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Die Stadtplanungskonzepte der letz-
ten Jahre organisieren den städtischen 
Raum und die Mobilität auf menschli-
cher Ebene radikal neu. Sie erobern den 
öffentlichen Raum zurück und schaf-
fen gleichzeitig innovative Flächen-
nutzungsmaßnahmen zur Klimawan-
delanpassung. Trotz einer Vielzahl von 
nachhaltigen Ansätzen mit nachweis-
barem Potenzial, wie beispielsweise 
der Schwammstadt, bleibt deren Um-
setzung meist vereinzelt oder wird von 
wirtschaftlichen oder politischen Inte-
ressen zerfahren. Wird sich das Kon-
zept des Supergrätzls dort einreihen? 

Transformative Flächen- 
potenziale
Das Konzept ist „in“, ob Superblock 
(Barcelona), Superbüttel (Hamburg) 
oder Kiezblock (Berlin). Auf den ersten 
Blick unterscheidet das Konzept nicht 
viel von Verkehrsberuhigungsagen-
den der 1980er. Doch die Ausgangs-
lage heute ist weitaus herausfordernder 
– der Pkw-Verkehr hat zugenommen, 
Onlineshopping schlägt sich in Liefer-
verkehren wieder und zugleich wer-
den öffentliche Räume für den sozialen 
Zusammenhalt und ein verbessertes 
Stadtklima gefordert. Betrachtet man 
die Umsetzungen der Supergrätzl, 
wird deutlich, ein einheitliches Kon-
zept oder eine Definition gibt es nicht. 
Der Deal ist bestechend wie einfach: 
Man tausche Verkehrsflächen für den 
motorisierten Individualverkehr ge-
gen öffentlichen Raum mit mehr Le-
bensqualität im direkten Wohnum-
feld. Dabei werden Verkehrsflächen 
zwischen mehreren Wohnblöcken in 
Aufenthalts- und Langsamverkehrsflä-
chen umgewandelt und der Durchgang 
des motorisierten Individualverkehrs  
unterbunden. 

Um die Anwendbarkeit der Supergrätzl 
in Europa zu beschleunigen, erforscht 
das AIT Austrian Institute of Techno-
logy (AIT), wie das Konzept als politi-
sche und planerische Strategie für eine 
transformative städtische Anpassung 
validiert, internationalisiert und erwei-
tert werden kann. So hat man am Bei-
spiel der Stadt Wien geeignete Quar-
tiere für ein Supergrätzl identifiziert. 
Es wurde aufgezeigt, welche Reduktion 
des Energieverbrauchs und der mobi-
litätsbezogenen Treibhausgasemis-
sionen zu erwarten sind und welche 
transformativen Flächenpotenziale zur 
Umgestaltung des öffentlichen Stra-
ßenraums zur Steigerung der Lebens-
qualität zur Verfügung stehen. Daran 
arbeiten beim AIT multidisziplinäre 
Teams aus Stadt- und Mobilitätsexper-
ten, Freiraum- und Klimaplaner sowie 
Verhaltensforscher und Moderatoren. 

Gebauter Klimaschutz
Konsequent umgesetzt sind Super-
blocks gebauter Klimaschutz. Für 
solche komplexen Transformations-
prozesse braucht es politischen Mut 
und multidisziplinäre Expertise. Viele 
der Ziele bedeuten neben wahrgenom-
menen Verbesserungen auch konkrete 
Verhaltensänderungen und damit Kon-
flikte. Die Gesellschaft fordert zwar 
von der Politik die Umsetzung der Kli-
maziele, bei konkreten Maßnahmen 
vor Ort sind die Widerstände jedoch 
häufig groß. Um breite Akzeptanz zu 
erreichen, muss auf die Befürchtun-
gen zu negativen Auswirkungen einge-
gangen werden (z. B. keine Parkmög-
lichkeiten, Gentrifizierung etc.) und 
wenn nötig Gegenmaßnahmen defi-
niert werden. Das Supergrätzl ist eine 
erstrebenswerte, aber eben auch kom-
plexe Vision, die am besten in Schrit-

ten erreicht werden kann. Ohne politi-
schen Mut, gesellschaftlichen Diskurs 
und einen integrierten Planungsan-
satz hat das Konzept Superblock aber 
das größte Potenzial, in der Reihe der 
gescheiterten Hochglanzkonzepte der 
Stadtplanung in einer Schublade zu 
enden.

Dr. Stefan Seer ist Senior Scientist am 
AIT Center for Energy und themati-
scher Koordinator für den Integrated 
Digital Urban Planning. Zudem ist er 
Forschungsmitglied des SENSEable 
City Lab am Massachusetts Institute 
of Technology (MIT).

Nikolas Neubert, MSc.,M.Arch., lei-
tet die Abteilung Digital Resilient Ci-
ties am AIT Center for Energy. Er ist 
ein international erfahrener Stadtpla-
ner und Architekt, der für Stadtverwal-
tungen, Ministerien und private Bau-
herren in Europa, China, Brasilien und 
der MENA-Region gearbeitet hat. 

Supergrätzl als Blaupause für die 
urbane Transformation?

Städte sind der Kristallisationspunkt, an dem die gesteckten
Klimaziele gesellschaftlich wie baulich verhandelt und umgesetzt
werden müssen. Entscheidungsträger stehen in der Pflicht, die Folgewir-
kungen eines Projekts faktisch zu untersuchen, den öffentlichen Diskurs 
zu suchen und gezielt Fragen zu stellen, um negative Effekte im Vorfeld
zu reduzieren. Wie wirkt sich das Projekt auf das lokale Klima aus?
Wird neuer Verkehr erzeugt? Wie wird der öffentliche Raum verteilt?

— STEFAN SEER, NIKOLAS NEUBERT
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