Ausgangspunkt und Anregung für einen Diskussionsprozess sein. Ihr inhaltlicher Ansatz ist das Spannungsfeld zwischen Zielsetzungen und Ansprüchen eines zukunftsfähigen Städtebaus einerseits sowie der Entwicklung und Wirksamkeit von städtebaulichen Instrumenten andererseits.

Die Einführung in die Ausstellung bildet eine Annäherung an das Thema Städtebau mit seiner Geschichte, faszinierenden Utopien und aktuell zur Verfügung stehenden Instrumenten. Daran angelehnt werden Zielsetzungen und Ansprüche an einen zukunftsfähigen Städtebau in Form von Fragestellungen aufbereitet und zur Diskussion gestellt.

Nach einem Blick auf die Stadtentwicklung in unseren Nachbarstädten Brno, Bratislava, Ljubljana und Zagreb werden konkrete städtebauliche Beispiele aus Europa vorgestellt. Mithilfe dieser Beispiele aus München, Hamburg, Malmö und Stockholm wird gezeigt, wie auf die Herausforderungen eines zukunftsorientierten Städtebaus konkret eingegangen werden kann. Als Beispiel aus Wien wird schließlich aspern Die Seestadt Wiens, das derzeit größte und ambitionierteste Städtebauvorhaben der Stadt, genauer beleuchtet.


AUSSTELLUNGSTEAM
Idee und Koordination:
Die Ausstellung erfolgt im Auftrag des Magistrats der Stadt Wien – MA 18  Stadtentwicklung und Stadtplanung, Referat Öffentlichkeitsarbeit und Wissensmanagement
Gabriele Berauschek, Wolfgang Dvorak, Barbara Triska

Konzept und Inhalt der Ausstellung:
RaumUmwelt® Planungs-GmbH
Sandra Kainz, Lukas Lang, Ernst Mattanovich,  Katharina Stebegg, Felix Sternath
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Grafik:
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Ljubljana	Janez Koˇzelj
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STÄDTEBAU?
Städtebau und Stadtentwicklung sind zwei Begriffe, die untrennbar miteinander verbunden sind. Es lohnt sich daher, ihr Verhältnis zueinander sowie ihre Bedeutung im Kontext Stadt näher zu beleuchten.

Stadtentwicklung ist ein sehr weit gefasster Begriff mit zwei grundsätzlichen Bedeutungen.

Er erfasst die historische, räumliche, strukturelle und gesellschaftliche Gesamtentwicklung einer Stadt. Alle Phänomene in einer Stadt, die wir beobachten oder erleben können, sind also im Grunde Teil der Stadt-entwicklung.

Der Begriff bezeichnet gleichzeitig jede zielorientierte Planung und bewusste Entwicklung einer Stadt oder einzelner Stadtteile. Dieses Verständnis umfasst also jede Handlung, die sich potenziell auf das Geschehen in der Stadt oder auf die Stadt selbst auswirken kann.

Städtebau beleuchtet im weitesten Sinn einen Teil von Stadtentwicklung. Auch dieser Begriff besitzt daher zwei Dimensionen.

Das räumliche Erscheinungsbild und die physische Ausgestaltung der Stadt sind wahrnehmbare Gegebenheiten, die vom Begriff Städtebau erfasst werden. Besonders prägsam für das Erscheinungsbild der Stadt ist daher auch der Raum zwischen den Gebäuden, also der öffentliche Raum.

Städtebau ist gleichzeitig als Handlungsfeld innerhalb der Stadtentwicklung zu verstehen. Dieses bietet die Möglichkeiten, verschiedenste Ziele der Stadtentwicklung durch eine entsprechende bauliche Gestaltung  unserer Umwelt zu erreichen.


ORIENTIERUNG IN DER AUSSTELLUNG
Raum 1:  Städtebau und aktuelle Fragestellungen

Auf dieser sowie auf den benachbarten Ausstellungsbahnen können Sie sich einen Überblick über das Thema Städtebau verschaffen. Auf den ersten Schritten durch die Ausstellung treffen Sie sodann auf Menschen, die jeweils ganz besondere Ansprüche an eine lebenswerte Stadt formulieren. All diese unter einen Hut zu bringen, diese Heraus-forderung thematisieren die Ausstellungsbahnen auf der gegenüberliegenden Wand. Es werden Thesen formuliert, die jeweils ein Charakteristikum bzw. eine Qualität des zukunftsfähigen Lebensraums Stadt ansprechen. Jeder These sind aktuelle Fragestellungen im Sinne von Anforderungen an den zukunftsorientierten Städtebau zugeordnet.

Raum 2:  Stadtentwicklung bei den Nachbarn
Im von Ihnen aus gesehen rechts gelegenen Raum wird ein Blick auf die Stadtentwicklung in unseren Nachbarstädten Brno, Bratislava, Ljubljana und Zagreb und auf aktuelle Herausforderungen und Projekte in diesen Städten geworfen.

Raum 3:  Beispiele für und aus Wien
Im von Ihnen aus gesehen links gelegenen Raum wird gezeigt, wie den in Raum 1 formulierten Fragestellungen an einen zukunftsfähigen Städtebau im Kontext konkreter städtebaulicher Beispiele begegnet wird. Vier Beispiele aus den Städten München, Hamburg, Malmö und Stockholm wird das Wiener Beispiel aspern Die Seestadt Wiens gegenüber-gestellt.
      

Städtebauliche  Utopien
Fast jede Phase der Geschichte des Städtebaus war mit städtebaulichen Utopien verbunden. Diese abstrakteste Form des städtebaulichen Ideals entwirft ein ortsungebundenes Bild von Stadt, das generelle Gültigkeit besitzen soll.
Eine städtebauliche Utopie ist in der Regel Ausdruck einer allgemeinen Sozialutopie. Im Lauf der Geschichte wurden diese Sozialutopien von ihren UrheberInnen dazu benutzt, bestehende Gesellschaftssysteme zu festigen, oftmals jedoch um alternative Gesellschaftsmodelle zu entwickeln. 
Bekannte frühe Beispiele städtebaulicher Utopien, die an Sozialutopien anknüpfen, sind Platons Beschreibung des Mythos Atlantis oder Thomas Morus’ 1516 veröffentlichtes Werk „Utopia“.


DIE STADT ALS AUSDRUCK ABSOLUTER MACHT
Bis zur Umsetzung der Ideen der Aufklärung war Herrschaft stets auf eine einzelne Person oder einen kleinen Personenkreis beschränkt. Diese Herrscher-Innen stellten in der Regel den Anspruch auf absolute Macht.

Das von solchen HerrscherInnen geprägte Idealbild von Stadt diente daher vorrangig der Machtdemonstration und inszenierte den Herrschaftssitz als Mittelpunkt der Stadt. Auf diesen sollte die gesamte Stadt strukturell, aber auch funktional ausgerichtet sein.

Eine Hochblüte erlebte die Idee der Stadt als Ausdruck absoluter Herrschaft im Barock. Ein religiös legitimierter Absolutismus brachte einige Planstädte hervor, die sehr nah an das damalige Idealbild von Stadt heranrückten. Nach dem Ende der feudalen absolutistischen Systeme erlebte diese städtebauliche Utopie vereinzelt in diktatorischen Regimes eine Wiedergeburt.


DIE MODERNE STADT
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde eine völlige Abkehr von den tradierten Formen der Stadt mit dem ihnen innewohnenden Elend der damaligen Zeit gefordert. Ein neuer und moderner Mensch mit seinen Bedürfnissen wurde dabei zum Ausgangspunkt für Konzepte einer neuen und modernen Stadt.

Le Corbusier, einer der bekanntesten Proponenten dieser Bewegung, formulierte in seiner 1943 erschienenen Charta von Athen vier Schlüsselfunktionen von Stadt: Wohnen, Arbeiten, Erholen, Fortbewegen.
Diese Funktionen sollten in getrennten, durch großzügige Grünflächen gegliederten Zonen vorliegen und durch Verkehrsflächen, die vorrangig dem Auto gewidmet waren, verbunden sein.

Die Funktionszonen für das Wohnen waren in der Ville Contemporaine als Ensembles von Singulärbauten mit hunderten bis tausenden standardisierten Wohneinheiten mit guter Belichtung und Belüftung konzipiert.


DIE STADT DER EXTREME
Vordenker unserer Zeit sehen das Ende der Städte, wie wir sie kennen und bewohnen, früher oder später kommen. Klimawandel, Katastrophen oder Kriege könnten die Welt aus der gewohnten Bahn werfen. Eine drohende Übervölkerung des derzeitigen Siedlungsraums wird skizziert.

Sehr oft ist der Ausgangspunkt solcher Überlegungen die Anlage der Stadt der Zukunft an Orten, die mit unseren derzeit zur Verfügung stehenden Technologien nicht oder nur unter extremen Bedingungen besiedelt werden können. Dazu zählen z. B. extreme Wüstenstandorte, die Unterwasserwelt oder gar Himmelskörper wie der Mond oder der Mars.

Das macht ein völliges Umdenken des Konzepts von Stadt notwendig. Diese Überlegungen gehen daher von einer weitgehenden energetischen und stofflichen Autarkie der Städte aus und verweisen auf noch zu entwickelnde Technologien.
      

WIEN.
Städtebauliche Entwicklung
Die Ziele und Prinzipien der Stadtentwicklung widerspiegeln sich seit jeher in der gebauten Stadt. Heute kann man in Wien viele Ergebnisse der Umsetzung historischer Ziele und Prinzipien entdecken und erkennen, auch wenn sie vielfach schon Jahrhunderte zurückliegen. Die Spurensuche führt zu vier besonders guten Beispielen. Auch in unserer Zeit gibt es Ziele und Prinzipien der Stadtentwicklung, die in Form einer bestimmten Kultur des Städtebaus zum Ausdruck kommen. Die weiteren Ausstellungsbahnen in diesem Raum nähern sich der gegenwärtigen Situation.


RÖMISCHES LEGIONSLAGER VINDOBONA
Im Jahr 97 n. Chr. wurde im Bereich des heutigen 1. Bezirks ein Legionslager zur Sicherung der nördlichen Grenze des Römischen Reiches errichtet.

Ziel: Direkt an der damals unregulierten Donau sollte ein gut abgesichertes Lager für die permanente Stationierung einer Legion entstehen.

Prinzip: Vindobona wurde nach einem feststehenden Muster errichtet, das im Römischen Reich für alle Neugründungen angewendet wurde: Ein rechteckiges Legionslager für rein militärische Zwecke mit einer klaren Einteilung in Viertel wurde um zwei rechtwinklig zueinander verlaufende Straßen angelegt.

Umsetzung: Vindobona mit seiner Lagervorstadt wurde auf der Geländeterrasse oberhalb des heutigen Donaukanals angelegt. Die Hauptachsen und Befestigungsanlagen des Legionslagers sind bis heute in der Stadtstruktur und einzelnen Straßennamen (z. B. Graben) ablesbar.


RESIDENZSTADT WIEN
Die Geschichte Wiens als Residenzstadt begann 1146 mit den Babenbergern, ihnen folgten später die Habsburger. Ab 1612 war Wien Residenzstadt des römisch-deutschen Kaisers, später des Kaisertums Österreich.

Ziel: Verteidigungsaspekte und das fortwährende, zum Teil konkurrierende Bemühen um repräsentative bauliche Präsenz des Herrscherhauses, des Klerus und des aufstrebenden Bürgertums und Adels sollten das Stadtbild prägen.

Prinzip: Oberstes Ziel war eine maximale Ausnutzung des knappen Raums innerhalb der Stadtmauer. Nach der endgültigen Abwehr der Türken 1683 erfolgte die großflächige Raumnahme außerhalb der Stadtmauer.

Umsetzung: Innerhalb der Stadtmauer erfolgte eine Verdichtung, die heute noch zum Teil erkennbar ist. Außerhalb der Stadtmauer wurden Freiräume zwischen den in den Türkenkriegen teilweise schwer zerstörten Vorstädten aufgefüllt. Dominiert wurde diese Entwicklung von repräsentativen Bauanliegen einer kleinen Elite.


WELTSTADT WIEN
Die Schleifung der Stadtmauer ab 1857 und die Regulierung der Donau ab 1866 boten neue Möglichkeiten und Perspektiven, die neben der einsetzenden Industrialisierung die Stadtentwicklung prägten.

Ziel: Wien sollte zu einer modernen Reichshauptstadt für bis zu 4 Mio. EinwohnerInnen ausgebaut werden. Die große Herausforderung bestand im nunmehr möglichen und erwünschten Zusammenwachsen der Stadt mit den Vorstädten und Vororten.

Prinzip: Als Grundstruktur war ein einheitlicher Raster mit Blockrandbebauung vorgeschrieben.  Die Ringstraße wurde als Prachtstraße des Wiener Bürgertums errichtet.

Umsetzung: Bis heute prägen die klassischen Wiener Gründerzeitviertel mit hohen Dichten die Struktur und das Bild vieler Stadtteile diesseits der Donau. Die Ringstraße ist als Prachtstraße weitgehend erhalten.


ROTES WIEN
Nach dem Zerfall der Monarchie wurde Wien städte-baulich maßgeblich durch eine sozialistische Programmatik geprägt, die teilweise auch in der Nachkriegszeit unter veränderten Rahmenbedingungen Anwendung fand.

Ziel: Die Behebung der Wohnungsnot und die Verbesserung der Lebensbedingungen der breiten Arbeiterschaft waren das zentrale Anliegen der Stadtpolitik. Nach 1945 prägten der Wiederaufbau und der zunehmende Massenwohlstand die Stadtentwicklung.

Prinzip: Die sozialpolitischen Ziele sollten mit ambitionierten kommunalen Einrichtungen der kommunalen Wohlfahrt und öffentlichen Grün- und Freiräumen erreicht werden.

Umsetzung: Zwischen 1918 und 1934 wurden rund 64.000 kommunale Wohnungen in Superblocks auf günstigem und leicht verfügbarem Bauland errichtet.
      

WIEN. 
Aktuelle Herausforderungen

GLOBALISIERUNG
Der Wegfall ehemaliger Systemgrenzen, moderne Kommunikationstechnologien und umfangreiche Liberalisierungen haben eine weltweite, engmaschige Vernetzung der Wirtschaft und der Gesellschaft hervorgebracht. Gesellschaftliche und jüngst auch wirtschaftliche Systeme geraten dabei zusehends an die Grenze ihrer Belastbarkeit.

Diese Globalisierungstendenz wirkt auch auf Wien. Zum einen ist die Stadt bemüht, neue Chancen zu nutzen und ungewünschte Auswirkungen abzufedern. Zum anderen profitiert Wien auf regionaler und überregionaler Ebene von seiner attraktiven Lage im Zentrum eines vereinten Europas.

Wien hat sich so in den letzten Jahren zu einem gefragten Standort entwickelt. Unternehmen betrachten Wien als Drehscheibe zwischen etablierten und aufstrebenden Märkten. Dabei hält auch die infrastrukturelle Entwicklung dank zukunftsorientierter Großprojekte immer besser Schritt.  Insgesamt profitiert Wien bisher von den veränderten Rahmenbedingungen in Europa, aber auch weltweit.


URBANISIERUNG UND STÄDTEWACHSTUM
Die Welt steht am Anfang eines urbanen Millenniums. Städte bieten den Menschen sehr attraktive Möglichkeiten, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Aktuell wächst die städtische Bevölkerung weltweit um zwei BürgerInnen pro Sekunde. Schon heute leben mehr als 50 % der Weltbevölkerung in Städten. Dieser rasante Anstieg wird in absehbarer Zeit ungebremst voranschreiten.

Nach einer Phase der Stagnation bis in die 1980er- Jahre hinein wächst auch Wien stetig. Aktuelle Prognosen lassen einen Anstieg der Einwohnerzahl auf über 2.000.000 bis zum Jahr 2030 erwarten. Das bedeutet jährlich 15.000 zusätzliche EinwohnerInnen in Wien.

Seit 2007 wurden mehr als 25.000 Wohnungen gefördert. Wien benötigt diese hohe Wohnbauleistung, denn aufgrund des prognostizierten Bevölkerungswachstums wird auch der Wohnungsbedarf in den kommenden Jahren steigen. Der Stadterweiterung und Nachnutzung großflächiger Brachen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.


GESELLSCHAFTLICHER WANDEL
Westliche Gesellschaften haben sich infolge des demografischen Wandels grundlegend verändert. Geringe Geburtenziffern und eine steigende Lebenserwartung haben zu einer Überalterung der Gesellschaft geführt. Gleichzeitig greift eine laufende Veränderung und Differenzierung von Lebensstilen und Wertsystemen Platz. Das Ergebnis ist eine zunehmend heterogene Gesellschaft mit ebenso  heterogenen Bedürfnissen.

Wien ist ein lebendiger Schauplatz dieses gesellschaftlichen Wandels. Davon zeugen zum einen wachsende migrantische Communities, zum anderen eine Vielfalt von Lebensstilen. Beide Phänomene drücken sich in Stadtteilen oder dem öffentlichen Raum aus und sind daher für die Stadtentwicklung von großem Interesse.

In Wien funktioniert das lebendige Neben- und Miteinander in vielen Bereichen gut. Da sich diese Tendenzen aber noch verstärken werden, muss ihnen die Stadtplanung offen begegnen und Räume anbieten, die den individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen genügen.


KLIMAWANDEL
Der von uns Menschen verursachte Klimawandel ist in vollem Gange. Seine Auswirkungen werden global auftreten und die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen stellen. Angesichts dieser Tatsache muss der CO2-Ausstoß global gesenkt werden. Gleichzeitig ist es notwendig, den nicht mehr abwendbaren Auswirkungen durch vorausschauende Maßnahmen zu begegnen.

Auch Wien trägt seinen Teil zum Klimawandel bei, sei es im Verkehr, in der Produktion oder im Bereich des Wohnens. Daher sind Handlungen auf lokaler Ebene zu setzen, um den Ausstoß von klimawirksamen Gasen auf ein verträgliches Maß zu senken und Klimaziele zu erreichen.

Je früher in Wien mit Maßnahmen begonnen wird, desto weniger drastisch werden sich Veränderungen auf unser Leben auswirken. Das Erreichen von Klima-zielen betrifft alle Lebensbereiche. Deswegen ist die Wiener Stadtpolitik auch in all ihren Handlungsfeldern gefragt.
      

WIEN. 
Instrumente der Stadtentwicklung

STADTENTWICKLUNGSPLAN
Der Stadtentwicklungsplan (STEP) ist das Instrument einer generellen, vorausschauenden Stadtplanung und gibt ein räumliches Leitbild für die zukünftige Stadtentwicklung vor. Er bestimmt die Verteilung von Nutzungen, weist Entwicklungsgebiete, übergeordnete Grün- und Freiräume sowie die übergeordnete Verkehrsinfrastruktur aus. Außerdem zeigt er räumlich-funktionelle Zusammenhänge zwischen Stadt und Region auf. Somit stellt der STEP eine Leitlinie für Verwaltung und Politik dar.

Der Stadtentwicklungsplan wird ungefähr im 10-Jahres-Rhythmus neu erstellt. Die aktuelle Fassung stammt aus dem Jahr 2005 (STEP 05). Die Arbeiten für den neuen Stadtentwicklungsplan 2014 haben bereits begonnen.


MASTERPLANUNG
Ein städtebaulicher Masterplan formuliert als integrativer Gesamtplan Vorgaben und Zielsetzungen für die zukünftige Entwicklung und Struktur eines Stadtgebiets. Er veranschaulicht in einem Leitbild die Vision eines neuen Stadtteils und definiert dessen städtebauliche Entwicklung. 

Im Masterplan werden bebaubare und nicht bebaubare Bereiche sowie Funktionen, Nutzungen und Qualitäten der einzelnen Flächen festgelegt.  Es werden auch Aussagen über Dichte und Höhe der Bebauung getroffen. Mit dem Masterplan wird so der Rahmen gesteckt, wie viele Wohnungen, Arbeitsplätze, Grün- und Erholungsflächen, Einkaufs- und Kultureinrichtungen errichtet werden, wie die verkehrliche Erschließung erfolgt und in welchem zeitlichen Ablauf die Umsetzung stattfinden soll. Der Masterplan ist als planerischer  Ausgangspunkt zu verstehen, der in der Zukunft konkretisiert, ergänzt und weiterentwickelt werden kann und soll.


FLÄCHENWIDMUNGS- UND BEBAUUNGSPLÄNE
Während mit dem Stadtentwicklungsplan und dem Masterplan die längerfristige Entwicklung der Stadt oder von Stadtteilen gesteuert wird, werden mit Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen Festlegungen hinsichtlich der zulässigen Nutzungen und Bebauungsmöglichkeiten von Grundstücken getroffen. Sie sind auch für den oder die Einzelne rechtlich verbindlich.

In Wien werden in einem Dokument zwei verschiedene Pläne gemeinsam dargestellt: Der Flächenwidmungsplan enthält Festlegungen dazu, wie einzelne Grundstücke in Zukunft genutzt werden dürfen – z. B. für Bauzwecke, als Grünland oder als Verkehrsfläche. Der Bebauungsplan regelt, wie hoch, in welcher Weise und in welchem Abstand zu anderen Gebäuden gebaut werden darf. 

In einer umfassenden Begutachtungsphase durch Fachleute und Interessenvertretungen können BürgerInnen den Plan einsehen und dazu Stellung nehmen. Mit dem Beschluss im Gemeinderat wird der Plan rechtsgültig.


BAUTRÄGERWETTBEWERBE
Bauträgerwettbewerbe sind ein Instrument zur Qualitätssicherung im geförderten Wohnbau. Damit soll leistbares Wohnen mit höchstmöglicher Qualität und innovativem Projektinhalt sichergestellt werden. In einem öffentlich ausgelobten Verfahren entwickeln verschiedene Projektteams, bestehend aus Bauträgern und ArchitektInnen, Realisierungskonzepte für ausgeschriebene Bauplätze. 

Eine interdisziplinäre Fachjury beurteilt und bewertet die Projekte in den vier Hauptkriterien: Soziale Nachhaltigkeit, Architektur, Ökologie und Ökonomie, wobei die Gesamtqualität und insbesondere die Ausgewogenheit aller vier Kriterien im Vordergrund stehen.

Die in den Wettbewerbsbeiträgen des siegreichen Projektteams vorgelegten Inhalte und Daten sind verbindliche Zusagen, die bei der Realisierung des eingereichten Projekts einzuhalten sind. Im Fall der Nichteinhaltung oder bei Abweichungen vom ursprünglichen Projekt sind Sanktionen vorgesehen.
      

die stadt ist ein ort der
gesellschaftlich en Offenheit

Wie werden die Veränderungen in der Zusammensetzung der Gesellschaft berücksichtigt?

sozialer wandel

Der aktuelle Wandel der Gesellschaft und die steigende Differenzierung der Bevölkerung in sozialer und kultureller Hinsicht stellt die Stadtentwicklung vor neue Aufgaben. Längere Altersphasen, Zunahme kleinerer Haushalte, unterschiedliche Lebensstile, technologische Innovationen und moderne Kommunikation stellen neue, vielfältigere Ansprüche an das Lebensumfeld.

Wenn es darum geht, lebenswerte Stadtteile zu schaffen, kommen dem öffentlichen Raum und Gemeinschaftseinrichtungen eine immer größere Bedeutung zu.

Ziel einer barrierefreien Stadtgestaltung ist, ältere Menschen, Familien mit Kleinkindern sowie Menschen mit körperlichen Einschränkungen vollständig in das gesellschaftliche Leben zu integrieren.

Stadtteile ohne Nutzungsmix haben ausgedient. Heute wissen wir, dass Wohnen, Arbeiten und Freizeitangebote  im direkten Lebensumfeld zu finden sein müssen, damit das Leben in der Stadt den heutigen gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht wird.

Individuelle Bedürfnisse unterscheiden sich zunehmend. Ob Patchwork-Familien, Singles oder junge Kreative: Die Stadt muss für alle diese Bedürfnisse entsprechende Wohnformen und flexible Nutzungsmöglichkeiten ermöglichen.


Wie werden Integration und soziale Durchmischung erreicht?

integration

Auf- und Abwertungen von Wohngebieten durch Renovierung, durch Zuzug von sozial Bessergestellten und dabei gleichzeitiger Verdrängung sozial Schwächerer führt in vielen Städten zur Herausbildung benachteiligter Stadtteile. Diese sind meist durch umfangreiche Probleme in den Bereichen Städtebau und Umwelt, infrastrukturelle Ausstattung, lokale Wirtschaft, Soziales, Integration und nachbarschaftliches  Zusammenleben sowie durch die Bildung von negativen Images charakterisiert. 

Eine flächendeckende Versorgung mit hochqualitativer sozialer Infrastruktur wie Bildungs- oder Beratungseinrichtungen unterstützt die Integrationsarbeit.

Die Entwicklung sozialer Netzwerke zur Stärkung der nachbarschaftlichen und interkulturellen Beziehungen unterstützt die gesellschaftliche Integration und verhindert Isolation. Die Basis bilden entsprechende lokale und fachlich begleitete Angebote für vernetzende Aktivitäten und Mitgestaltungsprozesse.

Das vielfältige Angebot an Wohnformen schafft die Basis für eine langfristige Absicherung von sozialer Durchmischung. Spezielle Projekte, wie z. B. Bauträgerwettbewerbe zum Thema „Interkulturelles Wohnen“, leisten einen Beitrag zur Integration.

Die Förderung der lokalen Wirtschaft (Unterstützung von Netzwerken, Stadtteil- und Geschäftsstraßenmarketing, Leerstandsmanagement, Unterstützung von Existenzgründungen) ist ein Eckpfeiler für das Funktionieren eines Stadtteils. 
      

Wie bleibt das Wohnen in der Stadt leistbar?

leistbares wohnen

Gesellschaftliche Entwicklungen wie Zuwanderung, Alterung der Gesellschaft oder die Zunahme niedriger oder instabiler Einkommensgruppen stellen heute besondere Anforderungen an die Wohnungspolitik und damit auch an den Städtebau. Soziale Unterschiede sowie die Zunahme von Armut und unsicheren Lebenssituationen führen zu einer steigenden Anzahl von Menschen, die auf preiswerten Wohnraum angewiesen ist.

Der staatlich geförderte Bau von Wohnungen wird auch in Zukunft ein wichtiger Grundpfeiler zur Sicherung des leistbaren Wohnens sein. 

Sozial Schwache sind auch vom geförderten Wohnbau oft ausgeschlossen, da Eigenleistungen nicht erbracht werden können. Zugangserleichterungen z. B. in Form der sogenannten Superförderung stellen einen Lösungsansatz dar.

Der Einsatz von Instrumenten wie z. B. Bauträgerwettbewerben oder Grundstücksbeiräten, ist ein Weg, geförderten Wohnbau in hoher Qualität zu entwickeln. 


Wie werden die Interessen aller Beteiligten gewahrt?

interessenausgleich

Städtebau steht in einem ständigen Spannungsfeld zwischen den übergeordneten Zielen der Stadtplanung, den Anforderungen des (Immobilien-)Marktes und den Erwartungen der BürgerInnen. Bestehende Planungs- und Steuerungsinstrumente greifen meist nicht mehr weit genug, und auch eine vorwiegend von unternehmerischen Aspekten gesteuerte Stadtentwicklung hat sich als unzureichend herausgestellt.

Es gilt, alle Stimmen zu hören. Das heißt, alle betroffenen Gruppierungen bzw. inhaltlichen Positionen sind einzubeziehen und Beteiligungsmaßnahmen auf die jeweiligen Zielgruppen auszurichten. 

Die Etablierung neuer Formen der Beteiligung bei städtebaulichen Projekten ist essenziell. Die Beteiligung sollte dabei über die gesetzlich geforderten Maße zur Förderung der Mitgestaltung  hinausgehen und bereits im Vorfeld von Projekten erfolgen. 

Die Lokale Agenda 21 in Wien ermöglicht seit 1998 Beteiligungsprojekte zur nachhaltigen Stadtentwicklung, die ökologische, soziale, kulturelle  und ökonomische Aspekte verbinden.
      

Die Stadt ist ein Ort der
Vielfältigen Mög lichkeiten

Wie wird die zunehmende gesellschaftliche Pluralität berücksichtigt?

vielfalt

Die steigende Vielfalt an Lebensweisen stellt neue Anforderungen an den Städtebau. Die heute üblichen, in ihrer Nutzung festgelegten Gebäudetypen (Einfamilienhäuser, Geschoßwohnungsbauten, Bürogebäude) weisen in diesem Hinblick große Defizite auf. In einer zeitgemäßen Stadt bedarf es flexibler Grundrisse, die verschiedenste Nutzungen ermöglichen, langfristig entwicklungsfähig sind und die Möglichkeit der Mitgestaltung und Selbstorganisation bieten.

Eine Herausforderung des zeitgemäßen Städtebaus ist es, Gebäude so zu errichten, dass sie über die Zeit auch unterschiedlich genutzt werden können.

Die Förderung von Initiativen wie Baugruppen, die gezielt an nutzungs-offenen, flexiblen Raumangeboten arbeiten, ist ein Ansatz zur Unterstützung von Selbstorganisation. Eine Baugruppe ist ein Zusammenschluss mehrerer privater BauherrInnen, die gemeinsam  Wohn- und Gemeinschaftsräume planen, bauen oder nutzen wollen.

Die Herstellung der Chancengleichheit im Sinne des Gender-Mainstreaming-Ansatzes verlangt nach flexiblen Wohnräumen, die sowohl Familien- als auch Erwerbsarbeit in der Wohnung möglich machen und den unterschiedlichen Lebensphasen angepasst werden können.


Wie wird Nutzungsmischung ermöglicht?

nutzungsmischung

Die Durchmischung von vielfältigen Nutzungen (Wohnen, Arbeit, Nahversorgung, Dienstleistungen, Freizeit, Bildung) auch im Sinne gleicher Chancen und Möglichkeiten für alle werden in städtebaulichen Wettbewerben und Planungsverfahren stets gefordert. Diese Forderungen werden aber oft nur eingeschränkt umgesetzt. In den letzten Jahrzehnten ist diese Thematik oft von Fragestellungen zum Wohnbau zurückgedrängt worden. Gerade im Zeitalter des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Wandels ist dieses Thema aber essenziell.

Die Belebung der Erdgeschoßzonen durch vielfältige Nutzungen und Versorgungseinrichtungen ist ein wichtiger  Baustein einer lebendigen Stadt.

Der Ansatz der gendergerechten Planung im Sinne einer Gleichberechtigung der Geschlechter trägt zur Nutzungsmischung und der guten Erreichbarkeit aller Infrastruktureinrichtungen bei.

Zwischennutzungen in Form temporärer Projekte mit einer großen Bandbreite an Konzepten und Trägerschaften sind ein Ansatz zur langfristigen Förderung von Nutzungsmischung.  
      

Wie kann der öffentliche Raum seiner Bedeutung gerecht werden?

öffentlicher raum

Qualitativ hochwertiger öffentlicher Raum ist eine Voraussetzung für eine lebendige Stadt. Öffentlicher Raum funktioniert nur dort, wo es auch eine Öffentlichkeit gibt. Dort also, wo im und um den Raum vielfältige Nutzungen aufeinandertreffen, wo durch direkte Bezüge zu den Freiräumen Identifikation entsteht, wo privates auf öffentliches Leben trifft. Über die Gestaltung dieser Übergangsbereiche wird steuernd auf das Funktionieren des öffentlichen Raums Einfluss genommen. Es bedarf dazu einer gesamtheitlichen Betrachtung des öffentlichen Raums über die Grenzen der Einzelprojekte hinweg.

Die Förderung von Kooperationen zwischen ImmobilienentwicklerInnen, Bauträgerwettbewerben und ähnlichen Modellen ist ein Ansatz zu einer gesamtheitlicheren Betrachtung über Grundstücksgrenzen hinaus.

Öffentlicher Raum beginnt unmittelbar vor dem eigenen Wohnhaus. Zugänglichkeit und Nutzbarkeit auch im Sinne eines Bereichs, in dem vieles möglich ist, auch temporäre Nutzungen und informelle Aneignungen, sind ein wichtiger Teilaspekt für Qualität. 

Gesamtheitliche Konzepte für den öffentlichen Raum, die über die Betrachtung des einzelnen Grundstücks hinausgehen, können wesentlich zur Qualität eines Stadtteils beitragen.

Ein funktionierender öffentlicher Raum braucht NutzerInnen, er braucht Wegebeziehungen und kleinteilige Funktionsmischungen im Umfeld.


Wie werden Selbstorganisation und Selbstregulation ermöglicht?

beteiligung

Angesichts der heutigen, vielfältigen Anforderungen an den Städtebau zeigt sich, dass bestehende Instrumentarien im planerischen Prozess immer weniger ausreichen, um Qualität zu sichern.  Planungen mit informellen Zielsetzungen gewinnen an Bedeutung. Kooperationen zwischen öffentlicher Hand und privaten AkteurInnen spielen eine zunehmend wichtigere Rolle. Die Entstehung von Stadt ist ein Prozess, der eine neue Form der Planung und Möglichkeiten vitaler Selbstorganisation und Selbstregulation braucht.

Die permanente Einbeziehung der StadtteilakteurInnen, der Ausbau des Netzwerks und die Kontinuität von Prozessen sind wesentlich für die Übernahme von Verantwortung im Quartier. Einrichtungen wie z. B. Gebietsbetreuungen übernehmen hier wichtige Funktionen.

Entsprechende Rahmenbedingungen zur Förderung von Verantwortungsgemeinschaften wie z. B. Baugruppen schaffen Anreize zu Beteiligung und Mitgestaltung.

Durch die Vernetzung innerhalb der Verwaltungseinheiten (z. B. Planung und Soziales), transparenter Arbeitsweise und mehr BürgerInnennähe (Good Governance) wird die Basis für einen breiten Handlungsansatz unter Einbeziehung aller AkteurInnen  geschaffen.

Planerische Festlegungen, die verstärkt auf konzeptioneller Ebene getroffen werden und deren Entwicklung auf breiter Basis stattfindet, bilden einen starken Rahmen für mehr Mitgestaltung und Eigenverantwortung.
      

Die Stadt ist ein Ort der
ökologischen Tr agfähigkeit

Wie sieht Mobilität in der zukunftsfähigen Stadt aus?

mobilität

Mobilität in der Stadt zeigt sich als Querschnittsthema. Dieses berührt vom Energieeinsatz über Verkehrsvermeidung und Stärkung ausgewählter VerkehrsteilnehmerInnen bis zur Nutzung des öffentlichen Raums auch den Städtebau in vielfältiger Weise. Mobilität in der zukunftsfähigen Stadt muss für alle StadtbewohnerInnen gesichert werden und bedarf dabei eines integrativen Ansatzes, der sowohl  ressourcensparend als auch sozialverträglich ist.

Um die Mobilitätsbedürfnisse aller StadtbewohnerInnen zu befriedigen, braucht es massentaugliche, sozial gerechte, barrierefreie und umwelt-verträgliche Verkehrssysteme.

In der Stadt der kurzen Wege ermöglicht eine sinnvolle Durchmischung  ein kleinräumiges Nebeneinander von Alltagssituationen wie Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit. So wird Verkehr effektiv vermieden.

Ein zukunftsfähiges Mobilitätsverhalten der StadtbewohnerInnen kann vielfältig gefördert werden – beispielsweise durch eine intelligente Kombination von Angeboten des öffentlichen Verkehrs und E-Car- Sharing oder durch autofreie und fahrradfreundliche  Themensiedlungen.

Die gleichberechtigte Nutzung des öffentlichen Straßenraums braucht eine gute Gestaltung und Organisation sowie gegenseitige Rücksichtnahme statt Regeln und Barrieren.


Wie wird der Energie- und Wasserbedarf der Stadt reduziert?

energie

Städte haben im Betrieb einen sehr hohen Energiebedarf, sei es etwa durch die Gebäudenutzung oder den Verkehr. In der Regel sind sie daher auf eine Energiezufuhr von außen angewiesen. Ebenso hoch sind der Wasserbedarf und der Eingriff von Städten in den Wasserhaushalt. Durch das Einsparen von Ressourcen und Energie, durch Nutzung von Kreisläufen und den Einsatz erneuerbarer, regionaler Energien kann auf städtebaulicher Ebene auf aktuelle ökologische Probleme wie den Treibhauseffekt sowie Wasserverschmutzung und -knappheit reagiert werden.

Der natürliche Wasserkreislauf ist durch vielfältige Nutzungen in der Stadt gestört oder unterbrochen. Ansätze, den Wasserhaushalt zu schonen und Wasser zu sparen, umfassen die Trennung von Nutz- und Trinkwasser, die Entsiegelung verbauter Gebiete und die lokale Regenwasserversickerung.

Die dezentrale Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie z. B. Sonne, Wind oder Geothermie verringert die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten und trägt wesentlich zum Klimaschutz bei.

Die lokale Produktion von Gütern des täglichen Bedarfs wie z. B. Nahrungsmitteln spart Transportwege und damit Energie und Treibhausgase.
Der Trend des „Urban farming“ umfasst kleine eigen-initiative Nachbarschaftsprojekte ebenso wie von öffentlicher Hand aufbereitete Selbsternteflächen.

„Smart City“ ist das neue Schlagwort auf dem Weg zur ökologisch tragfähigen Stadt. „Smarte Cities“ verbinden unterschiedliche Technologien und Strategien der Energieeffizienz und Klimaschonung zu einer integrativen, systemverändernden Lösung. 
Der Klima- und Energiefonds fördert u. a. das Projekt Smart City Vienna – Liesing Mitte mit dem Ziel, konkrete, umsetzungsorientierte Maßnahmen auf dem Weg zu einer Zero Emission City zu identifizieren.
      

Wie wird das Stadtklima verbessert?

stadtklima

Das Stadtklima ist meist von höheren Temperaturen und Schadstoffkonzentrationen, von geringeren Luftbewegungen und einer geringeren Luftfeuchtigkeit als im Umland geprägt. Die absehbaren Folgen des Klimawandels bedeuten eine teilweise Verschärfung dieser Phänomene. Das Stadtklima wirkt sich nicht nur auf die Gesundheit der BewohnerInnen aus, sondern hat auch Einfluss auf Fauna und Flora in der Stadt. Natürliche Faktoren wie die geografische Lage und Vegetation sowie Faktoren wie Bebauungsdichte, Orientierung der Baukörper oder Verkehrserzeugung beeinflussen das Stadtklima. Sie können und sollen bei städtebaulichen Projekten berücksichtigt werden.

Bebauungsfreie Schneisen wie z. B. Flüsse und eine Bebauungsstruktur, die den Luftaustausch berücksichtigt, sorgen für Frischluftzufuhr und nächtliche Abkühlung – gerade in dicht bebauten Stadtgebieten. Das Umland bildet dabei einen klimatischen Ausgleichsraum für städtische Wärmeinseln.

In der Stadt verteilte Grün- und Wasserflächen entfalten je nach Größe und Ausstattung mit Vegetation verschiedene klimatische Wirkungen wie Filterung von Luftschadstoffen, Staubbindung, Erhöhung der Luftfeuchtigkeit oder Temperaturausgleich. Eine  Vernetzung der Flächen mit Grünzügen oder größeren Grünverbindungen ermöglicht den Luftaustausch.

Gebäudebezogene Entsiegelung, Bepflanzung und Begrünung haben vor allem kleinräumig vielfältig positive Effekte auf Temperatur, Luftqualität und Wasserhaushalt. Neben dem Mikroklima unterstützt eine begrünte Gebäudehülle als natürliche Klimaanlage die Wärmedämmung im Winter und Kühlung im Sommer.

Zur Verbesserung des Stadtklimas trägt wesentlich die aktive Luftreinhaltung bei. Auf städtebaulicher Ebene sind hier umfassende Strategien von der Verkehrsvermeidung über die Entwicklung flächen- und energiesparender Siedlungsformen bis zur Energieerzeugung auf Basis erneuerbarer Energieträger gefragt.


Wie werden der Einsatz natürlicher Ressourcen und der Energieeinsatz beim Bauen reduziert?

ressourcen

Die Errichtung der Stadt ist vom Bodenverbrauch über die Herstellung der einzelnen Baustoffe bis zum laufenden Abbruch bzw. Umbau mit dem Einsatz natürlicher Ressourcen und Energie verbunden. Bei der Planung einer ökologisch tragfähigen Stadt werden daher von Beginn an Aspekte wie Bodenverbrauch, Ressourcenmanagement und Energieeffizienz berücksichtigt.

Graue Energie, also die Energie, die für die Neuerrichtung von Gebäuden und Infrastruktur benötigt wird, stellt bezogen auf die Nutzungsdauer eines Gebäudes einen wesentlichen Anteil am gesamten Energieaufwand dar.  Besonders energierelevant dabei ist die Errichtung von Straßen- und Anschlussinfrastruktur.

Eine umweltfreundliche Baustellenabwicklung zeigt vielfältig Wirkung auf den Stoffhaushalt und auch die Luftgüte – z.  B. durch Reduktion von Lkw-Fahrten, Staubminderung, Sortierung von Abfällen oder Wiederverwertung von Aushubmaterial.

Im konsequenten Einsatz ökologischer Baustoffe und recycelter Materialien in möglichst abfallfreien und lokalen Kreisläufen steckt viel Potenzial zum Einsparen von Ressourcen und Energie.

Eine umfassende Planung verfolgt das Ziel der ökologischen Tragfähigkeit auf allen Ebenen. Das reicht von der platz- und energieeffizienten Form und Orientierung der Baukörper über die Wahl einer ressourcenschonenden Ver- und Entsorgungsinfrastruktur bis zum umfassenden Kreislaufdenken bei der Errichtung.
      

Brno

EIN HISTORISCHER ABRISS DER STADTENTWICKLUNG
Brno liegt am Übergang vom südmährischen Flachland zum mittelmährischen Bergland, am Fuße des Spielbergs und des Petersbergs und am Zusammenfluss durch Svratka und Svitava.

Die Altstadt ist von der Mitte des 19. Jahrhunderts erbauten Ringstraße gefasst. In ihrem Verlauf sind viele repräsentative Bauten und Parkflächen angeordnet.

Die Ansiedlung von Textilmanufakturen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts und die Errichtung mehrerer Eisenbahnverbindungen (ab 1836) brachten die Industrialisierung. Die Stadt dehnte sich langsam entlang der vom Zentrum sternförmig ausgehenden Achsen aus.

Im 19. Jahrhundert wurde Brno zum führenden Industriezentrum Österreichs bzw. Österreich-Ungarns. Die großen Industriegebiete siedelten sich in den Außenbezirken und den bis dahin ländlichen Vororten an.

Ein weiterer Wachstumsschub folgte nach dem 1. Weltkrieg, auch durch Eingemeindungen. Die Zeit zwischen 1918 und 1938 war die Blütezeit der Moderne. Schon 1928 sah der Siegerentwurf für einen Masterplan den Umbau des Eisenbahnknotens und die Verlegung des Hauptbahnhofs vor.

Im Sozialismus war Brno eine der führenden Industriestädte des Landes. Die Entwicklung wurde mit Plattenbausiedlungen für die stetig anwachsende Bevölkerung im Norden vorangetrieben. Die Arbeitsplätze konzentrierten sich hingegen im Osten und Süden.

Nach der Unabhängigkeit der Tschechoslowakei 1989 stellten wirtschaftliche, politische und soziale Veränderungen neue Anforderungen an die Stadtentwicklung. 1994 wurde ein Stadtentwicklungsplan genehmigt, der die Entwicklung Richtung Süden sowie den Ausgleich von Disparitäten der letzten Jahrzehnte vorsah.


AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN UND ZIELSETZUNGEN DER STADTENTWICKLUNG
Der aktuell in Vorbereitung befindliche Stadtentwicklungsplan sieht u. a. den Umbau des Eisenbahnknotenpunktes (Projekt Europoint Brno) mit Verlegung des Hauptbahnhofes sowie damit im Zusammenhang die weitere Entwicklung des südlichen Stadtgebietes zur Begrenzung der Suburbanisierung als wesentliche Projekte der zukünftigen Stadtentwicklung vor.

Weitere Herausforderungen für die Stadtentwicklung sind:
•	Die Ergänzung fehlender Funktionen und Aufwertung der öffentlichen Räume und Erholungsgebiete  in den monofunktionalen Großsiedlungen am Stadtrand.
•	Die Aufwertung der innerstädtischen Lagen und aktive Entwicklung sog. Brownfields (meist ehem.  Industrieareale).
•	Als Reaktion der starken Verkehrsproblematik der letzten Jahrzehnte soll der öffentliche Verkehr und  der Fahrradverkehr verstärkt gefördert sowie der Individualverkehr eingeschränkt werden.
•	Die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt ebenso wie ihrer Positionierung als Standort für Forschung, Entwicklung, Bildung und Innovation ist ein wesentliches Ziel der Stadt für die Zukunft (entsprechend der Stadtentwicklungsstrategie – Strategie Brno).
      

Projekt Jižní Centrum Brno – Südzentrum Brno
Durch die Verlegung des Hauptbahnhofes wird die Barriere zwischen der historischen Innenstadt und dem anschließenden Gebiet im Süden aufgehoben. Die Entwicklung des sogenannten Südzentrums auf einem ehemaligen Industrieareal bzw. auf einer Brachfläche wird dadurch ermöglicht.

Auf 100 ha entsteht ein städtisches Zentrum mit Einrichtungen der Verwaltung, Kultur und Unterhaltung sowie Geschäften und Wohnungen. Neue Verkehrsachsen sowie neue Straßenbahn- und Busverbindungen sind zur Erschließung des Stadtteils vorgesehen.


Projekt Campus Bohunice
Auf einer Fläche von 42 ha im Stadtteil Bohunice wurde zwischen 2006 und 2010 ein moderner Universitätscampus für die Medizinische und Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Masaryk errichtet. In unmittelbarer Nähe zum Campus werden auf weiteren rund 16 ha ein Einkaufs- und Gastronomiezentrum, Wohnanlagen für StudentInnen und Lehrkräfte, Sportstätten und Kultureinrichtungen entstehen. Eine wesentliche funktionale und freiraumplanerische Rolle soll der geplante Botanische Garten der Naturwissenschaftlichen Fakultät übernehmen.
      

Bratislava

EIN HISTORISCHER ABRISS DER STADTENTWICKLUNG
Die Stadt Bratislava umfasst eine Fläche von ca. 368 km2  und liegt im Südwesten der Slowakei, am Fuße der Kleinen Karpaten und an der Donau, die Bratislava von Westen nach Süden durchfließt. Bratislava hat ungefähr 426.000 EinwohnerInnen.

Das Zentrum von Bratislava, die Altstadt (Staré Mesto), umfasst den kleinen historischen Stadtkern und die organisch gewachsenen, angrenzenden Viertel, die im Mittelalter ihre unmittelbaren Vorstädte bildeten.

Auf den Abriss aller Befestigungsanlagen im 18. Jahrhundert folgte eine Ausdehnung der Stadt und ein Stadtumbau im barocken Stil.

Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert gab der Stadt nach und nach ein neues Gesicht. 1818 begann der regelmäßige Dampfschiffbetrieb auf der Donau. 1848 wurde die Stadt an das Eisenbahnnetz angeschlossen und mit Wien verbunden.

Nach dem 1. Weltkrieg setzte eine große Zuwanderungswelle ein, großräumige Fabriks- und Villenviertel entstanden. Diese Entwicklung fand nach dem 2. Weltkrieg ihre Fortsetzung. Es kam zu zahlreichen Eingemeindungen, und eine architektonische und wirtschaftliche Modernisierungswelle setzte ein. Vielerorts gingen gewachsene Strukturen und historische Bausubstanz verloren, ausgedehnte Plattenbausiedlungen entstanden.

Die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen nach der Unabhängigkeit der Slowakei 1993 führten die Stadtentwicklung zunehmend in die Hände privater InvestorInnen. In den letzten Jahren bestehen verstärkte Bemühungen, die Stadtentwicklung wieder aktiv in die Hand zu nehmen. So wurde das Amt des Stadtarchitekten eingerichtet und ein neuer Stadtentwicklungsplan erarbeitet.


AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN UND ZIELSETZUNGEN DER STADTENTWICKLUNG
Eines der wichtigsten Themen der Stadtentwicklung Bratislavas ist die Umnutzung der an die Altstadt angrenzenden ehemaligen Industrieareale (Brownfield Development). Nach dem Jahr 1989 wurden die Flächen und Gebäude größtenteils an private InvestorInnen verkauft. Die Stadt verlor damit wertvolle Entwicklungsflächen nahe der Innenstadt. Aufgabe der Stadtentwicklung ist es heute, die Steuerung großer Stadtentwicklungsprojekte zurückzugewinnen. Dazu bedarf es der intensiven Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, ArchitektInnen und InvestorInnen und der stärkeren Einbindung der Öffentlichkeit.

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Stadtentwicklung für die Zukunft ist  die Verbesserung der räumlichen und funktionalen Qualitäten der Stadt. Dazu bedarf es der Attraktivierung der innerstädtischen Freiräume und die Lösung der Verkehrsproblematik durch Investitionen u.  a. in den öffentlichen Verkehr. Dadurch sowie durch die Wärmesanierung von Wohngebäuden soll eine Verbesserung der Umweltbedingungen, besonders der Luftqualität, erreicht werden.
      

Projekt Eurovea
Bratislava war ursprünglich durch eine Promenade auf dem rechten und Parkanlagen auf dem linken Ufer mit der Donau verbunden. Im Zuge der Regulierung des Flusses, des Baus der Satellitensiedlung Petrzˇalka und der Errichtung der „Neuen Brücke” wurde die Stadt im 20. Jahrhundert immer mehr von der Donau abgetrennt. Die Uferpromenaden schrumpften und eine neue Hochwasserschutzmauer versperrte zudem den Blick auf den Fluss.

In den letzten Jahren begann eine verstärkte Auseinandersetzung mit diesem Bereich der Stadt. Auf der Fläche des alten Hafens, einem Brachland im Anschluss an das bestehende Stadtzentrum, wurde schließlich das Projekt EUROVEA entwickelt. Es sollte die Stadt wieder an den Fluss heranführen und ihn für die Bevölkerung erlebbar machen.

EUROVEA wurde als modernes Einkaufs-, Geschäfts-, Wohn- und Freizeitzentrum konzipiert. Das Zentrum bildet ein großzügiger Platz mit dem Neubau des Slowakischen Nationaltheaters. Davor liegt eine neue Donauuferpromenade, ergänzt durch den 2 ha großen neuen Uferpark mit einer über das Wasser ragenden Aussichtsbrücke. Das Projekt wurde im Jahr 2010 fertiggestellt.


Projekt Cˇ  ulenova
Östlich der Innenstadt liegt das Stadtentwicklungsgebiet Cˇ ulenova, ein früheres Industriegebiet mit räumlichem Bezug zum erweiterten Stadtzentrum.

In einem internationalen Architekturwettbewerb sollten für die Fläche Konzepte für städtische Räume und Architektur von höchster Qualität mit einem Nutzungsmix aus Büros, Wohnungen, Einzelhandel und Kultur entwickelt werden. Ein denkmalgeschütztes ehemaliges Heizwerk sollte dabei durch Umnutzung zum kulturellen Herzstück des neuen Stadtzentrums werden. Ziel dieses Projektes ist die Erweiterung des bestehenden Stadtzentrums in die ehemalige Industriefläche.
Mit einem viel diskutierten Entwurf für einen Teilbereich des Gebietes ging die Architektin Zaha Hadid als Siegerin aus einem internationalen Wettbewerb hervor. Für das ehemalige Heizkraftwerk sah sie seine Umwandlung in eine Kunstgalerie vor.
      

Ljubljana

EIN HISTORISCHER ABRISS DER STADTENTWICKLUNG

Die Stadt Ljubljana mit ihren heute ca. 280.000 EinwohnerInnen liegt im Zentrum Sloweniens im Bereich der sogenannten Pforte von Ljubljana auf einer Fläche von ca. 275 km2. Der heutige Stadtgrundriss ist sternförmig ausgebildet. Ausgehend vom historischen Stadtkern entwickelte sich die Stadt entlang der Hauptverkehrsadern. Dazwischen liegen große Grünräume.

Besonders prägend für das heutige Stadtbild waren die Auswirkungen zweier Erdbeben. Nach Erdstößen im Jahr 1511 erfolgte der Wiederaufbau im Stile der Renaissance, gefolgt von einer beinahe vollständigen barocken Überprägung.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts bewirkte die Anbindung Ljubljanas an die Bahnverbindung Wien – Triest eine Modernisierung der Stadt.

Nach dem zweiten Erdbeben im Jahr 1895 wurde ein neuer Plan für das moderne Ljubljana entworfen. Zahlreiche Repräsentationsbauten wurden in dieser Zeit errichtet. Die Umsetzung dieses Plans fand nach dem 1. Weltkrieg seine Fortsetzung.

Nach dem 2. Weltkrieg entwickelte sich Ljubljana schließlich zu einem industriellen Zentrum. Große Industriezonen, gekoppelt an neue, großflächige Siedlungsgebiete, entstanden an den Stadträndern.

Verbunden mit dem politischen und wirtschaftlichen Wandel nach 1991 begann eine Phase des Stillstandes in der Stadtentwicklung. Der Stadtkern dünnte aus und die Siedlungsgebiete in den Stadtrandlagen wuchsen unkontrolliert weiter.

Aktuell gibt es Bemühungen, die Stadtentwicklung wieder aktiv in die Hand zu nehmen. Die Vision „Ljubljana 2025“ und der adaptierte Stadtentwicklungsplan legen die wesentlichen Leitlinien und thematischen Schwerpunkte der zukünftigen Stadtentwicklung fest.


AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN UND ZIELSETZUNGEN DER STADTENTWICKLUNG
Eine wesentliche Herausforderung für die aktuelle Stadtentwicklung stellen die raumintensiven Zersiedelungen des Umlandes dar. Seit 1995 hat Ljubljana mehr als 20.000 EinwohnerInnen an Nachbargemeinden verloren. Dadurch steigt die Zahl der PendlerInnen und der Individualverkehr nimmt rasant zu. 

Zur Versorgung wurden Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen errichtet, Betriebe wanderten zusehends in Stadtrandlagen ab.

Die wichtigsten Ziele der Stadtentwicklung für Ljubljana sind daher:
•	Die Revitalisierung des historischen Stadtzentrums durch die Attraktivierung des öffentlichen  Raums und der Ausbau der Fußgängerzonen.
•	Die Förderung von Nutzungsmischung im innerstädtischen Bereich, um die Anziehungskraft der Innenstadtlagen zu erhöhen.
•	Die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs und des Radverkehrs sowie die Verbesserung  von Fußwegeverbindungen zur Dezimierung des Individualverkehrs.
      

Projekt Plätze und Flussufer
Ziel dieses gemeinsamen Projektes der Stadt und der stadtnahen Wirtschaftsbetriebe ist die soziale und ökonomische Aufwertung der Innenstadtlagen von Ljubljana durch die Attraktivierung des öffentlichen Raums. Investiert wird etwa in die Neugestaltung von Plätzen, Straßenzügen und Grünräumen, ebenso wie in die Erschließung und Gestaltung der Flussuferbereiche und die Ausweitung von Fußgängerzonen. Die Errichtung von sieben neuen (FußgängerInnen-)Brücken schafft zusätzliche Fuß- und Radwegeverbindungen. Der Individualverkehr wird zurückgedrängt, der öffentliche Verkehr hingegen gefördert.


Projekt Šmartinska
Der Stadtteil Sˇmartinska im Nordosten von Ljubljana wurde in den 1980er-Jahren als großflächiges Industriegebiet entwickelt. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 228 ha und liegt zwischen der Innenstadt, dem Hauptbahnhof und dem Autobahnring.
Infolge der wirtschaftlichen Veränderungen nach 1991 wurden viele Industriebetriebe abgesiedelt. Es folgte eine mehr oder weniger ungesteuerte Entwicklung: Verschiedenste neue Nutzungen siedelten sich an, manche Flächen blieben ungenutzt. 2006 gab es erste Bestrebungen von ansässigen Betrieben zur Neustrukturierung der Fläche. 2007 wurde schließlich in Partnerschaft mit der Stadtverwaltung ein internationaler Gestaltungswettbewerb ausgeschrieben. Die Sieger des Wettbewerbs, Hosoya Schaefer Architects aus Zürich, Schweiz, wurde  schließlich mit der Erstellung eines Masterplans beauftragt. Ziel ist es, die bestehende Innenstadt von Ljubljana mit einem urbanen Zentrum zu ergänzen.
      

Zagreb

EIN HISTORISCHER ABRISS DER STADTENTWICKLUNG
Zagreb umfasst eine Fläche von ca. 641 km2 und ist nach Wien und Budapest die drittgrößte Stadt des Donauraums. Sie liegt am Fuße des Medvednica-Gebirges an beiden Seiten der Sava. Die Stadt mit ihren heute ca. 793.000 EinwohnerInnen entwickelte sich aus den Siedlungen Kaptol und Gradec, die heute den Kern der Altstadt, der sogenannten Oberstadt, bilden.

Die stärkste Wachstumsphase erfolgte Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Bau der Unterstadt als modernes Stadtzentrum in einem regelmäßigen Raster. Die Bahnverbindung nach Budapest und der Hauptbahnhof wurden errichtet. Es entstanden Repräsentationsbauten und das „Grüne Hufeisen“, ein U-förmiges Ensemble von Parkanlagen. Die Stadt dehnte sich auch entlang ihrer Zufahrtsstraßen nach Westen, Osten und Süden aus.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wuchs Zagreb in alle Himmelsrichtungen weiter. Durch die räumlich trennende Wirkung der Bahnlinie blieb die Stadt jedoch zweigeteilt.

Nach dem 2. Weltkrieg zog die wachsende Industrie in Zagreb viele Menschen aus den ländlichen Regionen an. In den 1950er-Jahren erfolgte der Sprung über die Sava. Die intensive Entwicklung der Stadtrandbereiche setzte sich bis in die 1980er-Jahre fort, u. a. durch klassische sozialistische Stadtteile wie Novi Zagreb.

Seit Mitte der 1980er-Jahre stagniert die Bevölkerungszahl mit Ausnahme eines kurzen Anstiegs nach der Ernennung zur Hauptstadt. Die Stadterneuerung und die Weiterentwicklung bereits bestehender Siedlungsräume werden seither verfolgt.


AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN UND ZIELSETZUNGEN DER STADTENTWICKLUNG
Die zwei wesentlichen Herausforderungen der Stadtentwicklung sind die Entwicklung von entsprechenden Planungsinstrumenten zur Erleichterung von Entscheidungsprozessen und die Verbesserung der räumlichen und funktionalen Qualitäten der Stadt.

Die Innenstadt ist in ihrer Struktur der historische und kulturelle Kern der Stadt. Sie sieht sich aber auch mit einem Bevölkerungsschwund, einer Überalterung, alter Bausubstanz, abnehmender Versorgung und ansteigender Verkehrsproblematik konfrontiert. Hier müssen Lösungen durch strategische Maßnahmen gefunden werden.

Zagreb ist stark durch die Trennwirkung der Bahn geprägt. Es gibt Ideen zur Verlegung und Absenkung bzw. Anhebung der Bahntrasse, um die nördlich und südlich davon gelegenen Stadtteile zu verbinden.

Ein weiteres trennendes Element ist die Sava. Ein Großteil des Nahbereichs des Flusses ist bisher nicht entwickelt. Eine sinnvolle Einbindung dieses Landschaftsraumes in das Stadtgefüge und die Schaffung eines verbindenden Elementes zwischen den nördlich und südlich gelegenen Stadtteilen sind wichtige Aufgaben.

Ein wesentlicher strategischer Ansatz ist die Förderung der nachhaltigen Mobilität. Dafür sind die Stärkung des öffentlichen Verkehrs und des Radfahrverkehrs, der Ausbau der Fußwegeverbindungen und die Dezimierung des Individualverkehrs notwendig.
      

Projekt Zagreb Riverfront
Im Bereich der Jadran-Brücke, am Ende der Savska Straße, der ältesten Verbindung zwischen dem Stadtkern und der Sava, soll das Projekt Zagreb Riverfront entstehen.

Am südlichen Flussufer ist auf einem langgestreckten Areal die Errichtung von Wohn- und Geschäftsgebäuden vorgesehen. Vereinzelte Hochhäuser sollen visuelle Akzente setzen. Die Stadt wird so näher an den Fluss herangeführt und die Sava stärker in das Leben der BewohnerInnen integriert.

Am nördlichen Flussufer ist im Bereich eines bereits bestehenden Verkehrsknotenpunktes die Errichtung eines intermodalen Terminals geplant. Er soll das rasche Umsteigen zwischen unterschiedlichen Verkehrs-trägern (Bahn – Straßenbahn – Bus – Taxi) ermöglichen und den öffentlichen Verkehr aufwerten.


Projekt Universitätscampus Borongaj 
Auf dem ehemaligen Militärgelände Borongaj entsteht ein Universitätscampus mit einer Gesamtfläche von 93 ha. Er soll Universitäten sowie andere wissenschaftliche Institutionen aufnehmen und auch ein Ort des öffentlichen Lebens mit Freizeiteinrichtungen, großen Parkflächen und Museen bzw. Ausstellungsräumen sein. Das Gelände ist direkt an die Bahn angebunden. Die Mobilität innerhalb des Campus soll mit Elektrobus, Fahrrad oder zu Fuß erfolgen. In vielen Bereichen kommen erneuerbare Energien zum Einsatz und der  öffentliche Verkehr wird im weiteren Umfeld des Campus ausgebaut. Ziel ist es, technologisches und ökologisches Wissen zu vernetzen und ein Modellprojekt für nachhaltige Stadtentwicklung zu schaffen.
      

München 
Zentrale Bahnfl ächen

Das Projekt Zentrale Bahnflächen erstreckt sich vom Hauptbahnhof im Herzen Münchens fast 8 km (über den S-Bahnhof Laim) nach Westen bis zum Bahnhof Pasing. Durch Aufgabe sowie Verlagerung von Bahnanlagen und Lagerflächen an den Stadtrand wurde ein Areal von 178 ha Fläche frei. Über den Zeitraum von 2004 bis 2020 entsteht hier ein Stadtgebiet für 16.500 EinwohnerInnen mit 21.000 Arbeitsplätzen.

Als Beispielprojekt für das Münchner Stadtentwicklungskonzept Perspektive München folgen die Zentralen Bahnflächen dem Leitbild „kompakt, urban, grün“. Die geforderte qualifizierte Innenentwicklung wird durch kompakte, flächensparende Baustrukturen für attraktive Wohnungen und neue Arbeitsplätze erreicht sowie durch neue öffentliche Grünflächen. Die Mischung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit wird je nach Standorteignung in bereichsweise differenzierte Planungskonzepte umgesetzt.

Der Planungsprozess wurde durch die Regelung der Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt München und der Deutschen Bahn AG in der Rahmenvereinbarung auf eine stabile Grundlage gestellt. In der Projektgruppe Hauptbahnhof-Laim-Pasing wurde eine gebiets- und firmenübergreifende Zusammenarbeit organisiert und gemeinsam 1998/99 der mehrstufige städtebauliche Wettbewerb ausgelobt.

STECKBRIEF PROJEKT ZENTRALE BAHNFLÄCHEN

Umsetzungszeitraum: 
2004 – 2020

Gesamtfläche: 
178 ha, davon 38 ha öffentliche 
Grün- und Ausgleichsfläche

EinwohnerInnen: 16.500

Arbeitsplätze: 21.000

Bruttogeschoßfläche nach Nutzungen (gesamt 1.521.000 m2):
      

integration

leistbares wohnen

Münchner Mischung nach dem Prinzip der „Sozialgerechten Bodennutzung“
Die Münchner Mischung sieht eine breite Streuung von Einkommensgruppen und entsprechenden Wohnungsangeboten in allen Neubaugebieten vor. Der kommunalen Wohnungspolitik kommt im Sinne der Sicherung der sozialen Ausgewogenheit in der Stadtentwicklung eine Schlüsselrolle zu. Darüber hinaus sind in allen Wohnstandortbereichen differenzierte Bauformen und unterschiedliche Wohnungsangebote vorgesehen.

Für die Zentralen Bahnflächen werden die Grundprinzipien der „Sozialgerechten Bodennutzung“ in den städtebaulichen Verträgen festgeschrieben. Entsprechend werden 30 % geförderter Wohnungsbau, davon mindestens 20 % geförderter Mietwohnungsbau für die unteren Einkommensgruppen und max. 10 % für förderfähige Miet- und Eigentumsmaßnahmen für untere und mittlere Einkommensgruppen realisiert. 


öffentlicher raum

nutzungsmischung

Ein lebendiger öffentlicher Raum von Beginn an
In allen Teilbereichen werden Quartierszentren mit Plätzen, Handel, Gastronomie und Kultur angeboten. Durch die Außenwirkung der Läden, Gastronomieangebote und öffentlichkeitswirksame Nutzungen in den Gebäuden, z. B. ÄrztInnenhaus, entsteht eine lebendige Urbanität.

Gemäß Rahmenvereinbarung werden die Herstellung der kleinteiligen sozialen Infrastruktur, des Grünausbaus und der teilbereichsbezogenen Erschließung von den GrundeigentümerInnen zeitnah zur Realisierung der Wohnungen finanziert und so öffentlich nutzbarer Raum mit ablesbaren neuen Kommunikationsangeboten und neuer Aufenthaltsqualität von Beginn an zur Verfügung gestellt.


mobilität

stadtklima

öffentlicher raum

Mit der S-Bahn zur stadtverträglichen Verkehrsentwicklung
Mit den Zentralen Bahnflächen entsteht ein Standort, der auf eine möglichst geringe Nutzung des Autos abzielt. Durch eine stadtverträgliche Verkehrsentwicklung werden sehr gute Voraussetzungen für die städtebauliche Verdichtung geschaffen. 

Die Zentralen Bahnflächen zeichnen sich durch eine hohe S-Bahn-Erschließungsqualität aus: ab Laim verlaufen fast alle Linien gebündelt zum Münchner Hauptbahnhof. Durch Taktverdichtung und den Bau des neuen S-Bahnhofes Hirschgarten wird auf die neuen NutzerInnen reagiert. Zur besseren Erreichbarkeit der neuen Quartiere werden attraktive Fuß- und Radwege wie die übergeordnete Ost-West-Verbindung entlang der Gleise, die Anbindung der S-Bahnhöfe und die Verknüpfung mit den bestehenden Stadtvierteln geschaffen. 


stadtklima

öffentlicher raum

Belüftungsachsen für ein gutes Stadtklima
Ergebnisse der Umweltanalyse, die den Planungen der Zentralen Bahnflächen zugrunde liegt, formulieren das Freihalten der großen Belüftungsachse von Westen in die Innenstadt für die Zufuhr von Frischluft und die Verhinderung von Wärmeinseln. Die geplanten Siedlungsgebiete werden über breite Grünzäsuren zur Bahntrasse, durch neue Parks sowie klimatische Austauschbahnen mit der kühleren und sauerstoffreicheren Luft versorgt. 

Weitere positive Wirkungen auf das Stadtklima werden mit der Reduktion der vormals sehr hohen Versiegelungsgrade, mit Versickerungskonzepten, intensiver Durchgrünung und Dachbegrünungen erzielt. 
      

Hamburg
HafenCity

Das Projekt HafenCity erstreckt sich mitten in der Stadt – etwa 800 m vom Rathaus entfernt – auf einem ehemaligen Industrie- und Hafenareal. Mit einer Fläche von 157 ha ist die HafenCity eines der markantesten Stadtentwicklungsvorhaben in Wasserlage und ein internationales Vorzeigeprojekt der sogenannten Waterfrontentwicklung.

Zwischen der historischen Speicherstadt im Norden und der Elbe im Süden wird die Fläche der Hamburger City um 40 % mit einer dichten, urbanen Mischung aus Wohnen, Dienstleistung, Kultur, Freizeit, Tourismus und Handel erweitert. Bis etwa 2025 entsteht ein Stadtteil für 12.000 EinwohnerInnen mit 45.000 Arbeitsplätzen. Im November 2011 lebten und arbeiteten hier bereits etwa 10.000 Menschen.

Der im Jahr 2000 und 2010 überarbeitete Masterplan betont die innerstädtische Lage der HafenCity, zudem ist der Hochwasserschutz wichtige Zielsetzung. Der Masterplan besitzt eine hohe Anpassungsfähigkeit an zukünftige veränderte Rahmenbedingungen.

STECKBRIEF PROJEKT HAFENCITY

Umsetzungszeitraum: 
2000 – (ca.) 2025

Gesamtfläche: 
126 ha Landfläche, davon 26 ha öffentliche Freifläche und weitere 14 ha öffentlich zugängliche, private Freifläche

EinwohnerInnen: 12.000

Arbeitsplätze: 45.000

Bruttogeschoßfläche nach 
Nutzungen (gesamt 2.320.000 m2):
      

energie

ressourcen

öffentlicher raum

Gebäudezertifizierung mit dem Umweltzeichen HafenCity
Als freiwilliges Anreizsystem für innovative BauherrInnen und NutzerInnen 2007 eingeführt, sind die Kriterien des Umweltzeichens heute in der Regel Auflage bei neuen Grundstücksausschreibungen:
•	Absenkung des Primärenergiebedarfs über die gesetzlichen Vorgaben für Neubauten hinaus
•	nachhaltiger Umgang mit öffentlichen Gütern (Wasser, öffentlich zugängliche Flächen)
•	Einsatz umweltschonender Baustoffe
•	Gesundheit und Behaglichkeit, u. a. durch Raumkomfort und Lufthygiene
•	nachhaltiger Gebäudebetrieb, u. a. durch geringen Wartungsaufwand und Verwendung 
	dauerhafter Materialien
Das Elbtorquartier wird als erstes Stadtquartier mit gemischter Nutzung fast flächendeckend mit dem Umweltzeichen zertifiziert errichtet.


integration

beteiligung

Mit Kommunikation und Aktivierung zu Interesse und Eigendynamik

Eine stadtweite Information und Diskussion auf Masterplanebene ging dem Projekt voraus. Mit dem Zuzug der ersten BewohnerInnen startete ein intensiver Kommunikationsprozess mit den lokalen AkteurInnen, der sehr schnell zu unterschiedlichen Formen nachbarschaftlichen Austausches führte. Mit dem im Herbst 2009 gegründeten Verein „Netzwerk HafenCity e.V.“ existiert nun eine Art Stadtteilbeirat, der sich in thematischen Arbeitsgruppen Fragen zum Lebens- und Arbeitsalltag in der HafenCity annimmt.

Die Entwicklungsgesellschaft HafenCity Hamburg GmbH verfolgt seit Beginn das Ziel, mittels Aktivierungs- und Aneignungsimpulsen insbesondere den lokalen AkteurInnen viel Platz für eigendynamisches Entwicklungspotenzial im neuen Stadtteil zu lassen und so zunehmend unabhängig von der öffentlichen Hand tragfähige Strukturen der lokalen Selbstregulation aufzubauen.


sozialer wandel

vielfalt

nutzungsmischung

Vielfalt für jede Lebenssituation

Die HafenCity ist durch kurze Wege, Nutzungsmischung und vergleichsweise hohe Dichten in den einzelnen Quartieren charakterisiert. Die meisten Gebäude weisen 5 m hohe Erdgeschoße auf, die dadurch eine langfristige Transformationsfähigkeit und Nutzungsflexibilität ermöglichen. Ein wachsendes Angebot an sozialer Infrastruktur und Dienstleistungen sowie die fußläufige Entfernung zum bisherigen Hamburger Zentrum mit Arbeitsplätzen und bedeutenden Kultureinrichtungen bieten vielfältige Optionen für eine flexible Anpassung an sich ändernde Lebenssituationen.

Eine kleinteilige Parzellierung und Vergabe in Wettbewerben an BieterInnen mit überzeugenden konzeptionellen Angeboten sorgt für einen breiten Zugang für möglichst viele verschiedene BauherrInnen. Darunter finden sich zahlreiche Baugemeinschaften und -genossenschaften, aber auch Projekte mit spezifischen Angeboten für Menschen mit Behinderungen, SeniorInnen und MusikerInnen. Im Ergebnis entsteht eine kleinräumige Mischung städtischer Vielfalt, die vom öffentlich geförderten Wohnungsbau bis zu Luxuswohnungen reicht.


mobilität

stadtklima

öffentlicher raum

Modellquartier zur Reduktion des Autoverkehrs

In der HafenCity wird urbane Mobilität unter dem Begriff der Ökodichte betrachtet: Der ökologische Fußabdruck der Stadt wird durch dichte Stadtstrukturen mit kurzen Wegen, einen attraktiv ausgestalteten öffentlichen Nahverkehr und damit verknüpfte Naherholungsräume verkleinert. Gleichzeitig wird so die urbane Wohnqualität erhöht.

Das Angebot an öffentlichem Verkehr umfasst sowohl Haltestellen bestehender U-Bahn-Linien als auch die neue Linie U4, Buslinien auf der Land- und Fährbindungen auf der Wasserseite. Vielfältige und attraktive Wegemöglichkeiten im dichten, 30 km langen Rad- und Fußwegenetz sowie ein öffentliches Fahrradleihsystem steigern den Anreiz, auf das Auto zu verzichten. Somit werden die CO2-Emissionen für die ganze Stadt Hamburg gesenkt.
      

Malmö
Västra Hamnen

Das Projekt Västra Hamnen (zu Deutsch: Westhafen) befindet sich im Nordwesten von Malmö direkt am Öresund (Meerenge zwischen Dänemark und Schweden). Das ehemalige Hafen- und Industrieareal umfasst 175 ha und verbindet die mittelalterliche Stadt mit dem Meer. Bereits bestehende Strukturen werden über einen Zeitraum von 2000 bis 2025 zu einem Stadtgebiet für 10.000 bis 12.000 EinwohnerInnen mit 20.000 Arbeits- sowie Studienplätzen um- und ausgebaut. Im Jänner 2011 lebten hier bereits über 4.500 Menschen.

Mit dem Projekt Västra Hamnen wird das Ziel eines urbanen Quartiers verfolgt, das alle Lebensbereiche rund um die Schwerpunkte vielfältiges Wohnen und Ausbildung abdeckt. Das in Dichte und Nähe der Strukturen am Stadtzentrum von Malmö orientierte Projekt ist zugleich ein nationales Vorzeigebeispiel für nachhaltige Stadtentwicklung. Mit dem Quartier Bo01 existiert hier Schwedens erstes klimaneutrales Stadtviertel.

Den Startschuss für die Umwandlung des Hafengeländes gab 2001 die Ausrichtung der Europäischen Wohnmesse Bo01, die dem Thema der „Stadt von morgen“ gewidmet war. Die Einbindung vielfältiger AkteurInnen sowie die Ausrichtung an nachhaltigen Kriterien hatten und haben auch bei der weiteren Entwicklung des Geländes (Flagghusen, Fullriggaren) Priorität.

Umsetzungszeitraum: 
2000 – 2025

Gesamtfläche: 
175 ha Landfläche, davon
18 ha öffentliche Grünfläche

EinwohnerInnen: 10.000 – 12.000

StudentInnen/Malmö University College: 10.000

Arbeitsplätze: 10.000

Bruttogeschoßfläche der einzelnen Stadtquartiere: 
Bo01	202.000 m2
Fullriggaren	  83.000 m2
Flagghusen	  64.000 m2 
Kappseglaren	  44.000 m2

Gesamt:	393.000 m2
      

sozialer wandel

leistbares wohnen

beteiligung

vielfalt

energie

ressourcen

Der Kreative Dialog (The Creative Dialogue)
„Der Kreative Dialog“ bringt die öffentliche Verwaltung, BauträgerInnen, ArchitektInnen und BürgerInnen zusammen. Ein gemeinsamer Wissens- und Erfahrungsaustausch fokussiert auf soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit sowie eine hohe architektonische Qualität, um neue Lösungen zu finden und Herstellungskosten zu reduzieren. Nachhaltiger Städtebau soll zum leistbaren Standard werden.

Der Kreative Dialog ist Teil des vom National Board of Housing, Building und Planning initiierten Building-Living Dialogue. Daran teilnehmende Projekte müssen gesetzliche Vorgaben übererfüllen und bis 2025 nachhaltige Bauprozesse sowie Nachhaltigkeit im Immobiliensektor insbesondere hinsichtlich der Aspekte Umwelt, Energie- und Ressourcenverbrauch etablieren.


energie

ressourcen

Bo01 – Ökologische Nachhaltigkeit in der Energieversorgung
Das klimaneutrale Stadtviertel Bo01 wird zu 100 % mit lokaler, erneuerbarer Energie versorgt. Diese wird aus Wind, Sonne und Biogas, das im Rahmen des lokalen Abfallmanagements produziert wird, gewonnen: Elektrizität wird vorrangig mit Windkraft, zu einem kleinen Teil auch mithilfe einer Photovoltaikanlage erzeugt. Das Heizen und Kühlen wird durch Solarkollektoren, Wärmepumpen und sowohl Grund- als auch Meerwasser ermöglicht.


vielfalt

beteiligung

interessenausgleich

leistbares wohnen

Bedürfnisse zukünftiger Bewohner/innen
Einige der Vereinbarungen aus dem Kreativen Dialog betreffen unmittelbar die Anforderungen, die Menschen an ihr zukünftiges Wohnumfeld stellen. Die Fassadenhöhe wurde auf 25 m begrenzt, was einem „menschlichen Maßstab“ entsprechen soll. Auf ein gesundes Innenraumklima wird besonderer Bedacht genommen. Auch auf die architektonische Vielfalt wird Wert gelegt: So waren allein an der Errichtung des Quartiers Bo01 20 verschiedene BauträgerInnen und über 30 internationale Architekturbüros beteiligt. Mit einer empfohlenen Mietobergrenze im Quartier Flagghusen von rd. 1.300 Kronen (rd. 130 Ä) pro m2 und Jahr (Stand: 2008) wurde dem zunehmendem Bedürfnis nach leistbarem Wohnen entsprochen.


öffentlicher raum
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Öffentlicher Raum für alle
Der öffentliche Raum wird als Lebensader und Ort des Zusammentreffens im neuen Stadtteil verstanden, der von allen BewohnerInnen von Malmö genutzt wird. Die begehrte Waterfront ist größtenteils frei zugänglich und bietet Parks, Freizeitanlagen und attraktive Straßen- und Platzräume für alle BewohnerInnen. Auch für das Innere des Quartiers sehen die Vereinbarungen des Kreativen Dialogs Anforderungen vor: 
Gebäude sollen so geplant und gestaltet sein, dass die BewohnerInnen das Umfeld als sicher wahrnehmen. Ein bestimmter Teil der Oberfläche muss Grünflächen vorbehalten sein, die den öffentlichen Raum im unmittelbaren Wohnumfeld aufwerten sollen. Bei der Auswahl dieser Grünflächen wurden bestehende ökologisch wertvolle Flächen als räumlicher Ausgangspunkt gewählt. Nicht zuletzt damit soll ein Beitrag zur Biodiversität geleistet werden.
      

STOCKHOLM   
Hammarby Sjöstad

Das Projekt Hammarby Sjöstad (zu Deutsch: Hammarby Seestadt) liegt etwa 3 km südlich des Stadtzentrums rund um zwei Kanäle, deren Zusammentreffen den Hammarby-See bildet. Auf dem 160 ha großen ehemaligen Hafen- und Industriegebiet sind insgesamt 11.000 Wohnungen und 300.000 m² Büro- und Handelsflächen für 24.000 Einwohner und 10.000 Arbeitsplätze geplant. Derzeit leben bereits 14.000 Einwohner auf dem Areal, von dem etwa 130 ha bereits bebaut sind.

Im Zusammenhang mit der Bewerbung Stockholms für die Olympischen Spiele 2004 begann die Projektentwicklung für Hammarby Sjöstad, für das sich die Stadt Stockholm einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zum Ziel gesetzt hat. Die Umweltauswirkungen des neuen Stadtteils soll(t)en um die Hälfte niedriger sein als in vergleichbaren Neubaugebieten Stockholms zu Beginn der 1990er-Jahre. Von den ersten Planungen an wurden seitens der Stadt strenge Vorgaben betreffend die ökologischen Anforderungen an Gebäude, technische Infrastruktur und Verkehr gesetzt. Das Projekt gilt aufgrund der bisher konsequenten Umsetzung dieser Ziele als Beispiel für eine ökologisch orientierte Stadtentwicklung.

STECKBRIEF PROJEKT HAMMARBY SJÖSTAD

Umsetzungszeitraum: 
1994 – 2017

Gesamtfläche: 
160 ha Landfläche, davon
30 ha öffentliche Freifläche, zusätzlich 40 ha Wasserfläche

EinwohnerInnen: 24.000

Arbeitsplätze: 10.000

Bruttogeschoßfläche nach Nutzungen (gesamt 1.440.000 m2):
      

energie

ressourcen

beteiligung

Das Hammarby-Modell
Mit dem Hammarby-Modell wurde ein eigenes Öko-Kreislauf-Modell mit einem integrierten Konzept für Energie, Abfall und Wasser entwickelt. Ziel war es, ein Wohnumfeld auf Basis nachhaltiger Ressourcennutzung zu schaffen, wo Energieverbrauch und Abfallaufkommen minimiert werden, bei gleichzeitiger Maximierung von Recycling. Erfolgsfaktor war, dass die normalerweise in unterschiedlichen Phasen des Projekts Beteiligten bereits vor Beginn der Planung ein gemeinsames Konzept erstellt haben. Die hochgesteckten Umweltziele sollen vor allem durch Planung, Infrastruktur und Bauvorgaben erreicht werden und nur zu einem untergeordneten Teil vom Verhalten der BewohnerInnen abhängig sein. 

Das automatische Entsorgungssystem trennt den Müll und leitet brennbare Abfälle über ein unterirdisches Rohrsystem in ein Heizkraftwerk, das Elektrizität und Wärme für den Stadtteil bereitstellt. Auch die bei der Reinigung der Abwässer entstehende Wärme wird zum Heizen von Wohnungen verwendet. Daneben kommen auf einigen Gebäuden Solarkollektoren und Photovoltaik-Anlagen zum Einsatz. Ziel ist es, die Hälfte der benötigten Energie innerhalb des Stadtteils zu gewinnen. Auch der Wasserbedarf soll 100 Liter pro Tag und Kopf nicht überschreiten und damit auf ein Niveau gebracht werden, das der Hälfte des durchschnittlichen Wasserbedarfs eines Schweden bzw. einer Schwedin entspricht. Ebenso wichtig ist das Ziel, den Anteil an Schwermetallen und nicht biologisch abbaubaren Stoffen im Abwasser zu senken. Die Niederschlagswässer werden lokal versickert bzw. in den Hammarby-See eingeleitet.


mobilität

Reduktion des Pkw-Verkehrs
80 % der Wege in Hammarby Sjöstad sollen mit dem öffentlichen Verkehr, zu Fuß oder mit dem Rad erledigt werden. Das Verkehrskonzept sieht vor, schnelle und attraktive öffentliche Verkehrsmittel mit Carsharing und gut ausgebauten Radwegen zu kombinieren. Die Stadtbahn „Tvärbanan“ und mehrere Fähranbindungen binden Hammarby Sjöstad an benachbarte Stadtteile an. Im Straßenraum und in den Garagen stehen 0,7 Parkplätze pro Wohneinheit zur Verfügung.

ressourcen

Einsatz ökologischer Baustoffe
Bei der Auswahl der Baumaterialien wird ein besonderes Augenmerk auf die Verwendung gesunder und umweltschonender Baustoffe gerichtet. So weit als möglich sollen recycelte Stoffe zum Einsatz kommen. Die eingesetzten Materialien sind vor Baubeginn zu deklarieren und werden auch während des gesamten Bauprozesses im Rahmen ökologischer Qualitätsprüfungen kontrolliert.


öffentlicher raum
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Vernetzung öffentlicher Grünflächen
Das Freiraumkonzept sieht vor, dass pro Wohnung in einem Umkreis von 300 m 25 bis 30 m2 Grünfläche, davon mindestens 15 m2  Innenhoffläche, zur Verfügung stehen. Ein grünes Netz durchzieht den Stadtteil und schafft Verbindungen ins Umfeld: Die beiden großen Parks werden durch einen grünen Korridor entlang der Haupterschließungsachse miteinander verbunden. Durch Grünbrücken reicht der Naturpark Nacka in den Stadtteil herein. Bestehende ökologisch wertvolle Flächen bleiben erhalten und wurden aufgewertet.
      

aspern 
Die Seestadt Wiens

aspern Die Seestadt Wiens ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas. Sie ist fest in der traditionsreichen Metropole Wien verwurzelt und wächst in die Zukunft. Als urbanes pulsierendes Zentrum bereichert sie die ohnehin sehr hohe Lebensqualität in Wien.

aspern ist die Stadt für den Lebensstil des 21. Jahrhunderts.
Sie schafft den Ausgleich zwischen privaten Wünschen und beruflichen Ansprüchen, zwischen unternehmerischem Erfolg und gesellschaftlicher Verantwortung – und damit ein Leben in Balance.


Der asperner See bildet das Zentrum der Stadtentwicklung. 
Der See – eingebettet in einen 9 ha großen Seepark – bildet das Herz der Stadtentwicklung. Es handelt sich um einen Grundwassersee mit einer Wasseroberfläche von 50.000 m2. Die tiefste Stelle misst 10 m. Der erste große Teil des Sees wurde bereits fertiggestellt. Nach den Detailplanungen für den Seepark wird der See noch weiter ausgebaut.

Die Verlängerung der U-Bahn-Linie U2 in die Seestadt.
Insgesamt zwei U-Bahn-Stationen gehen Ende 2013 im Stadtentwicklungsgebiet in Betrieb – die Station „Aspern“ im Norden und die Endstation „Seestadt“ im Süden. Der Rohbau ist bereits hergestellt, derzeit wird am Innenausbau gearbeitet.

Alle aktuellen Informationen zur Seestadt finden Sie unter: 

www.aspern-seestadt.at
blog.aspern-seestadt.at
Alle aktuellen und in Vorbereitung befindlichen Projekte finden Sie unter:

www.aspern-seestadt.at/bauinfo


2005
Zielgebiet im Stadtentwicklungsplan
Ausschreibung Masterplanung

2007
Beschluss Masterplan von  Johannes Tovatt
Eröffnung Infopoint

2008
Markenbildung aspern 
Die Seestadt Wiens
Handbuch öffentlicher Raum

2009
Spatenstich U-Bahn- Verlängerung U2

2010
Umweltverträglichkeitsprüfung, Flächenwidmungs- und Bebauungsplan für den Süden
Spatenstich See

2011
Wettbewerb Seepark Start der Wettbewerbe für  die ersten Wohnungen Baustart erster Hochbau  aspern IQ

2012/2013
Wettbewerb Bildungscampus
Eröffnung aspern IQ Baustart Wohnungen Eröffnung U-Bahn

2014/2015
Erste SeestädterInnen beziehen ihre Wohnungen Fertigstellung Seepark und Stadtteilpark Eröffnung Bildungscampus

2017–2030
Planung, Bebauung und  Besiedelung des Nordteils


240 ha …
… hat die Seestadt. 
So groß wie 340 Fußballfelder

50 Prozent …
… der Seestadt
sind öffentlicher Raum (in vergleichbaren städtischen Gebieten beträgt der Anteil 30%).

2 U-Bahn-Stationen …
… in der Seestadt
Von Beginn an verfügt die Stadtentwicklung über eine hochwertige öffentliche Verkehrsanbindung.  

20.000 Arbeitsplätze …
… in Büros und Dienstleistungsunternehmen, Produktions- und Gewerbebetrieben sowie in Wissenschaft und Forschung. 

Ein 50.000 m2 …
… grosser See in einem 90.000 m2 …
… grossen Park bildet das Zentrum der Stadtentwicklung.

20.000 Menschen …
… werden in der Seestadt wohnen. 

3 Etappen …
Die Seestadt wird in 3 Etappen  bis 2030 realisiert.

8.500 Wohnungen …
… entstehen bis 2030. 
      

aspern Die Seestadt Wiens
Mobilität

nutzungsmischung

mobilität


Geteilte Benützung von Straßen und Plätzen
Bewegung, die den Menschen achtet, verlangt nach miteinander geteilten Straßen, mehreren Geschwindigkeiten und parallelen Verkehrsmitteln, die man kombinieren kann. Langsam hat Vorrang – die Seestadt an der U-Bahn lädt zum Radfahren und zum Zufußgehen.

Stadt der kurzen Wege
Durch die Art, wie Mobilität in einem Stadtteil organisiert wird, entwickelt sich auch der Charakter des Ortes, der Bebauung und des öffentlichen Raums. Denn: Stadt wird über den Straßenraum wahrgenommen.

Durch die Förderung einer lebendigen Nutzungsmischung in den Quartieren und einer Nutzungsoffenheit der Gebäude entsteht eine Stadt der kurzen Wege zu allen Lebensbereichen. Die Nahversorgung in den Erdgeschoßzonen ist fußläufig zu erreichen. Kurze Autofahrten können dadurch weitgehend vermieden werden.


Impulsprojekt aspern Recycles
Eine kooperative Fahrradwerkstätte in aspern bringt Altfahrräder wieder auf Touren und stellt sie kostenlos zur Fahrt von der derzeitigen U2-Endstation Aspernstraße in die Seestadt zur Verfügung.

Zahlen und Fakten
122 Schritte …
… bis zum nächsten Geschäft. 
Zufußgehen wird dann als attraktiv und sicher empfunden, wenn der öffentliche Raum einladend ist. Die Kleinteiligkeit der Bebauung sowie vielfältige, lebendige Erdgeschoßzonen tragen dazu bei.

0.7 Parkplätze
Stellplatzregulativ
Üblicherweise ist in Wien ein Auto-Pflichtstellplatz pro Wohnung vorgesehen – in der Seestadt wird diese Verpflichtung auf 70 % gesenkt. Die Mittel, die dadurch – beispielsweise beim Bau von Garagen – eingespart werden, fließen in einen Mobilitätsfonds zur Unterstützung mobilitätsbezogener Maßnahmen.

27 Minuten …
… braucht man 2013, um mit der U-Bahn- Linie U2 von der Seestadt in die Wiener  Innenstadt zu gelangen. 
Insgesamt wird es im Stadtentwicklungsgebiet zwei Stationen geben. Dass die U-Bahn bereits für die ersten BewohnerInnen zur Verfügung stehen wird, ist einmalig in der Wiener Stadtentwicklung.

6 Sammelgaragen …
… für rund 2.200 Wohnungen
wird es in der ersten Bebauungsetappe der Seestadt geben. Die baufeldübergreifenden Sammelgaragen sind fußläufig erreichbar und strategisch positioniert, um Leben im öffentlichen Raum zu aktivieren. 

2 Fahrradstellplätze …
… pro Wohnung 
RadfahrerInnen haben neben FußgängerInnen in der Seestadt Vorrang. Neben der fahrradgerechten Straßengestaltung sollen zahlreiche Radabstell-anlagen und eine entsprechende Beschilderung und Beleuchtung das Radfahren in der Seestadt attraktiver und sicherer machen.

220 Volt …
Alternative Formen des Individualverkehrs, wie E-Bikes, Autos mit Elektroantrieb oder  auch CarSharing-Systeme 
sollen in der Seestadt gezielt gefördert werden. So werden Garagen zur einfachen Nachrüstung mit Ladesystemen vorbereitet – auch im öffentlichen Raum sind Lade- und Servicestationen vorgesehen.
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Freiraum ist Teil des Plans
Stadtraum will gut geplant sein und muss trotzdem Freiheiten einräumen. Freiräume bewahren für das Denken und Entwerfen, für Flexibilität und Partizipation. Ruhige und belebte Freiräume gilt es ebenso zu sichern wie private und öffentliche, leere und intensive, gestaltete und wildwüchsige. In der Wohnung als Terrasse oder Balkon, zwischen den Bauten als Wiese oder Park, im Zentrum als Platz und See.

Stadt ist geteilter Möglichkeitsraum
Stadt ist eine der komplexesten zivilisatorischen und kulturellen Hervorbringungen des Menschen. Sie ist nicht top-down planbar – nur gemeinsam mit allen Interessierten kann die lebenswerte Stadt der Zukunft erdacht und errichtet werden. Sie ist ein Rahmen für geteilte öffentliche Räume, unterschiedliche Nutzungen und gegensätzliche Ansprüche. Ein Format für das Mögliche.

Stadtquartiere + öffentliches Leben
Der Entwicklung des öffentlichen Raums liegt das Strategiepapier „Partitur des öffentlichen Raums“ von Gehl Architects zugrunde. Auf Basis des Masterplans werden verschiedene Entwicklungslinien mit unterschiedlichen programmatischen Schwerpunkten definiert, entlang derer das öffentliche Leben durch Überlagerung von potenziellen Aktivitäten konzentriert wird. Wie die Saiten eines Musik-instruments sind diese Räume die Impulsgeber der Seestadt, die deren Leben in Schwingung bringen.

Die blaue Saite – das Herz der Seestadt
Der See mit seinem Park und der Promenade steht für die städtebauliche Idee einer für alle offenen Mitte. Das Konzept lavaland & TH Treibhaus für den aspern Seepark interpretiert den gesamten Park als Insellandschaft mit unterschiedlichen Aktivitätszonen – von Sport und Fitness bis hin  zu Erholung und Genuss. Der Seepark wird etappenweise bis 2015 entwickelt und bietet Raum für Partizipations- und Aneignungsprozesse. 

Die lokal verankerten Freiräume stehen im Verbund mit dem übergeordneten Netzwerk an Landschaftsräumen, dem Grüngürtel Wiens.

Die rote Saite – die Lebensader von aspern
Die rote Saite wird vorwiegend von kommerziellen und kulturellen Aktivitäten geprägt. Aktive Erdgeschoßzonen sind ausschlaggebend, um Straßen und Plätze zu beleben. Die rote Saite ist jener Ort, wo man einkaufen geht, wo man am Wochenende Freunde trifft oder von einer Bank aus das pulsierende Stadtleben verfolgt. Auf diese Aktivitäten reagiert das Detailkonzept von 3:0 Landschaftsarchitektur mit zurückhaltender Gestaltung und einer flexibel nutzbaren Zone in der Straßenmitte.

Die Ringstraße – das Erlebnis lokaler Boulevardstruktur
Die Ringstraße ist eines der Schlüsselelemente in der räumlichen Struktur von aspern. Sie wird mehr als nur eine Verkehrsverbindung sein. Sie bietet Aufenthaltsqualität und Raum für urbane Freizeitgestaltung – die Straße wird zum Lebensraum. Im Detailkonzept von 3:0 Landschaftsarchitektur schaffen Wegeband und Baumreihe als durchgängige Gestaltungselemente immer wieder Nischen für ortsspezifische Aktivitäten. So zeigt die Ringstraße in jedem Quartier einen anderen Charakter.


Impulsnutzung Urban Gardening
Im Rahmen des experimentellen Kulturprogramms aspern Seestadt PUBLIK wird seit Frühjahr 2011 gemeinsam mit AnrainerInnen und UrbangärtnerInnen in der Seestadt gesät, gepflegt, geerntet und gekocht.

Zahlen und Fakten
40 m2 …
… öffentlicher Grünraum pro Bewohner/in. 

450 m …
… Einkaufsstrasse. 

140.000 m2 …
… See + Seepark. 

50 Prozent …
… öffentlicher Raum. 
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integration

Lebensteile Arbeit und Freizeit
Die vielen Facetten des Lebens vereinbar zu machen und in eine gute Balance zu bringen, ist die Vision der Seestadt. Alles hat seinen Platz, gut gesondert und gut verbunden. Wer hier baut, wird Teilhaber in einem lebendigen, funktionierenden öffentlichen Raum. Statt dem Entweder-Oder regieren hier das Und wie das Auch.

Kleinteiligkeit und Großzügigkeit
Die Qualität einer Stadt liegt zu einem Teil in ihrer Größe und Großzügigkeit, zum anderen Teil in ihrer Vielfalt und Kleinteiligkeit. aspern Die Seestadt Wiens vereint beide Prinzipien, indem sie Nutzungen und Räume durchmischt, gliedert und variiert, damit Spannung entsteht und Lebendigkeit sich entfaltet.

Lebensstile des 21. Jahrhunderts 
Die Trennung der Bedürfnisse von Wohnen und Arbeiten kann heute einer flexibleren Durchmischung – sowohl örtlich als auch zeitlich – weichen. Ermöglicht wird dies durch die modernen Arten der Kommunikation und die Tatsache, dass die Emissionen von Arbeit nicht länger eine Trennung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitraum erzwingen.

Nutzungsmischung kann erst durch die Größe der Stadtentwicklung erreicht werden. Das Nutzungskonzept der Seestadt hat die horizontale Mischung zum Ziel, fordert aber auch vertikale Nutzungsvielfalt in den Gebäuden.

Lebendige Erdgeschoßzonen
Die Wien 3420 AG und ein professioneller Partner der Nahversorgungsbranche betreiben die aspern Seestadt Einkaufsstraßen GmbH, welche Flächen anmietet und den Branchenmix optimiert. Dadurch verfügen bereits die ersten BewohnerInnen der Seestadt über eine funktionierende und fußläufig erreichbare Nahversorgung.

Nutzungsmix von Beginn an – aspern IQ lässt die Seestadt in die Höhe wachsen
Die Wirtschaftsagentur Wien errichtet mit dem aspern IQ das erste Gebäude in der Seestadt. Die Gewerbeimmobilie  bietet auf 8000 m2 multifunktionale Flächen für die angewandte Forschung & Entwicklung. Insgesamt soll Platz für 350 hochwertige Arbeitsplätze  im Bereich der umweltfreundlichen Technologien geschaffen werden. Den Anfang macht die research TUb, eine Tochtergesellschaft der TU Wien, die Forschung und Unternehmertum vernetzt.


Impulsprojekt aspern Baugruppen
170 Wohnungen von den ersten 2.000 sind von Baugruppen selbstbestimmt und individuell gestaltet. In der ersten Entwicklungsetappe entstehen bis 2015 etwa 2.000 Wohneinheiten nach maßgeschneiderten Qualitäten. Darin eingelagert sind Büroflächen und Nahversorgungszonen. Besonderes Augenmerk wird den Baugruppen geschenkt, weil dem kreativen Potenzial des selbstbestimmten Planens und Bauens in aspern eine Pionierfläche gewidmet ist, von dem sich die EntwicklerInnen und die Stadt beispielgebende Wirkung auf den Stadtteil und für Wien erhoffen.

Fünf Baugruppen sind derzeit in der Seestadt aktiv und freuen sich über neue Mitglieder:
B.R.O.T www.brot-aspern.at
Orange 3 www.orange3.at
Seestern Aspern www.parq.at
PEGASUS www.baugruppe-pegasus.at
JAspern www.jaspern.at

Alle Kontakte auch auf blog.aspern-seestadt.at

Zahlen und Fakten
4 m …
… Raumhöhe im Erdgeschoss
ermöglicht eine adäquate Nutzung mit Geschäften und Dienstleistungseinrichtungen.

0 Einkaufszentren …
… dafür aber Geschäfte ums Eck. 
Das richtige Maß für Konzentration und dezentrale Versorgung sind der Schlüssel, um in aspern Seestadt das Konzept einer nachhaltigen Lebensweise Wirklichkeit werden zu lassen.

1.000 Wege …
… führen nach Rom 
und ebenso viele Möglichkeiten gibt es, Stadt zu  sehen und zu entwickeln. Damit Qualität von Anfang  an entsteht, begleitet der aspern Beirat mit unabhängigen Experten den Prozess der Stadtwerdung. Der Fokus der städtebaulichen Idee ist in der Publikation „Die Instrumente des Städtebaus“ dargestellt. Ein Kernstück für die Entwicklung der Qualitäten sind Leitfäden – einer je Bauplatz.

20–30 Wohnungen …
haben je ein Stiegenhaus und eine Haustür, die zum öffentlichen Raum hin orientiert ist. Die Häufigkeit von Eingängen und deren unterschiedliche Gestaltungen leisten wesentliche Beiträge zur Qualität des öffentlichen Raums und zur Identitätsbildung in einem Stadtteil.
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Natur ist Bestandteil von Urbanität
Stadt und Natur schließen einander nicht mehr aus: wenn am Rande einer Metropole ein neuartiges urbanes Zentrum errichtet wird, ist Grün Teil der Stadt, wird Stadt zum Grünraum.

Mit künftigen Generationen teilen
Nachhaltigkeit ist mehr als Umweltschutz, ist ein Generationen übergreifendes Bewusstsein im Umgang mit Ressourcen. Klima und Rohstoffe schonende Bau- und Energie-Technik, weitsichtige soziale Verantwortung für eine sich wandelnde Gesellschaft und langfristige ökonomische Tragfähigkeit sind die drei Säulen der nachhaltigen Stadt.

Für die Menschen von heute und morgen
Stadtplanung und Entwicklung, die den NutzerInnen ein gutes Leben ermöglicht, muss in die Zukunft denken und mit Verantwortung den Menschen und seine Natur achten.  Nachhaltigkeit will in aspern Seestadt im vollen Wortsinn verstanden sein: ökologisch, ökonomisch, sozial und kulturell. aspern Seestadt will klimaneutral werden.  Dabei wird sie von starken PartnerInnen unterstützt und begleitet: aspern Die Seestadt Wiens ist Leitprojekt des Programms Haus der Zukunft Plus, das zum Ziel hat, energierelevante Innovationen im Gebäudebereich einzuleiten bzw. ihre Markteinführung oder -verbreitung zu forcieren. Als Teil von Smart City Wien dient die Seestadt außerdem als Testfeld für neueste Technologien in den Bereichen Energieeffizienz und Mobilität.

Österreichs größtes Geothermie-Kraftwerk
Bei dem Versuch „schwarzes Gold“ zu entdecken, stieß die OMV in den 70er-Jahren bei Bohrarbeiten auf heißes Wasser im Raum Aspern/Eßling. Dieses ungeheure Energiepotenzial will Wien Energie Fernwärme nutzen – im November 2011 starteten die Bauarbeiten für Österreichs größtes Geothermie-Kraftwerk. Bis zu 5.000 m tief wird man bohren, um das 150 °C heiße Wasser an die Oberfläche zu fördern. Mittels Wärmetauscher wird dem Wasser Wärmeenergie entzogen und in das Fernwärmenetz eingespeist. Das abgekühlte Wasser wird wieder in die Erde geleitet. Die gesamte Seestadt und zehntausende Haushalte in Wien können so CO2-neutral mit Heizenergie versorgt werden.

Umweltgerechte Baulogistik
Nachhaltigkeit und ein bewusster Umgang mit den Ressourcen sind schon in frühen Phasen wichtige Eckpfeiler der Entwicklung von aspern. Um die Belastung für AnrainerInnen und Umwelt durch die Bauarbeiten möglichst gering zu halten, wird ein großer Teil des anfallenden Aushubmaterials gleich vor Ort verwendet. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Errichtung eines Baulogistikcenters. 60% aller Transporte sollen über die Bahn abgewickelt werden.


Impulsprojekt aspern IQ
Das aspern IQ ist eine der ersten Plus-Energie-Gewerbeimmobilien Österreichs. Über ein Jahr gerechnet erzeugt das Gebäude mehr Energie, als es verbraucht. Dafür sorgen unter anderem  eine integrierte Kleinwindkraftanlage, die Nutzung von Photovoltaik und die intelligente Gebäudetechnik, die beispielsweise auch die Abwärme von Servern nutzt. Die Bauarbeiten liegen absolut im Zeitplan. Bereits im August 2012 soll das aspern IQ fertiggestellt sein.

Zahlen und Fakten
10.000 Seiten …
… für das Gütesiegel der ersten Umweltverträglichkeitsprüfung
für ein Stadterweiterungsvorhaben in Österreich. Im Interesse der „Schutzgüter“ werden nicht nur Ausgleichsflächen für Trockenrasen und Braun-kehlchen, eine seltene Vogelart, geschaffen, sondern beispielsweise besonders umweltverträgliche Maschinen und Motoren während der Bauphase eingesetzt und ein flächendeckendes Lärmmonitoring betrieben.

5.000 Jahre …
… vor aspern Seestadt-Zeit
haben im Gebiet unsere Vorfahren aus der Jungsteinzeit menschliche Zeugnisse hinterlassen. Der Ort gibt ihre Geschichte preis und archäologische Spezialisten dokumentieren sie. Eine geomantische Studie greift landschaftliche Qualitäten auf, die in die Masterplanung eingeflossen sind.

55.000 … weniger LKW
fahren durch Aspern und Eßling, weil eine ausgeklügelte Baulogistik bewusst mit den Rohstoffen vor Ort umgeht. So geschehen beim Aushub des asperner Sees, weil mit landschaftsgestalterischen Maßnahmen für AnrainerInnen Freiraum geschaffen wurde und der gewonnene Schotter zum Bau von Straßen und Gebäuden verwendet wird.

1 Sache …
… des guten Verstandes:
Das Klima einer Stadt wirkt maßgeblich auf das Wohlbefinden der Menschen. Schon frühzeitig werden mittels Simulationen die Windkomfortbedingungen auf Straßen und Plätzen geprüft sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Mikroklimas vorgeschlagen.

100 Prozent …  Einsatz
im Interesse der Gleichberechtigung der Geschlechter.  In aspern Die Seestadt Wiens wird bei der Benennung der Straßen und Plätze ausschließlich weiblichen Persönlichkeiten gedacht. Dadurch wird es gelingen, das Verhältnis männlicher/weiblicher Straßennamen in Wien von 96:4 um 1% zu verschieben.

750 Punkte …
… muss ein Seestadt-Gebäude mindestens erreichen.
Nicht nur engagierte Energie-Kennzahlen, sondern auch Ressourceneffizienz, Maßnahmen für Gesundheit und Komfort, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität sowie Ausstattungsqualitäten werden von der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  bewertet.

40 Prozent …
… der Dachflächen
werden für die Nachrüstung mit Solarpaneelen vorbereitet. So wird für eine möglichst breite Nutzung von Photovoltaik Vorsorge getroffen.
      

aspern Die Seestadt Wiens
Partizipation

interessenausgleich

integration

beteiligung

vielfalt

Der Mensch, das Individuum
Unteilbar bleibt die Stellung des Menschen als Maß und Mittelpunkt. Jede Planung geht von der Frage aus, was ihr Ergebnis in Zukunft für jene Menschen bedeutet, die hier arbeiten und wohnen werden. Einer individualistischen Gesellschaft bietet Urbanität die Chance zum Austausch und Ausgleich unterschiedlicher Lebensentwürfe.

Aus Partizipation gewachsene Identität
aspern Die Seestadt Wiens ist eine Einladung zur Partizipation, zum Dialog, zum Engagement für Neues. Wir wünschen uns eine Kultur geteilter Werte, gemeinsamen Gestaltens und des Respekts voreinander  im durchmischten Lebensraum. Daraus erwächst am Horizont unser Bild einer zukunftstragenden urbanen Identität.

Kultur des Dialogs
Am Anfang und am Ende stehen die Menschen, die in aspern wohnen und arbeiten werden, und auch die, die bereits in der Umgebung leben. Was vielen gefallen soll, muss von vielen gedacht werden – das ist das 1 x 1 der Stadtentwicklung. Deshalb ist Partizipation ein wichtiger Pfeiler in der Planung und Entwicklung der Seestadt. Plattformen wie aspern Seestadt Citylab binden sowohl ExpertInnen aus verschiedensten Disziplinen und AnrainerInnen immer wieder in den Prozess ein. Das Kulturprogramm aspern Seestadt PUBLIK lädt ein, die Stadtbaustelle als Kreativ- und Begegnungsraum kennenzulernen.


Impulsprojekt aspern Seestadt Publik
Mit aspern Seestadt PUBLIK blickt die Seestadt in ihre eigene Zukunft und stellt sie zur Diskussion. Das von content.associates entwickelte Kulturprogramm funktioniert einen Teil des Baustellengeländes zu einem Ort um, an dem Menschen ihre Utopien einer neuen Stadt austauschen und lustvoll ausprobieren. Lesungen, Pecha Kucha Nights, Performances, der Gemeinschaftsgarten und eine kooperative Fahrradwerkstätte laden seit Frühjahr 2011 künftige BewohnerInnen, AnrainerInnen und Kulturinteressierte auf die Stadtbaustelle. 

blog.aspern-seestadt.at

Zahlen und Fakten
3 Bürgervertreter/innen …
… begleiteten das Projektteam bei der Erstellung des Masterplans.
Die guten Erfahrungen im Umgang miteinander und im Finden von gemeinsamen Zielen und Haltungen bestärkten zur weiteren Öffnung des Entwicklungsprozesses.

8 steht für …
… aspern Seestadt Citylab.
Einem ergebnisoffenen diskursiven Dialogformat mit ExpertInnen, die Planungsprozesse anreichern und die Stadtentwicklung unterstützen. Stadtentwicklung als Labor zu verstehen, ist eine Haltung der Entwicklungsgesellschaft im Bestreben, zukunftsgerichtet zu agieren.

2007
… erhält die Seestadt vor Ort eine erste Informations- und Servicestelle.
Der aspern Infopoint lädt seither Interessierte ein, sich über das Projekt und aktuelle Planungen zu informieren. Der Stadtentwicklungsraum wird geöffnet – erstmals ist es wieder möglich, das ehemalige Flugfeld zu Fuß oder per Rad zu queren.

1 Konzept …
… für die Umsetzung 
eines professionellen Quartiersmanagements für aspern Seestadt liegt der Stadt Wien bereits vor. Das Quartiersmanagement begleitet das Werden der Stadt, stiftet Identität und beugt sozialen Spannungen vor – seine Implementierung liegt in der Verantwortung der Stadt Wien.

1.000e Besucher/innen …
… betreten die Bühne 
aspern Seestadt PUBLIK, ein Kunst-, Kultur- und Kommunikationsexperiment in der sich abzeichnenden Stadtbaustelle. PUBLIK hinterfragt und unterzieht die Glaubenssätze der Stadtplanung einer Probe.
      

Das Jahrhundert der Städte

Die Welt bei Nacht zeigt eindrucksvoll die Präsenz und Leuchtkraft der städtischen Strukturen auf unserem Erdball. 

Die Weltbevölkerung nimmt beständig zu, mehr als die Hälfte der Menschen lebt bereits in Städten. Bis 2030 soll der Anteil der städtischen Bevölkerung auf über 60 % steigen. Hauptschauplätze des Bevölkerungswachstums und der zunehmenden Verstädterung werden Asien und Afrika sein, der Anteil der EuropäerInnen an der Weltbevölkerung wird abnehmen. 

Angesichts dieser Dynamik wird bereits vom „Jahrhundert der Städte“ gesprochen. Die Ausstellung gibt einen Einblick, wie sich europäische Städte auf die neuen Herausforderungen vorbereiten mit dem Ziel ihren  BewohnerInnen eine hohe Lebensqualität zu sichern.
      

Wir leben gerne in der Stadt.  Als Familie wollen wir uns  das Wohnen in Wien  leisten können!
Emil, Gebhard, Elke und Ella 


LEISTBARES WOHNEN
Wien ist nicht zuletzt durch seine unterschiedlichen Förderungsinstrumente im Wohnbau für die Ansprüche einer wachsenden Stadt und der globalen Herausforderungen gut gerüstet. Bauträgerwettbewerbe, bedarfsgerechte Förderprogramme, Neubauoffensiven sowie die kontinuierliche Beobachtung des Wohnungsmarktes und aktueller Trends im Bereich Wohnen sichern nicht nur architektonische Qualität und Nachhaltigkeit, sondern vor allem auch den Zugang aller Bevölkerungsschichten zu erschwinglichen Wohnungen. Damit leistet der Wiener Wohnbau auch einen maßgeblichen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit.
Wolfgang Förster
Referatsleiter MA 50 – Wohnbauforschung und 
internationale Beziehungen
      

Wien ist mein Zuhause.  Ich wünsche mir eine  faire Chance, mein Leben  zu gestalten!
Sidy


INTEGRATION
Viele Stadtteile und Straßenzüge, die von StadtplanerInnen schon längst aufgegeben wurden, gerieten erst durch den Zuzug von MigrantInnen in Bewegung.  Nun liegt es an der österreichischen Gesellschaft einen anderen – vor allem positiveren – Blick auf typische „MigrantInnenbezirke“ wie Favoriten oder Ottakring zu werfen. Denn MigrantInnen leisten einen wertvollen Beitrag zur Aufwertung von Wohnraum.  Warum sonst will mittlerweile jedeR amYppenplatz wohnen?
Monika Bratic
Online-Chefredakteurin biber – das Magazin für neue Österreicher
      

Ich kann nicht mehr so  wie früher. Meine täglichen  Wege möchte ich in der  Nähe erledigen!
Martin


Alltagstauglichkeit
Die Qualität und Alltagstauglichkeit der Stadt wird maßgeblich bestimmt durch ihre kulturelle Vielfalt, Dichte und Mischung, über ihre städtebaulichen Qualitäten und das Profil ihrer Stadtviertel und Quartiere. Vor allem aber sind es die öffentlichen Räume, die zu einem äußerst relevanten Thema städtischer Entwicklung und Qualität geworden sind. Verknüpft mit einem neuen Hunger nach Stadterlebnis werden sie zum Aktionsraum für soziales und kulturelles Leben und damit zu urbanen Qualitäten des Städtischen.
Rudolf Scheuvens
Dekan der Fakultät für Architektur und Raumplanung, TU Wien
      

Ich habe viele Ideen  und wenig Geld.  Es braucht Räume,  in denen man etwas  ausprobieren kann!
Kathi


KREATIVWIRTSCHAFT
Die Stadt ist – historisch wie in der Gegenwart – DER Raum  für Kreativität und ihre wirtschaftliche Umsetzung. Damit Stadtluft auch in Zukunft kreativ und innovativ macht, braucht es Infrastruktur, die ebenso spannend wie funktional ist, Platz für Vernetzung und Austausch und gesellschaftliche Offenheit. Gefragt ist somit alles, was geeignet ist, bauliche, räumliche und soziale Urbanität zu fördern.
Claus Hofer
Geschäftsführer ZIT – Die Technologieagentur 
der Stadt Wien GmbH
      

JedeR von uns hat individuelle  Ansprüche an das eigene  Zuhause. Gemeinsam wollen wir  sie realisieren!
Wohnprojekt Seestern Aspern


SELBSTORGANISATION
Viele Menschen wünschen sich, in einer Hausgemeinschaft zu leben, die eine verbindliche Gemeinschaft bildet, in der man sich gegenseitig unterstützt und gemeinsame Vorstellungen von Solidarität und Nachhaltigkeit unmittelbar umsetzen kann. Gemeinsam mit ExpertInnen können sie in Baugemeinschaften an der Planung ihres Hauses mitwirken, so dass es bestmöglich sowohl den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen wie auch den gemeinschaftlichen Ansprüchen der Gruppe entspricht. Die Erfahrung des gemeinschaftlichen Wohnens wirkt über das Projekt hinaus und wird so zu einer Keimzelle für eine engagierte Stadtgesellschaft.
Annika Schönfeld
Obfrau der Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen
      

Die Zukunft meiner Tochter  ist mir wichtig. Sie soll auch  in urbaner Umgebung eine  intakte Umwelt vorfinden.
Roland und Julie 


ENERGIE
Moderne Gebäude kommen mit sehr wenig Energie für die Heizung aus. Das geht so weit, dass in Mehrfamilienwohn-häusern der Energiebedarf für Warmwasser über jenem für die Beheizung liegen kann. Stattet man Dächer und/oder Fassaden von supereffizienten Gebäuden mit Solarzellen aus, ist es möglich übers Jahr gesehen mehr erneuerbare Energie zu erzeugen, als für Heizung, Warmwasser, Lüftung, Kühlung, Licht und Geräte benötigt wird. Bei der Wahl der Baustoffe wird in Zukunft besonderer Wert auf gesunde Raumluft und Wiederverwertbarkeit bzw. einfache Entsorgung gelegt werden.
Bernd Vogl
Abteilungsleiter MA 20 – Energieplanung

