
Von	der	Kreuzung	zum	Platz:	Superblocks	als	Mittel	zur	Transformation	des	öffentlichen	Raums	
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Freiraum für die Stadt: Das Quartier am Seebogen in der Seestadt Aspern

Verdichteter Wohnort mit hochwertigem Frei-

raum: Der Lebenscampus Wolfganggasse in Wien

Simone de Beauvoir bekommt ein Face-
lifting: Der nach ihr benannte Platz im 
Seeparkquartier der Seestadt Aspern 
wurde seit seiner Fertigstellung arg ge-
zaust: zu viel Asphalt, zu wenig Grün, 
eine sengende Hitzeinsel im Sommer. 
Nicht ganz zu Unrecht, denn der sieg-
reiche Wettbewerbsentwurf stammte 
aus einer Zeit, in der die Klimadebatte 
noch nicht die heutige Dringlichkeit 
angenommen hatte. Jetzt wird der noch 
neue Bodenbelag teilweise wieder auf-
gestemmt und die „große Hitzeinsel 
entschärft und begrünt“, wie es An-
fang Februar aus dem Büro der zustän-
digen Stadträte hieß. 25 neue XXL-
Bäume, 1.000 Quadratmeter neue 
Stauden- und Gräserbeete, ein gro-
ßes Wasserspiel und 13 neue Wasser-
quellen werden das Mikroklima und die 
Optik auffrischen.
 Dabei war die Seestadt Aspern 
eigentlich ein Musterschüler des städ-
tischen Mikroklimas, denn hier wurde 
von Anfang an auf das Schwammstadt-
prinzip gesetzt (siehe Infokasten), das 
von den Landschaftsplanern 3:0 für 
Aspern maßgeschneidert wurde. Die-
ses Prinzip gibt den Stadtbäumen ei-
nen großen Wurzelraum, in dem Re-
genwasser gespeichert wird, damit sie 

sich auch bei großer Hitze und langer 
Trockenheit ausreichend mit Wasser 
versorgen können.

Gekühlte Hitzeinseln
Die Bodenversiegelung zu minimieren 
und Freiräume nicht mehr als Neben-
schauplatz des Bauens zu betrachten: 
Dies ist heute nahezu selbstverständ-
lich geworden. Auch bei hochver-
dichteten Projekten im geförderten 

Wohnbau. So wird der Lebenscampus 
Wolfganggasse auf dem Areal der ehe-
maligen Badner-Bahn-Remise in Wien-
Meidling (Bauträger Neues Leben und 
WBV-GPA, Planung von Gerner Gerner 
Plus Architekten, M & S Architekten, 
Yewo Landschaftsarchitekten) eine 
„Remisenpromenade“ mit begrünten 
Gartenterrassen, Hochbeeten, Liege-
wiese und Kleinkinderspielplatz auf-
weisen, eine begrünte Fassade soll die 
urbane Hitzeinsel kühlen.

Nicht nur in Wien, auch in kleineren 
Gemeinden ist der Umgang mit der 
Ressource Boden inzwischen ganz oben 
auf der Agenda. In den Planungen für 
den öffentlichen Raum fließen neu-
este Erkenntnisse zur Mobilität und 
Ökologie ein. Die vier mit dem Land-
Luft-Baukultur-Gemeindepreis 2021 
ausgezeichneten Gemeinden Mödling, 
Feldkirch, Götzis und Thalgau verfol-
gen alle eine nachhaltige Ortsentwick-
lung, und auch die mit dem Sonderpreis 
„Boden g’scheit nutzen“ ausgezeichne-
ten Initiativen haben clevere Metho-

Wasser, Luft und Radwege
Schwammstadt, Raumordnung und smarte Mobilität: Es gibt viele
Methoden, um die Vorherrschaft von Asphalt und Versiegelung zu 
beenden, das Klima zu schützen und den Menschen möglichst viel
öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen.

— MAIK NOVOTNY

„Wir bringen die Natur zurück in 
die Stadt. Wir können nicht wei-
termachen wie bisher, denn der 
Klimawandel hat sich rapide be-
schleunigt.“

Anne Hidalgo

WohnenPlus Digital
mehr online unter
wohnenplus.at
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Das perfekte Schwammstadtkonzept umfasst Mischverkehr, Multifunktionsstreifen und

Sickerflächen	für	das	Regenwassermanagement.

den gegen den Flächenfraß gefunden. 
Der Verein Bodenfreiheit in Vorarlberg 
kämpft mit dem Ankauf kleiner Grün-
landstreifen gegen ausufernde Gewer-
begebiete, die von mehreren Bürger-
meistern gestartete Initiative vau | hoch 
| drei revolutionierte eigenhändig die 
Vorarlberger Raumplanung: Seit März 
2019 hat neues Bauland ein Ablauf-
datum, ein Bodenfonds und die Wid-
mungskategorie „Vorbehaltsflächen 
für gemeinnützigen Wohnbau“ wurden 
eingerichtet. „Der Anlass war die zu-

nehmende Bodenhortung durch einige 
Ländle-Oligarchen und ein zu gerin-
ges Maß an Mobilisierung von Bauflä-
chen“, erklärt Raumplaner und V3-Mit-
glied Markus Aberer. 

Flächenfraß stoppen
Dass diese Signale ganz oben ange-
kommen sind, zeigt eine wichtige Wei-
chenstellung auf Bundesebene, die im 
Oktober 2021 erfolgte. Die Österreichi-
sche Raumordnungskonferenz (ÖROK) 
beschloss das Raumordnungskonzept 
2030, welches die Raumplanung der 
nächsten zehn Jahre definieren wird, 
wie auch die erste österreichweite Bo-
denschutzstrategie. Ziel ist, dass die 
Strategie binnen eines Jahres im Rah-
men der ÖROK im Einvernehmen von 
Bund, Ländern, Städten und Gemein-
den zur politischen Beschlussfassung 
vorgelegt wird. 
 Kernthemen sind die Ausarbei-
tung von Zielsetzungen auf Bundes- 
und Landesebene, die Entwicklung 
eines Monitoringsystems für den Bo-
denverbrauch, eine effizientere Nut-
zung bestehender Potenziale der 
Innenentwicklung, der Schutz land-
wirtschaftlicher Böden und nachhal-
tige Entwicklung der Natur-, Grün- und 
Erholungsräume. „Raum und Boden 
sind begrenzt, wir müssen und werden 
den Flächenfraß in Österreich stop-
pen“, so Bundesministerin und ÖROK-
Vorsitzende Elisabeth Köstinger. „Des-
halb ist der Beschluss so wichtig, weil 
Bund, Länder und Gemeinden nun an 
einem Strang ziehen.“
 Eine Schlüsselrolle bei der effizi-
enten Bodennutzung und dem Kampf 
gegen die Klimakatastrophe spielt das 
Thema Mobilität. Hier prescht die Hei-
matstadt von Simone de Beauvoir vo-
ran, namentlich Anne Hidalgo, die so-
zialistische Bürgermeisterin von Paris. 
2014 startete sie den heute legendä-
ren Plan Velo, 2016 wurden die Autos 
von der Uferpromenade der Seine ver-
bannt, die legendär verstopfte Rue de 
Rivoli ist heute ein Fahrrad-Highway. 
Im Januar 2020 kündigte Hidalgo an, 

Das System Schwammstadt
Das System klingt einfach und 
einleuchtend: Eine 70 bis 80 
Zentimeter	dicke	wasserspei-
chernde Schwammschicht 
in eineinhalb bis zwei Meter 
Tiefe unter den Baumschei-
ben, bestehend aus grobem
Schotter und gefüllt mit Sub-
strat. Somit ist Wasser- und 
Nährstoffspeicher	gegeben,	
und das Wurzelwerk kann sich 
ausbreiten – und dadurch 
wachsen auch die Baumkronen 
auf mehr als Bonsai-Level. Ein 
Kubikmeter Schwammschicht 
kann bis zu 300 Liter Wasser 
zwischenspeichern, im Idealfall 
bleiben somit 90 Prozent des 
Wassers im System.

Mehr Raum fürs Rad in der Landluft-Preisträger-

Gemeinde Mödling
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72 Prozent aller Parkplätze in Paris er-
satzlos zu streichen. „Wir bringen die 
Natur zurück in die Stadt“, sagt sie. 
„Wir können nicht weitermachen wie 
bisher, denn der Klimawandel hat sich 
rapide beschleunigt.“ Im Oktober 2021 
wurde der Plan Velo 2 beschlossen, der 
mit einem Budget von 250 Millionen 
Euro unter anderem 150 neue Radweg-
kilometer und 130.000 neue Radstell-
plätze vorsieht.

Pariser Revolution
Ein weiterer Kernpunkt der Pariser Re-
volution ist die 15-Minuten-Stadt, ein 
Konzept, das vom Sorbonne-Profes-
sor Carlos Moreno entwickelt wurde. 
Die Stadt der kurzen Wege – mit dem 
Rad, zu Fuß oder den Öffis. Ein plaka-
tives Konzept, das auch in Österreich 
viel Resonanz gefunden hat. Das In-
telligent Framework for Resilient De-
sign (InFraReD) des Austrian Institute 
of Technology ermöglicht es, das Zu-
sammenspiel von baulicher Struktur, 
Erreichbarkeiten, Quell- und Zielor-
ten integriert zu analysieren und die 
Stadt auf 15-Minuten-Distanzen hin 
zu optimieren. 

 „Der Stadt Paris ist es gelun-
gen, mit einem neuen Verkehrskon-
zept kurzfristig auf die Corona-Krise 
zu reagieren und der Bevölkerung das 
Social Distancing zu erleichtern“, sagt 
Gerd Gröbminger, Vice President Sales 
bei Kapsch TrafficCom, und empfiehlt, 
auch hierzulande ein digital vernetz-
tes Mobilitätsmanagement einzufüh-
ren, das mit der verkehrsabhängigen 
Steuerung von Ampeln und mit Echt-
zeit-Daten von Verkehrsteilnehmern 
die Mobilität intelligent steuert. Ein 
smarter Weg, um die Stadt von zu viel 
Asphalt zu befreien.




