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Die Praxis urbanen Flutschens, 
eine Gebrauchsanweisung

Die Entwicklung eines Quartiers ist ein langer Prozess. Eine Bürgerbetei-
ligung bremst Projekte häufig, aber dafür entstehen bedarfsorientierte 
Konzepte. Erste Erfahrungen zeigen, in partizipativ entwickelten Projek-
ten steigen sowohl Identifikation als auch soziale und urbane Resilienz. 

— WOJCIECH CZAJA 

„Natürlich hat die Gstätten so nicht 
bleiben können“, sagt Lina Streeru-
witz, „und natürlich braucht es einen 
Veränderungsprozess, um den Frei-
raum nach Bauvorschrift und gelten-
der Norm zu planen. Dennoch war un-
ser Ziel von Anfang an, möglichst viel 
Wildnis zu erhalten.“ Der erste Teil der 
sogenannten „Freien Mitte“ auf dem 
Areal des aufgelassenen Wiener Nord-
bahnhofs ist bereits fertiggestellt – mit 
Trockenwiesen, schütteren Staudenflä-
chen und jeder Menge Silberpappeln. 
Mit einer Fläche von 93.000 Quadrat-
metern – rund die anderthalbfache Flä-
che des Wiener Stadtparks – entsteht 
hier in den kommenden Jahren nicht 
nur Wiens größter Neubaupark, son-
dern auch ein nahezu naturbelassenes 
Habitat für Mensch, Fauna und Flora. 
Dass es überhaupt so weit kommen 
konnte, ist einer offenen Bürgerbetei-
ligung zu verdanken. In Zusammenar-
beit mit Land in Sicht und Agence Ter 
führte das Studio Vlay Streeruwitz ab 
Herbst 2013 einen monatelangen Par-

tizipationsprozess durch und lud Men-
schen aus der Umgebung dazu ein, in 
Workshops die städtebauliche Konfigu-
ration der Freien Mitte zu planen. Künf-
tige und bestehende Mieter sowie Ge-
werbetreibende aus den umliegenden 
Grätzln konnten ihre Wünsche äußern 
und die Gebäudemassen und Freiflä-
chen nach eigenen Vorstellungen ver-
teilen. Am Ende siegte eine Art demo-
kratisch sinnvollste Schnittmenge aus 
Natur, Mobilität und immobilienwirt-
schaftlichem Verwertungsdruck. 

 „In so einem Beteiligungsprozess 
poppen immer wieder auch Ideen auf, 
die unrealistisch oder nicht wirklich re-
levant sind“, meint Streeruwitz. „Aber 
dafür gibt es auch viele Impulse und Pla-
nungsvorgaben, die wir als Ortsfremde 

in dieser Art und Intensität wahrschein-
lich nicht am Radar gehabt hätten.“ Als 
Beispiel nennt die Stadtplanerin die 
Anlegung von begrünten Vorgärten in 
der namentlich ohnedies schon aussa-
gekräftigen Vorgartenstraße. Die Ideen 
der Bewohner wurden verfolgt und um-
gesetzt. Bis 2028 soll die Stadtwildnis 
am Nordbahnhof-Areal fertiggestellt 
werden. 

Neue Wohnformen
„Den Ursprung von Bürgerbeteili-
gungsprozessen auf urbaner Ebene“, 
sagt Raimund Gutmann, Senior-Part-
ner wohnbund consult „findet man in 
Wien in den Siebzigerjahren – und zwar 
im Planquadrat im 4. Bezirk. Die ers-
ten Gespräche dazu fanden 1973 statt, 
die Umsetzung in Form von Hofzusam-
menlegungen zu einer 5.000 Quadrat-
meter großen Parklandschaft erfolgte 
1977.“ Gutmann selbst ließ sich von die-
sem Projekt inspirieren: Sein erster ur-
baner Partizipationsprozess, erinnert 
er sich, war kurz darauf die Wohnhaus-

Areal Nordbahnhof: Die „Freie Mitte“ erhält ein Stück Wildnis mitten in dem neuen Stadtteil – möglich wurde dies durch eine aktive Bürgerbeteiligung.

„In so einem Beteiligungsprozess 
poppen immer wieder auch Ideen 
auf, die unrealistisch oder nicht 
wirklich relevant sind.“

Lina Streeruwitz 
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anlage Forellenweg in Salzburg, ein vom 
damaligen Bautenministerium in Auf-
trag gegebenes Forschungsprojekt in-
mitten von 350 Wohnungen. 
 „Viel euphorische Aufbruchstim-
mung, viel Aufwand über drei Jahre, 
hunderte Beteiligte“, sagt Gutmann. 
„Aber es hat sich ausgezahlt. Wir haben 
nicht nur neue Wohnformen definiert, 
sondern auch wertvolle Infrastruktu-
ren für den ganzen Stadtteil geschaf-
fen.“ Ähnliche Erfahrungen machte er 
Jahre später auch in der solarCity Linz 
und im Stadtwerk Lehen in Salzburg. 
„Partizipation bedeutet Dialog, Wahr-
nehmung von Sichtweisen und im Ide-
alfall Berücksichtigung unterschiedli-
cher Milieus – und mit alledem ist die 
Einbindung von Bürgern immer auch 
ein Mittel zur Identifikation und somit 
ein wichtiges Element sozialer und ur-
baner Resilienz.“ 
 An genau diesem Begriff aber 
stoßen sich heute viele Experten. „Ich 
halte das Wort Bürgerbeteiligung für 
sehr problematisch, weil es viel voraus-
setzt“, sagt Sonja Gruber, die früher 
bei PlanSinn gearbeitet hat und heute 
als selbstständige Konsulentin vor al-
lem für Beteiligungsarbeit und soziale 
Nachhaltigkeit im Wohnbau tätig ist. 
„Umso wichtiger sind für mich daher 
die Meinungen und Bedürfnisse jener 
Menschen, die eben nicht wählen dür-
fen oder die keinen offiziellen Status 
besitzen. Sie bringen oft wichtige Er-
fahrungen mit ein.“ 

Sozialräumliche Analyse
Dass sich der Einfluss von sozial schwä-
cheren Gruppen in einem Prozess nie-
derschlagen und zu mitunter unerwar-
teten Ergebnissen führen kann, beweist 

das Projekt „Reumädchenplatz“ am 
Reumannplatz in Wien-Favoriten. Auf 
Basis einer sozialräumlichen Analyse, 
bei der auch Mädchen, Jugendliche und 
Migrantinnen einbezogen wurden, ent-
stand ein sehr feines, sensibles, emanzi-
piertes Projekt, das die Gebietsbetreu-
ung in Zusammenarbeit mit der lokalen 
Agenda 21 realisierte: Der gesamte Platz 
wurde umgebaut, gleich neben dem fa-
mosen Eissalon Tichy entstand eine mit 
Bänken eingefasste „Mädchenbühne“, 
die mit jungen Frauen geplant und ge-
baut wurde und von einem ganzjährigen 
Bespielungsprogramm begleitet wird. 

 Es gibt viele Formen und Varian-
ten von Beteiligung. Vor allem für Bau-
träger und Bezirke, meint die Expertin, 
empfiehlt es sich, die Unterschiede zu 
kennen. Am meisten verbreitet ist die 
frühzeitige Partizipation vor Besiede-
lung – ähnlich wie dies auch in der Ar-
beit mit Baugruppen der Fall ist. Der 
Vorteil dabei ist, so Gruber, dass die 
Leute noch den Kopf frei und ausrei-
chend zeitliche Ressourcen hätten. Al-
lerdings sei diese Variante auch lang-
wierig. Nicht alle könnten sich dafür 
freischaufeln. 
 Dem gegenüber steht die Parti-
zipation im Sinne klassischer Sozial-
arbeit: Gearbeitet wird nach Besiede-
lung in situ im Hier und Jetzt. „Diese 

Art von Prozess ist kürzer und oft auch 
effizienter, punktgenau und bedarfs-
orientierter, aber natürlich ist der Ent-
scheidungs- und Gestaltungsspielraum 
auch etwas kleiner als bei einem lang-
fristigen Prozess.“ In jedem Fall aber, 
so Gruber, sei Beteiligung, in welcher 
Form auch immer, ein enormer Gewinn: 
„Es ist ein aktiver Raumaneignungs-
prozess, man hinterlässt Spuren, man 
macht es zu dem Seinen. Dieser Mehr-
wert ist unbezahlbar.“ 

Miteinander-Reden lernen
Urbane Entwicklung im größeren Maß-
stab, so scheint es, ist ohne entspre-
chende Bewohnerbeteiligung heute 
kaum noch machbar. Im Stadtentwick-
lungsgebiet „Village im Dritten“ baut 
der gemeinnützige Bauträger BWSG 
mit Architektin Regina Freimüller-Söl-
linger unter dem Titel „Bella Vista“ ei-
nen Wohnbau mit 118 Wohneinheiten. 
Das Projekt, das zum Teil als Holzbau 
realisiert wird, umfasst aber nicht nur 
Wohnen, sondern auch 13 Geschäfts-
lokale und diverse soziale Einrichtun-
gen, bei deren Konzeption Sonja Gruber 
ebenfalls mitwirkt. „Früher war Kom-
munikation kein Problem“, sagt Frei-
müller-Söllinger. „Aber mit dem Ver-
schwinden der Bassena und dem Einzug 
der Digitalisierung muss man das Mit-
einander-Reden und Miteinander-Le-
ben wieder neu erlernen.“ 
 Ein kleiner Turbo-Boost dabei 
könnten die involvierten Partner sein. 
Einer davon ist die Integrationsplatt-
form Wien Work. Diese wird hier nicht 
nur eine Konditorei mit inklusiver Lehr-
lingsausbildung betreiben, sondern 
voraussichtlich auch einen Concierge-
Posten mit Putzerei-Annahmestelle 

„Bella Vista“ – ein Wohnbau mit 118 Wohneinheiten der BWSG von Architektin Regina Freimüller-Söllinger:

Das soziale Gefüge wird von Anbeginn an gemeinsam gestaltet.
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„Diese Art von Prozess ist kürzer 
und	oft	auch	effizienter,	punkt-
genauer und bedarfsorientierter, 
aber natürlich ist der Entschei-
dungs- und Gestaltungsspielraum 
auch etwas kleiner als bei einem 
langfristigen Prozess.“

Sonja Gruber
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und Reinigungsdienst für Allgemein-
flächen und Gästewohnungen. „Un-
sere Teilhabe leistet auf stadtkultureller 
Ebene etwas, wozu ein rein kommerzi-
eller Betrieb nicht imstande ist“, sagt 
Wien-Work-Geschäftsführer Wolfgang 
Sperl. „Aufgrund der Förderung, die 
wir in Anspruch nehmen, können wir 
es uns leisten, Pionier zu sein und mit 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern auch in neue, unfertige Stadt-
viertel zu ziehen, die mit einem gewis-
sen wirtschaftlichen Risiko verbunden 
sind, wo wir aber soziale und kulturelle 
Aufbauarbeit leisten können.“ 
 Auch im Stadtentwicklungsge-
biet Berresgasse in Wien-Donaustadt, 
das aufgrund einer Umweltverträglich-

keitsprüfung längere Zeit on hold war, 
steht diese soziale Mehrwertarbeit im 
Fokus der Arbeit. Die beiden Bauträ-
ger Schwarzatal und ÖSW haben die 
„GrätzlGenossenschaft“ damit beauf-
tragt, ein bauplatzübergreifendes Kon-

zept für Gemeinschaftsflächen im In-
nen- und im Außenraum zu erarbeiten. 
„Gerade bei so einem großen Areal mit 
3.000 Wohnungen im Endausbau ist 
es wichtig, die bestehenden und künf-

tigen sozialen Milieus miteinander zu 
verknüpfen“, sagt Eveline Hendekli, 
Vorständin der GrätzlGenossenschaft 
und von „Die Wogen“. „Daher haben 
wir im Vorfeld bereits all jene zum Ge-
spräch eingeladen, die in den umliegen-
den Gemeinde- und Genossenschafts-
wohnungen leben. Der neue Stadtteil 
Berresgasse wird auch für sie eine Neu-
erung sein.“

Wertvolle Veränderungen
Das wahrscheinlich umfassendste Be-
teiligungsprojekt im urbanen XXL-
Maßstab ist die Entwicklung in der 
Raffenstättergasse. In unmittelba-
rer Nähe zum Gewerbepark Stadlau, 
einzig getrennt durch die Zug- und 
S-Bahn-Gleise der S80, entsteht ein 
neues Grätzl mit 1.300 Wohnungen und 
knapp 140.000 Quadratmetern Brut-
togeschoßfläche. Für die Grundstücks-
eigentümer Schwarzatal, Gewog, Neue 
Heimat und Stadt Wien startete raum 
& kommunikation einen Partizipati-
onsprozess, in dem sich die Bewohner 
nicht nur in die Gestaltung und Pro-
grammierung von Freiräumen einbrin-
gen konnten, sondern sogar ausdrück-
lich eingeladen waren, am Städtebau 
mitzuwirken. 
 „Durch die Einbindung der be-
stehenden Bewohner“, sagt Robert 
Korab von raum & kommunikation, 
„sind viele wertvolle Veränderungen am 
Areal passiert. Die Leute haben sich ge-
wünscht, die Punktbebauungen besser 
zu staffeln, die Baublöcke etwas mehr 
von der Bestandsbebauung abzurücken 
und das neue Areal fußläufig öffentlich 
durchwegbar zu gestalten.“ Zudem, so 
der Plan, sollen dank intensiver Fish-
bowls und Talkrunden die Radwege ver-
längert und unter der S-Bahn-Strecke 
eine Unterführung geschaffen werden, 
um in Zukunft in wenigen Gehminuten 
die Straßenbahnhaltestelle der Linie 26 
zu erreichen. 
 „Das war wahrscheinlich das beste 
Partizipationsprojekt meines Lebens“, 
sagt Korab. „Selbstverständlich kamen 
Emotionen hoch, und selbstverständ-
lich gab es auch einmal schwierige Mo-
mente, aber wir haben alle Probleme 
meistern können. Es ist einfach total 
geflutscht. Wo kann man das schon 
im Städtebau behaupten!“ Ein Teil des 
Quartiersprojekt befindet sich bereits 
in Umsetzung. Die Praxis des Flut-
schens wird in einigen Jahren zu prü-
fen sein. Die Chancen stehen gut. Die 
Quintessenz dieses Textes, liebe Bau-
träger, ist hiermit niedergeschrieben. 
Sie ist ein Appell, das Planungszepter 
auch mal aus der Hand zu geben. 

Klare Planung: Das Nordbahnhofviertel wurde als Grätzl geplant.

Der „Reumädchenplatz“ wurde auf Basis einer sozialräumlichen Analyse

gemeinsam mit jungen Frauen geplant und gebaut.

„Partizipation bedeutet Dialog, 
Wahrnehmung von Sichtweisen 
und im Idealfall Berücksichtigung 
unterschiedlicher Milieus.“

Raimund Gutmann
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