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Vorworte

Liesing ist dank seiner hohen Lebensqualität, seiner Lage am hochrangigen U-Bahnund S-Bahn-Netz und seiner Flächenpotenziale eines der dynamischsten Stadtent
wicklungsgebiete in Wien. Vor allem aufgrund dieser Potenziale wird dem Bezirk in
den kommenden zehn Jahren ein kräftiges Bevölkerungswachstum prognostiziert. Um
dieses Wachstum und damit diesen Veränderungsprozess aktiv zu gestalten, braucht
es eine tragfähige, nachvollziehbare und robuste Planungs- und Entscheidungsgrund
lage. Neben dem Bedarf an Infrastruktur im Bereich der Schulen, Freiräume und des
Verkehrsnetzes muss auch geklärt werden, wie die neuen baulichen Vorhaben einen
Mehrwert für das Bestehende leisten und wie das Bestehende durch das Neue gewin
nen kann.
All diese Fragen lassen sich nicht losgelöst voneinander beantworten, sondern müssen
gemeinsam in Hinblick auf das »Große Ganze« behandelt werden. So war es das Ziel
des Bezirks und der Stadt, eine ganzheitliche Entwicklungsperspektive zu erstellen, die
Perspektive Liesing. Innerhalb des Planungsverfahrens nahmen das Arbeiten vor Ort
und das Einbeziehen der Bevölkerung einen zentralen Stellenwert ein. Im Rahmen
der Perspektivenwerkstatt wurde für eine Woche ein Planungsbüro in der Sargfabrik
Atzgersdorf eingerichtet. Hier wurde mit der Öffentlichkeit intensiv an gemeinsamen
Zielen, an einem gemeinsamen Verständnis für die künftige Entwicklung des Bezirks
gearbeitet. Der nun vorliegende Strategieplan soll den Rahmen für alle weiteren Stadt
entwicklungsvorhaben in Liesings Mitte bilden, auf den man sich gemeinsam verstän
digen konnte. Damit endet allerdings dieser Planungsprozess nicht, ganz im Gegenteil:
er ist Auftakt für die nächsten Projekte in Atzgersdorf und In der Wiesen.

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

Gerald Bischof
Bezirksvorsteher des
23. Wiener Gemeindebezirks

Liesing steht stellvertretend für viele andere Entwicklungsgebiete der Stadt Wien. Der
nun abgeschlossene Planungsprozess und der vorliegende Strategieplan machen die
Notwendigkeit integrierter Planungskonzepte deutlich, die darauf ausgerichtet sind,
unterschiedliche Positionen, Erwartungen und Zielsetzungen zusammenzuführen.
Über Planungsverfahren und städtebauliche Konzepte zu konkreten Standorten hinaus
muss der Blick auf den gesamten Stadtteil gerichtet werden, um die Schnittfelder zwi
schen bestehenden Strukturen und neuen Quartieren, zwischen unterschiedlichen Zu
ständigkeiten und Verantwortungsbereichen zu bearbeiten. Eine solche Entwicklung
erfordert eine neue Zwischenebene in der Planung, zwischen dem Stadtentwicklungs
plan und konkreten standortbezogenen Projekten und Flächenwidmungsvorhaben.
Eine Zwischenebene in der Planung, die das Angebot der Mitwirkung ausspricht, die
Komplexität zulässt, den Bestand respektiert und gleichzeitig starke und glaubwürdige
Zukunftsbilder entwirft.
Dies führt uns auf eine stadtteilbezogene Handlungsebene der Stadtplanung, die künf
tig stärker in den Fokus der Stadtentwicklungspraxis rücken muss. Gerade auf der Maß
stabsebene des Quartiers lassen sich stadtweite Absichten auf konkrete Entwicklungs
vorhaben übertragen. Im Stadtteil braucht es das Bindeglied zwischen den räumlichen
Bezügen von Stadt und konkretem Projekt, zwischen politischen und administrativen
Zuständigkeiten sowie zwischen den instrumentellen Ebenen des STEPs und der Flä
chenwidmungs- und Bebauungsplanung. Hier liegt ein zentrales Handlungsfeld der
Stadtentwicklungsplanung.

Thomas Madreiter
Planungsdirektor
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Wachstum gestalten
Mit einer Orientierungs
grundlage auf Stadtteilebene

Die Bevölkerungsprognosen für Wien sind eindeutig: das Wachstum wird auch in den
kommenden zehn Jahren sehr dynamisch verlaufen und damit vor allem in den Rand
bezirken mit höherem Entwicklungspotenzial ihre Auswirkungen zeigen. Für Liesing
bedeutet dies, dass die Bevölkerungszahl von heute rund 96.000 bis zum Jahr 2024
deutlich wachsen wird: Prognosen bezogen auf den ganzen Bezirk gehen von einem
Plus von mehr als 13.000 Menschen aus, das sich aus stark wachsenden und zum Teil
auch schrumpfenden Bezirksteilen ermitteln lässt. Lokal kann es je nach Wohnraum
entwicklung also möglicherweise zu einem deutlich höheren Bevölkerungswachstum
kommen. Überall ist spürbar, wie diese Dynamik die gewachsenen, kleinteilig gepräg
ten Strukturen erfasst, überformt, verändert hat und weiterhin verändern wird. Diesen
Transformationsprozess gilt es offensiv zu gestalten, ohne die besonderen Prägungen
des Bezirks zu verlieren.
Liesing trägt jenes Gewässer im Namen, welches sich von West nach Ost durch den
gesamten Bezirk zieht, ihm sein Rückgrat verleiht und versucht, all seine Bausteine
zusammenzuführen. Der Bezirk gleicht einem Fleckerlteppich aus ganz unterschiedli
chen städtischen Texturen: Die ehemals dominierende landwirtschaftliche Nutzung ist
auf wenige, mittlerweile meist intensiv gärtnerisch genutzte Areale reduziert, Wohn
hausanlagen unterschiedlichster Charaktere und Körnungen sowie Einfamilienhaus
teppiche grenzen mitunter unvermittelt aneinander, entlang der Bahn und der Auto
bahn dehnen sich flächenhaft Gewerbegebiete aus. Eingestreut in dieses Patchwork
finden sich die historischen Ortskerne, die noch ein wenig von den ursprünglichen
Strukturen erkennen lassen. Es wird deutlich, dass es nicht dieses eine Liesing und
nicht diese eine Strategie gibt, um mit all den Entwicklungsaufgaben umzugehen. Es
sind zahlreiche Liesings zu erkennen und in Teilbereichen abzulesen. Sie gilt es zu qua
lifizieren und mit spezifischen Konzepten in die Stadtentwicklung einzubetten.
Neben all dieser zu erwartenden Veränderung muss die Frage gestellt werden, was diese
Stadtteile künftig ausmachen soll. Welche Vorstellung von Stadt soll hier gelten, wo es
darum geht, den Spagat zu schaffen zwischen dem Wunsch nach Wohnen im Grünen
und dem Wachstum von Wien? Mit Wachstum umzugehen ist eine gesamtstädtische
Aufgabe; in Liesing werden damit ganz konkrete Fragen verbunden: Was bedeuten
neue Bewohner und Bewohnerinnen für den Bedarf an Freiräumen, für die Versor
gung mit sozialer Infrastruktur, das Angebot im Mobilitätsnetz und den Anspruch an
städtische Qualität generell? Es gilt, ein angemessenes Verhältnis zwischen Wohnraum
und Freiraum herzustellen, die Lebensqualität zu bewahren und die Leistbarkeit des
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Wohnens zu gewährleisten. Darüber hinaus muss man Wege finden, um bestehende
und neue Quartiere besser miteinander in Beziehung zu setzen und einen Mehrwert
des Neuen zu schaffen für all jene, die bereits heute hier wohnen.
Vor Ort sind gegenüber manchen baulichen Entwicklungen gewisse Bedenken zu er
kennen, die es ernst zu nehmen gilt. Stadtwachstum wird gerade dort häufig mit Sorge
wahrgenommen, wo Veränderungen besonders rasch ablaufen. Um damit einen Um
gang zu finden, braucht es einen ernstgemeinten Dialog und die Möglichkeit, aktiv an
Planungsprozessen teilhaben zu können. Es muss deutlich gemacht werden, dass nicht
das Vorhandene in Frage gestellt, sondern ein Angebot an Urbanität geschaffen wird.
Und es muss eine Strategie gefunden werden, der es gelingt, zwischen der vermeintli
chen Vorstadt und der wachsenden Großstadt zu vermitteln.

Von Zielgebieten und Strategieplänen

Im Rahmen gesamtstädtischer Entwicklungsvorstellungen nimmt Liesing aufgrund
vorhandener Flächenpotenziale und der Einbindung in das hochrangige öffentliche
Verkehrsnetz eine wichtige Rolle als inneres Stadterweiterungsgebiet ein. Damit ver
bunden ist ein klares Statement zugunsten einer urbanen Entwicklung. Bereits im
Stadtentwicklungsplan 2005 wurde der Kernbereich von Liesing als eines von insge
samt 13 sogenannten Zielgebieten in den Mittelpunkt stadtplanerischer Aufmerksam
keit gerückt. Damit sollten Verwaltungsgrenzen überwunden und Entwicklungsvor
haben ganzheitlich behandelt werden. Das Zielgebiet Liesing Mitte ist mit rund 730
ha etwa so groß wie der gesamte 3. Bezirk, doch eine scharfe Abgrenzung wird hier
nicht vorgenommen. Vielmehr zieht die Notwendigkeit einer integrierten Entwicklung
jene Linien, innerhalb derer ein koordiniertes, kooperatives und ganzheitliches plane
risches Vorgehen notwendig ist. In der Wiesen und Atzgersdorf bilden dabei die Ent
wicklungsschwerpunkte entlang der U- bzw. S-Bahn. Hier wird im Sinne einer leistba
ren Stadt eine verantwortungsvolle Verdichtung an bereits vorhandener Infrastruktur
angestrebt.
Um nun unter der Prämisse der wachsenden Stadt die Entwicklungen Liesings zu steu
ern, braucht es neue Orientierungen, um Fragen nach dem weiteren Ausbau der städti
schen Infrastruktur, der Erweiterung im Angebot des Verkehrsnetzes, der Versorgung
mit gut nutzbaren und gut erreichbaren Grün- und Freiräumen sowie der Etablierung
lokaler Zentrenstrukturen zu klären. Heute sind integrierte räumliche Entwicklungs
perspektiven für den Bereich Liesing Mitte nur unzureichend erkennbar; die aktuellen
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planungsrelevanten Diskussionen fokussieren auf sektorale Themenfelder, wie mobili
täts- oder freiraumbezogene Konzepte, oder in räumlicher Hinsicht auf einzelne Stand
orte und ihre Umgebung, wie das Carrée Atzgersdorf, die Breite Furt, In der Wiesen
etc. Für jedes dieser Teilgebiete wurden bereits städtebauliche Verfahren durchgeführt,
deren Ergebnisse nun die Basis von Bebauungsplanverfahren darstellen. Parallel dazu
wächst allerdings auch die Erwartung an eine Gesamtperspektive an eine grundlegen
de und qualitätssetzende Struktur, an der sich verantwortungsvolle Entwicklungen im
Bezirk ausrichten können.
Auf der Basis einer Auseinandersetzung mit diesen bereits vorgenommenen Planungen
sowie der gesamtstädtischen Entwicklungsabsichten des Stadtentwicklungsplans STEP
2025 wurden im Rahmen des Planungsverfahrens Perspektive Liesing vorhandene
Entwicklungspotenziale lokalisiert, Ziele definiert, vereinbart und priorisiert sowie In
strumente zu deren Aktivierung und Implementierung empfohlen. Die unterschiedli
chen Ansprüche und Interessen an die Entwicklung des Raumes wurden erfasst und
gebündelt. Letztlich bildet all dies nun die Grundlage für einen räumlichen Strategie
plan, der folgende Aufgaben übernimmt:
•

•
•

•
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Der Strategieplan zeigt Kapazitäten und macht deutlich, welche Voraussetzungen
für ein weiteres Wachstum vorhanden sind bzw. welche Anpassungen in Bezug
auf die soziale Infrastruktur, Mobilitätsinfrastruktur und die Freiraumversorgung
vorgenommen werden müssen.
Der Strategieplan ist ein Orientierungsrahmen für weitere Entwicklungen in Lie
sing Mitte. Das »Große Ganze« rückt in den Fokus und verknüpft einzelne Projekte
mit diesem stabilen Gerüst.
Der Strategieplan schafft Vertrauen in Entwicklungen. Planungsvorhaben werden
vermittelt, bereits vorhandene Pläne und Konzepte werden sichtbar und damit dis
kutierbar gemacht. Dabei werden die Zusammenhänge und Abhängigkeiten von
Entwicklungsvorhaben gezeigt und die Komplexität der Entscheidungsfindungs
prozesse deutlich gemacht.
Der Strategieplan setzt zeitliche und räumliche Prioritäten. Stadtentwicklung fin
det nicht auf einen Schlag statt. In welchen zeitlichen Etappen und in welchen
Abhängigkeiten zueinander welche Entwicklungen stattfinden können, wird hier
dargestellt und abgewogen.

Perspektive Liesing

Unter Beteiligung der AkteurInnen und Stakeholder aus Verwaltung und Politik sowie
der Öffentlichkeit wurde nun eine solche Gesamtperspektive für diesen Stadtteil erar
beitet. Im Rahmen des Strategieplanprozesses wurden in Gesprächsrunden vor Ort, in
Expeditionen und Werkstattgesprächen Erwartungen und Anforderungen an die Ent
wicklung abgesteckt. Der vorliegende Strategieplan bündelt nun die unterschiedlichen
Empfehlungen wie auch die Interessen aller Beteiligten zu einer tragfähigen Gesamt
perspektive, formuliert räumliche Konzepte und Handlungsempfehlungen und schafft
Anknüpfungspunkte für weiterführende Planungsvorhaben. Dieses Dokument wird
damit zur Grundlage für kommende Entwicklungsschritte und zu einem Bindeglied
zwischen den gesamtstädtischen Absichten des Stadtentwicklungsplans und den Flä
chenwidmungs- und Bebauungsplänen. Basierend auf einer gemeinsamen Raumvision
soll er zu einem koordinierten und vernetzten Handeln führen, um in Liesing Mitte
das Stadtwachstum mit dem Ziel der Förderung urbaner Qualitäten zu stimulieren, zu
steuern und zu gestalten.

Wachstum gestalten
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Lernen und vermitteln
Ein Rückblick auf den
Planungsprozess

Seit vielen Jahren ist eine Veränderung der Planungsrealität zu beobachten. Aufgaben
und Anforderungen an Entscheidungsprozesse werden immer komplexer, gleichzei
tig steigen in der Bevölkerung das Bewusstsein für planungsrelevante Anliegen und
der Anspruch, an Planungs- und Entscheidungsprozessen auch unmittelbar mitwir
ken zu können. Dies macht die Notwendigkeit der Gestaltung offener, vielschichtiger
Planungsverfahren deutlich, in deren Rahmen der konstruktive Dialog zwischen den
verschiedenen AkteurInnen aus Politik, Verwaltung, Planung und Zivilgesellschaft in
den Mittelpunkt rückt. Vor dem Hintergrund dieser Anforderungen braucht es entspre
chende Anlässe und Plattformen der Kommunikation, des Austauschs, der gemeinsa
men Ideenentwicklung, des Lernens voneinander.
So wurde der durchgeführte Planungsprozess selbst zu einer Plattform des Diskurses um
Visionen, Leitbilder, Ziele und Konzepte für die Liesinger Stadtteilentwicklung. Dabei
musste zwischen unterschiedlichen Interessen und Haltungen, auch zwischen Sorgen
und Befürchtungen, vermittelt werden; es musste eine gemeinsame Sprache gefunden
und schließlich musste Vertrauen in neue Entwicklungen gesetzt werden. Erst auf einer
solchen Grundlage kann Planung zur Aktivierung vorhandener Chancen und Potenzia
le beitragen und einen Umgang mit den vorliegenden Herausforderungen finden.
Es wurden unterschiedliche Formate angeboten, die für die Erstellung des Strategie
plans eine zielführende Beratung und Unterstützung ermöglichten. Kernstück des Pla
nungsprozesses war die Perspektivenwerkstatt, in der gezielt die interessierte Öffent
lichkeit die Gelegenheit hatte, ihre Erwartungen und Anforderungen zu formulieren,
die fachlichen Positionen zu ergänzen und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig konnten
Stadtentwicklungsprozesse zugeordnet und kontextualisiert werden. Im Vordergrund
standen das Vermitteln zwischen unterschiedlichen Positionen, der Verständnisgewinn
für gewisse Entwicklungsvorhaben und das Übersetzen von konkreten Vorschlägen in
planungsrelevante Handlungsfelder.
Mit der Notwendigkeit, Ziele und Maßstäbe für Qualitäten in der Entwicklung diskur
siv zu erarbeiten, wächst auch der Stellenwert dialogorientierter Planungs- und Betei
ligungsprozesse. Mit Mut zur Öffentlichkeit und zur offensiven Einbindung der Bür
gerInnenschaft kann und muss der kritisch-konstruktive Dialog zum Prinzip in der
Stadtentwicklung werden, der in seiner Kontinuität auch in weiterführenden Planungs
schritten zu führen ist.
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Der Ablauf des Planungsprozesses

01
Grundlagen erheben
Bereits vorhandene Pläne, Gutach
ten, Studien wurden untersucht;
Gespräche mit VertreterInnen aus
Politik und Verwaltung sowie mit
Menschen vor Ort wurden geführt
und das Gebiet erkundet.

Perspektivenwerkstatt
Innerhalb einer Woche konnte
man vor Ort im Rahmen von fach
lichen Werkstattrunden sowie
öffentlichen Veranstaltungen die
Anforderungen an die künftigen
Entwicklungen bündeln.

02

03
Abschlussforum
In einer Abschlussveranstaltung stell
te man die erarbeiteten Ergebnisse
der Öffentlichkeit vor. Eine zweite
Projektzeitung fasste die wesentli
chen Inhalte zusammen.

Konzept erstellen
Ein räumliches Entwicklungskon
zept wurde ausgearbeitet. Qua
litätskriterien konnten genannt
und Empfehlungen an politische
EntscheidungsträgerInnen ausge
sprochen werden.

04

05
Ferstigstellung des Konzepts
Erst nach dem Abschlussforum wurde
das Planungsdokument fertiggestellt
und veröffentlicht.

»Perspektive Liesing«

Lernen und Vermitteln
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Die Perspektivenwerkstatt – der Auftakt
Die ehemalige Sargfabrik in Atzgersdorf wurde für eine Woche
zur zentralen Adresse für die Stadtteilentwicklung in Liesing.
Hier boten sich Raum und Gelegenheit für Gespräche und
Austausch sowie der konkrete Anlass, gemeinsam mit Vertre
terInnen der Stadt Wien und des Bezirks, weiteren Gästen von
planungsrelevanten Institutionen sowie interessierten Bürger
innen und Bürgern in unterschiedlichen Formaten Wissen aus
zutauschen und Handlungsfelder zu benennen. Innerhalb die
ser Werkstattwoche konnte in kontinuierlicher und gleichzeitig
konzentrierter Form die Grundlage für die Erstellung des Stra
tegieplans erarbeitet werden.
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Den Auftakt zur Perspekti
venwerkstatt bildete eine
Einführung vor rund 100
Gästen. In intensiven Ge
sprächen wurden die zent
ralen Aufgaben diskutiert,
Qualitätsanforderungen an
die künftige Entwicklung in
Liesing und die Ausgangsla
ge für das weitere Arbeiten
aufgebaut.

Lernen und Vermitteln
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In internen Runden wurden
mit Fachleuten die Themen
felder Freiräume und Mo
bilität, Kultur, Wohnen und
Arbeiten behandelt.

rechts: Bei Expeditionen
entlang ausgewählter Rou
ten durch den Bezirk wurde
gemeinsam mit »lokalen Ex
pertInnen« das Verständnis
für konkrete Orte vertieft.

Fokusgruppen & Expeditionen
Interne und öffentliche Werkstattformate ergänzten einander
wechselseitig. Vormittags fanden sogenannte Fokusgruppen
statt, in denen in fachlichen Arbeitsrunden themenbezogene
Schwerpunkte behandelt werden konnten. Spaziergänge bzw.
Radrundfahrten boten im Anschluss die Gelegenheit, vor Ort
an »Schauplätzen der Stadtentwicklung« konkrete Fragen zu
vertiefen. Dabei übernahmen nicht die StadtplanerInnen die
Federführung, sondern Bewohnerinnen und Bewohner des Ge
biets leiteten als Expertinnen und Experten diese Expeditionen,
um gemeinsam über Besonderheiten und Schwierigkeiten, An
regungen und Anforderungen zu sprechen.
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Salon Liesing
Die Tagesergebnisse aus den fachlichen Werkstattgesprächen
am Vormittag und den Expeditionen am Nachmittag trug man
abends zu einer wachsenden Ausstellung zusammen; damit
wurden sie sichtbar und diskutierbar. In konstruktiver Atmo
sphäre konnten auf Augenhöhe mit BesucherInnen aus dem
Stadtteil konkrete Fragestellungen vertieft werden.
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Den Abschluss jeden Ta
ges bildeten die Salons, in
denen der jeweilige Tages
schwerpunkt in öffentlichen
Runden diskutiert wurde.

nächste Seite: Am 14. Jän
ner 2015 traf man sich zu ei
ner abschließenden Veran
staltung noch einmal in der
Sargfabrik. Hier wurde der
Entwurf des Strategieplans
präsentiert, um ihn danach
fertigzustellen.

Lernen und Vermitteln
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Das Abschlussforum
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Lernen und Vermitteln
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01

Liesing lesen

24
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Es gibt nicht nur
ein Liesing,
es gibt viele Liesings.
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Die Grossstadt am Stadtrand
Überall im Bezirk finden sich dörfliche Strukturen und klein
teilige oder monofunktionale Bebauungsmuster, die von einer
Zeit zeugen, als Liesing Peripherie war. Diese Peripherie hat
sich verändert: urbane Versatzstücke durchziehen den Raum,
lassen ihn zusammenwachsen und verknüpfen ihn gleichzeitig
mit dem Zentrum und dem Umland. Der Rand ist längst nicht
mehr ablesbar, er wird weitergeschoben und lässt die Übergän
ge von Stadt und Vorstadt verfließen. In diesem Raum gilt es
den Spagat zu schaffen zwischen der vermeintlichen Idylle ei
nes Stadtrands und der wachsenden Großstadt, die längst ihre
einstige Peripherie erreicht hat.
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Liesing lesen
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Die Sprünge im Massstab
Unterschiedliche Maßstäbe und Geschwindigkeiten treffen
zum Teil unvermittelt aufeinander. Da liegen Ortskerne ne
ben Fachmarktzentren, Großwohnsiedlungen neben Klein
gartenanlagen und Autobahnkleeblätter neben Baumschulen.
Doch diese Heterogenität, diese Brüche und Kanten prägen
den Raum, und für ihn gilt es den angemessenen Maßstab von
Stadt, die passende Bezugsgröße für das Wachstum zu finden.
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Liesing lesen

29

30

Perspektive Liesing
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Schätze und Relikte
Bis in das frühe 19. Jahrhundert waren die acht Ortskerne in
nerhalb des heutigen Liesing die einzigen Siedlungen in diesem
Gebiet. Mit der Industrialisierung änderte sich dies radikal.
Relikte dieser Produktionsbetriebe sind noch heute im städti
schen Gefüge sichtbar und bilden neben den barocken Orts
kernen ganz wesentliche Orientierungspunkte im Bezirk. Es
sind Schätze, die innerhalb der dynamischen Transformations
prozesse wesentlich zur Verankerung und Identifizierung mit
diesem Stadtteil beitragen können.

Liesing lesen
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Liesing lesen
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Das Grüne dazwischen
Liesing zählt zu den Bezirken mit dem höchsten Freirauman
teil in Wien, doch nicht überall ist dies wahrnehmbar. Viele,
oft sehr kleinteilige Grünflächen liegen als Fleckerlteppich zwi
schen den Wohnsiedlungen, Gewerbegebieten und Verkehrs
anlagen. Doch in ihrer unmittelbaren Nähe zum Wohnraum
und der Vielschichtigkeit liegt ihre Qualität. Über die Ressource
Freiraum lässt sich der Bezirk qualifizieren und neu zusammen
fügen.

Liesing lesen
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Liesing lesen
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Die Produktion in der Stadt
Arbeit ist schon aus der historischen Entwicklung heraus ein
zentraler Wachstumsfaktor in Liesing. Heute sind es vor allem
Lager-, Logistik- und Landwirtschaftsflächen, die den Raum
prägen und deutlich machen, dass Wohnen alleine nicht aus
reicht, um eine Stadt heranwachsen zu lassen. Die Form, wie
wir Arbeit in unser Lebensumfeld integrieren und die Nutzun
gen verträglich aufeinander abstimmen, wird damit zu einer
zentralen Aufgabe der Stadtentwicklung.
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Bausteine
eines Stadtteils im Wachsen
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Von der Peripherie ins Zentrum der Stadtregion
Liesing liegt längst nicht mehr am Stadtrand, sondern mitten in
einer der dynamischsten Agglomerationen Europas. Die Wie
ner Stadtregion beginnt bereits weit vor Liesings Bezirksgren
zen, dies zeigen die Siedlungsentwicklung, die Verflechtung im
Verkehr und die Alltagsrealität all jener Menschen, die in die
sem Raum leben und arbeiten, sehr deutlich. Der Bezirk bildet
den Übergang vom dicht besiedelten Stadtzentrum und seinem
südlichen Umland, die Grenzen sind dabei fließend. Aus seiner
vermeintlichen Randlage rückt der Bezirk in den Fokus, ist er
doch als Ort des Ankommens aus dem Süden auch ein Portal
in die Stadt.
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Historische Bezüge:
Ortskerne
Die ehemaligen Straßen-, Anger- und Haufendörfer fädeln sich
am Liesingbach bzw. an vormals wichtigen Einfallstraßen auf.
Die auffällige Ost-West-Orientierung lässt sich auf die Topo
grafie zurückführen. Heute sind diese historischen Kerne im
morphologischen Gefüge der Stadt kaum noch zu erkennen.
Gerade in solchen sich stark verändernden Stadtteilen scheint
es jedoch relevant, diese Strukturen als lokale Anker- und Ori
entierungspunkte wieder deutlicher herauszuschälen und als
Bezugsräume wirksam werden zu lassen.
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»Südheide«

Freiraumbezüge:
Vom Wienerwald bis in die »Südheide«
Der Bezirk liegt nicht nur an der Schwelle zwischen der Kern
stadt und ihrem Umland, sondern auch am Übergangsbereich
unterschiedlicher Freiraumsysteme. Die Ausläufer des Alpen
vorlands liegen mit dem Wienerwald im Westen, im Osten
öffnet sich die Landschaft zur sogenannten Südheide hin, der
landwirtschaftlich geprägten Ebene des Wiener Beckens. Als
grünes Rückgrat durchzieht der Liesingbach den gesamten Be
zirk in seiner Längsrichtung und führt diese beiden Freiraum
typologien zusammen.
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Erreichbarkeiten:
Radialstraßen vom Stadtzentrum ins Umland
Als Randbezirk ist Liesing eindeutig von seiner Ausrichtung
auf das Stadtzentrum geprägt. Sowohl Bahn und U-Bahn als
auch das hochrangige Straßennetz durchziehen in Nord-SüdRichtung den Stadtteil, um das Zentrum und das Umland mit
einander zu verbinden. Hier wird der Bedarf an einem engma
schigen, alltagstauglichen Wegenetz deutlich.
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Nutzungsschwerpunkt:
Gewerbe- und Industriegebiete
Mit der Eröffnung der Südbahnstrecke folgte auch der in
dustrielle Aufschwung des südlichen Wien. Der hochrangi
ge Anschluss an das Autobahnnetz kräftigte dieses Gebiet für
gewerbliche Nutzungen. Die Bedeutung als Arbeits- und Pro
duktionsstandort ist in diesem Stadtteil vordergründig und
drückt sich nicht nur durch die Zahl der Arbeitsplätze aus.
Hier werden auch besondere Anstrengungen zu unternehmen
sein, diesen Standort in zukunftsfähiger Form zu transformie
ren und neben Wohnen auch das Arbeiten als einen zentralen
Baustein der Stadtentwicklung zu behandeln.
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Körnung:
Differenzierte Typologien
In Liesing treffen ganz unterschiedliche bauliche Typologien
aufeinander, die in ihrer Körnung zum Teil weit auseinander
liegen. Da findet man die Teppiche aus kleinteiligen Einfami
lienhausgebieten und Wohnsiedlungen der Nachkriegszeit, die
immer wieder, vor allem im Süden, in Teilen Inzersdorfs und
entlang der Bahn von gewerblichen Großformen oder Groß
wohnsiedlungen der 1970er-Jahre unterbrochen werden und
die Maschenweite deutlich vergrößern. Aus diesem Wechsel
spiel baut sich das Spannungsfeld und letztlich das Bild dieses
Stadtteils auf.
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Massstab:
Differenzierte Dichte
Unterschiedliche bauliche Typologien bringen auch unter
schiedliche Dichtewerte mit sich. Weniger als 20 Personen pro
Hektar zählt man etwa in den Einfamilienhausgebieten im hü
geligen Westen sowie in den kleinteilig besiedelten Gebieten im
Osten, rund 9.000 Menschen leben im Wohnpark Alterlaa. Da
zwischen wird jenes Spektrum aufgespannt, innerhalb dessen
der angemessene Maßstab künftiger Entwicklungen zu finden
ist.

Legende
Bevölkerungsdichte
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Zentrifugalkräfte:
Magnete rund um Liesing
Im Kontext der Nachbarbezirke bzw. der gesamten Stadtregion
ist Liesing zwar mit Zentrumsfunktionen, vor allem im Bereich
des Handels, ausgestattet, die es zu einem Magneten für das
umliegende Gebiet machen, doch umgekehrt wirken hier auch
gewissermaßen Zentrifugalkräfte, die aus dem Bezirk hinauswirken: Der Wienerwald im Westen als regional bedeutendes
Naherholungsgebiet hat eine starke Anziehungskraft, ebenso
die Wiener Innenstadt und auch das südliche Umland mit sei
nen Fachmarkt- und Einkaufszentren. Diese Wirkkräfte sind in
der Standortentwicklung zu bedenken.
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Betrachtungsraum:
Liesing Mitte
Die Entwicklungsschwerpunkte Atzgersdorf und In der Wie
sen liegen an hochrangig erschlossenen Gebieten entlang der
S-Bahn und der U-Bahn. Hier wird im Sinne der leistbaren
Stadt eine verantwortungsvolle und qualitätsvolle Verdichtung
an bereits vorhandener Infrastruktur angestrebt. Das Zielgebiet
»Liesing Mitte« rückt diesen zentralen Bereich in den Fokus
vertiefender Bearbeitung.
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Liesing
relativ und absolut

96.220
Menschen leben heute in Liesing

+ 177.565

+ 13.615

Wien bis 2024

Liesing bis 2024

Bevölkerungsprognose
Prognosen zufolge wird Wien bis zum Jahr 2024 um mehr als
177.000 Menschen wachsen, Liesing um über 13.0001. Zieht man
Flächen- und Entwicklungspotenziale aus dem Baulandcheck
der nächsten zehn Jahre heran, so entsteht unter gewissen Vo
raussetzungen lokal ein möglicher Zuwachs von knapp 29.000
EinwohnerInnen, was mehr als der heutigen Bevölkerung der
Josefstadt entspricht. Gleichzeitig wird in anderen Bezirksteilen
mittelfristig von einem Bevölkerungsverlust ausgegangen, wie
etwa im Westen und in Inzersdorf.
1
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Chronologie des Wachsens
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Entwicklungsschwerpunkte
in Wien

65 %

des bis 2025 zu erwarteten Wachstums sollen in den mit ro
ten Punkten markierten Entwicklungsgebieten stattfinden. Die
weiteren Wohnungen werden voraussichtlich in den gründer
zeitlichen Stadtteilen errichtet und in Gebieten mit Verdich
tungspotenzial, vor allem Siedlungen der 1950er- bis 1970erJahre. Mit Atzgersdorf und In der Wiesen liegen zwei solcher
»Gebiete mit Entwicklungspotenzial« in Liesing Mitte.

Gebiete mit Entwicklungspotenzial für
Wohnen und Arbeiten
Bestandsentwicklung
gründerzeitlich geprägter Gebiete
Weiterentwicklung Gebiete geprägt in
den 1950er- bis 1970er-Jahren
Quelle: Stadtentwicklungsplan Wien 2025, MA 18 (eigene Darstellung)

Liesing lesen

55

1., Innere Stadt

2., Leopoldstadt

3., Landstraße

4., Wieden

5., Margareten

6., Mariahilf

7., Neubau

8., Josefstadt

9., Alsergrund

10., Favoriten

11., Simmering

12., Meidling

13., Hietzing

14., Penzing

15., Rudolfsheim-Fünfhaus

16., Ottakring

17., Hernals

18., Währing

19., Döbling

20., Brigittenau

21., Floridsdorf

22., Donaustadt
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Stadt Wien
gesamt

Bevölkerungsdichte nach bezirken
Im Wiener Durchschnitt wohnen etwa 4.200 Menschen auf 1
km2, in Liesing sind es knapp 3.000, was den Bezirk zu den fünf
am wenigsten dicht besiedelten der Stadt macht.2

2
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~ 500 Menschen pro km2

Altersstruktur Liesing (2014 – 2034)
In den kommenden Jahren ist in Liesing mit einem Geburtendefizit zu rechnen; die
Zahl der Kinder und Jugendlichen wird aufgrund des Zuzugs vieler Familien in Neu
baugebieten dennoch steigen. In der Bevölkerungsprognose für Wien2 wird davon aus
gegangen, dass der Anteil der Jungen bis zum Jahr 2034 relativ konstant bleibt, die
Zahl der Älteren im Verhältnis zur gesamten Bezirksbevölkerung abnimmt und später
überdurchschnittlich stark steigen wird.
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2030

2034

41,3 %
macht die Zunahme der 0- bis 29-Jährigen aus, die vor allem aus dem Zuzug junger
Familien aus anderen Bezirken resultiert.

58,2 %
wird voraussichtlich der Zuwachs der Altergruppe der über 75-Jährigen von 2014 bis
2034 betragen.
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Bevölkerungsentwicklung und
Bevölkerungsprognose im Bezirksvergleich
Liesing ist einer jener Bezirke, der seit der Nachkriegszeit un
unterbrochen gewachsen ist. Während die Bevölkerungsent
wicklung in manchen Wiener Bezirken in den kommenden
Jahren stagnieren oder gar rückläufig sein wird, wird die Zahl
der Liesingerinnen und Liesinger auch künftig weiter steigen,
wenn auch die Dynamik nach 2020 deutlich abnehmen wird.3

3
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2021

2031

Bevölkerungsveränderung nach Bezirken (2014 – 2034)

18,6 %
beträgt die prognostizierte Zunahme der Liesinger Bevölkerung in den nächsten 20
Jahren. Damit liegt der Stadtteil an siebter Stelle der wachstumsstärksten Bezirke
Wiens. Nicht die Zahl der Geburten oder Wanderungsgewinne aus den Bundesländern
oder dem Ausland sind dabei ausschlaggebend, sondern große Neubauprojekte haben
– wie auch im 21. und 22. Gemeindebezirk – großen Einfluss auf die demografische
Entwicklung.3

Legende
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Räumliche Prinzipien
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Es braucht einen
stabilen Orientierungs
rahmen für künftige
Entwicklungen.
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Prinzip 1
Das Grüne Gerüst

Prinzip 2
Das Mobilitätsnetz

Der Freiraum wird zur Orientierungsgrundlage der
Stadtentwicklung. Bestehende Flächen und neue Parks
werden miteinander vernetzt, um eine bestmögliche Er
reichbarkeit und Nutzbarkeit zu gewährleisten. Neue
Quartiere werden in dieses Grüne Gerüst eingewoben
und können darüber Bezüge zu ihren Nachbarschaften
herstellen.

Engmaschige Netze verbessern die Erreichbarkeiten
im Bezirk. Die großen radialen Verbindungen werden
ergänzt um alltagstaugliche Gebrauchsnetze aus Busli
nien, Fuß- und Radwegen und verdichten das Angebot
innerhalb des Stadtteils.
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Prinzip 3
Bildung

Prinzip 4
Starke Zentren und Quartiere

Die soziale Infrastruktur muss mit der Stadt mitwach
sen. In welchen Modellen können Bildungsstandorte
geplant, errichtet und betrieben werden, um flexibel auf
sich ändernde Bevölkerungsentwicklungen reagieren
zu können?

Bestehende Bezugsräume werden in Wert gesetzt und
mit neuen Stadtteilen verknüpft. Neben der Aufwer
tung bestehender Ortskerne sollen neue Stadtteilzent
ren zu einer besseren Versorgung und zur Förderung
einer lokalen Identität beitragen.

Räumliche Prinzipien
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Prinzip 1

Das Grüne Gerüst
Der Freiraum wird zur
Orientierungsgrundlage
der Stadtentwicklung
Wie viel Freiraum braucht eine wachsende Stadt? Wo können bestehende Freiräume
verbessert und wo müssen neue geschaffen werden? Um die Versorgung mit hochwer
tigen Grün- und Freiräumen auch in Zukunft sicherzustellen, bedarf es einer kontinu
ierlichen Erweiterung des Angebots. Im Fachkonzept Grün- und Freiraum4 wird das
klare Bekenntnis formuliert, Stadtwachstum immer mit quantitativem und qualitati
vem Wachstum von Freiräumen zu verbinden, woraus der Anspruch resultiert, Frei
räume und Bebauung immer gemeinsam zu entwickeln. Dieses Freiraumversprechen
wird damit zu einer zentralen Aufgabe in Atzgersdorf und In der Wiesen.
Der Charakter dieser Stadtteile ist durch ein Stückwerk aus unterschiedlichen Wohn-,
Gewerbe- und Verkehrsflächen gekennzeichnet, zwischen denen inselhaft einzelne
Freiräume liegen. Kann nicht gerade der Freiraum diesen »Fleckerlteppich Liesing«
zusammenhalten und diese Räume in ihren Qualitäten stärken? Ein Freiraumnetz im
Sinn eines »Grünen Gerüsts« kann Verbindungen zwischen einzelnen, voneinander
losgelösten Freiräumen herstellen und Anknüpfungspunkte für weitere Stadtentwick
lungsvorhaben schaffen. Neue Quartiere können mit diesem Netz verwoben werden
und darüber Bezüge zu ihren Nachbarschaften aufbauen. Neben der Herstellung dieser
Verbindungen von bestehenden und neuen Grünflächen wird auch ein Augenmerk
darauf zu richten sein, wie die Nutzbarkeit zu verbessern ist. Durch eine Qualifizie
rung und Vernetzung kann die Gebrauchs- und Alltagstauglichkeit von Freiräumen
verbessert werden.
Im Folgenden soll nun zum einen dargestellt werden, welche Bestandteile dieses »Grü
nen Gerüsts« einer Profilierung bedürfen und wo zum anderen neue Freiflächen erfor
derlich sind, in welchem Ausmaß und unter welchem Qualitätsanspruch das Angebot
verbessert werden muss, um den gesamten Stadtteil und dessen wachsende Bevölke
rung entsprechend mit differenzierten Freiräumen zu versorgen.

Legende Grünes Gerüst
Baufeld
Entwicklungsgebiet
Grünraum
Friedhof
landwirtschaftliche Nutzung
Gewässer
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Fachkonzept Grün- und
Freiraum, MA 18, Wien 2015
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Prinzip 1 Das Grüne Gerüst – Handlungsschwerpunkte

1 »Grünes Rückgrat« Liesingbach
Ohne Zweifel ist der Liesingbach ein zentraler Bezugsraum und wichtiges Naherho
lungsgebiet im Bezirk. Er übernimmt nicht nur lokal, sondern im gesamten Wiener
Süden hochwertige Versorgungsfunktionen. Doch dieser regional bedeutende Frei
raum alleine wird nicht ausreichen, um das Angebot für die neuen Stadtteile zu si
chern, ist doch bereits heute ein teils erheblicher Nutzungsdruck festzustellen. Dieser
zeigt sich etwa in Konflikten entlang des Bachlaufs zwischen unterschiedlichen Nutzer
Innengruppen, wie etwa zwischen FußgängerInnen und RadfahrerInnen. Dies kann
über partielle Auslagerung von Funktionen entschärft werden, was eine Ergänzung
des Freiraumangebots und auch die Verdichtung und Verbesserung des Radwegenet
zes erforderlich macht. Auch die Unterbrechung dieses Freiraumbandes am Knoten
Atzgersdorf unterstreicht die Notwendigkeit eines konsequenten, sicheren und attrak
tiv verlaufenden Fuß- und Radweges in diesem Abschnitt. Darüber hinaus sollen die
Eingänge in dieses »Grüne Rückgrat« gewissermaßen als »Freiraumportale« räumlich
ausformuliert und in Form attraktiver Anknüpfungspunkte für querende Freiraumver
bindungen angeboten werden. Generell sind der Erhalt sowie der weitere Ausbau des
Liesingbach-Korridors sicherzustellen.
2 Verbindung der Stadtteile
Eine Freiraumverbindung soll vom Westen über Atzgersdorf bis zum heutigen Cam
pingplatz (2a) am Liesingbach führen. Diese temporär genutzte Fläche könnte als
durchgehend nutzbarer Freiraum unmittelbar am Liesingbach erheblich zur Angebots
verbesserung im Stadtteil beitragen. Von hier läuft die Freiraumverbindung weiter über
die Allee in der Gregorygasse, quert entlang der Rösslergasse den Stadtteil In der Wie
sen und führt bis an die Altmannsdorfer Straße. So können Freiräume unterschiedli
cher Größe aneinander aufgereiht und bestmöglich miteinander verbunden werden.
3 »Grüne Tangente« Wiesen Süd
Eine weitere Verbindung von wohnortnahen Freiräumen kann durch die Stadtteile
nördlich der Carlbergerstraße verlaufen: Vom Atzgersdorfer Anger im Westen soll die
ses Band über die Wohngebiete In der Wiesen Süd und den Knoten an der U6-Station
Erlaaer Straße bis ins Gebiet In der Wiesen Ost führen (→ 11 »Grüne Tangente« Wiesen
Süd – Aktivverkehrskorridor, S. 76).
4 »Grüne Tangente« Industriegebiet
Bereits der Masterplan für den Standpunkt Liesing5 unterstreicht die Notwendigkeit
einer besseren Durchwegung des Industriegebiets zur Unterstützung eines effizienten
Fuß- und Radwegenetzes. Eine solche Maßnahme würde einen wesentlichen Beitrag
zur Steigerung der Zufriedenheit am Arbeitsplatz leisten und generell die Erreichbar
keit der Arbeitsplätze im Industriegebiet verbessern. Es werden strategische Sicherun
gen von Grünflächen entlang unbebauter, zusammenhängender Flächen empfohlen.
Offene Fragen gilt es dabei in Bezug auf die Zugänglichkeit dieser teils nicht öffent
lichen Flächen zu klären. Betriebsflächen werden nach Betriebsschluss versperrt und
selbst heute bereits betretbare Wege sind aufgrund mangelnder sozialer Kontrolle und
daraus resultierenden mangelnden Sicherheitsempfindens nur eingeschränkt genutzt.
Eine langfristig realisierbare Öffnung und Aktivierung einer tangentialen Freiraum
verbindung von der S-Bahn-Station Liesing bis zur U-Bahn-Station Siebenhirten als
sicherer und attraktiver Fuß- und Radweg wird empfohlen (→ 12 »Grüne Tangente« In
dustriegebiet – Aktivverkehrskorridor, S. 77).
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Standpunkt Liesing, Quar
tiersmanagement Stand
punkt Liesing, Wien 2013

5

5 Am Petersbach
Als landschaftlich geprägtes Freiraumband bildet die Verbindung entlang des Pe
tersbachs den südlichen Abschluss des Planungsgebiets. Von der S-Bahn-Station
Perchtoldsdorf und der Lokalbahnstation Vösendorf-Siebenhirten kann eine hochwer
tige Fuß- und Radwegeverbindung die Verknüpfung der Wege des Umweltverbundes
deutlich verbessern und das Naherholungsangebot steigern. Als grenzüberschreitender
Korridor zwischen Wien und Niederösterreich ist dieses Vorhaben von stadtregionaler
Bedeutung; eine entsprechend enge Kooperation gilt es anzuregen.
6 Zum Kellerberg
Eine weitere interkommunale Freiraumverbindung führt vom Ortskern Siebenhirten
zum Kellerberg und dem Gelände des Wiener Tierschutzhauses. Die Barriere der Au
tobahn erschwert die Zugänglichkeit zum Gelände – die Triester Straße könnte ab
schnittsweise diese Brückenfunktion übernehmen. Gemeinsam mit dem Freiraum ent
lang des Petersbachs ist dieses Gebiet mit seiner hohen Naherholungsqualität für die
Freiraumversorgung des südlichsten Teils des Bezirks wesentlich.
7 Stadtteilpark Atzgersdorf
Neben einer besseren Vernetzung ist auch eine bessere quantitative Ausstattung mit
Freiräumen erforderlich, um die wachsenden Stadtteile zu versorgen. Im Gebiet
Atzgersdorf bietet sich das Gelände des Wildschek-Areals zwischen Bahndamm und
Breitenfurter Straße an. Dieses stellt sich in Teilen schon heute gewissermaßen als grü
ne Stadtwildnis dar, ist allerdings nicht zugänglich. Aussagen zur erforderlichen Fläche
dieses Freiraums werden auf den folgenden Seiten getroffen. Die städtebaulichen An
forderungen an diesen Park werden im Standortprofil Atzgersdorf (→ S. 94) formuliert.
8 Knüpfwerk Atzgersdorf®
Als Ergebnis eines Klausurplanungsverfahrens wurden bestehende und neu zu errich
tende Freiräume zum »Knüpfwerk Atzgersdorf®« und damit zur Orientierungsgrund
lage für städtebauliche Entwicklungen erklärt. Ein Netzwerk aus longitudinalen und
transversalen Freiraumbändern verwebt den Stadtteil und führt teils fragmentierte
Räume zusammen.6 Die Durchlässigkeit des Gebiets von den Stadtteilen westlich der
Bahnstrecke bis zum Liesingbach ist damit nicht nur zu gewährleisten, sondern quali
tätsvoll und großzügig zu gestalten (→ Standortprofil Atzgersdorf, S. 94).
9 Stadtteilpark In der Wiesen Mitte
Das größte, zusammenhängende Entwicklungsgebiet Liesings macht sowohl eine
hochwertige Anknüpfung des neuen Stadtteils an das Freiraumnetz erforderlich als
auch eine Versorgung mit neuen, dem Maßstab der Entwicklungen angemessenen
Grünräumen. Ein differenziertes Angebot an wohnraum-, nachbarschafts- und stadt
teilbezogenen Freiräumen ist sicherzustellen. Aussagen zur erforderlichen Quantität in
der Freiraumversorgung werden auf den folgenden Seiten getroffen (→ Standortprofil
In der Wiesen, S. 98).
Knüpfwerk Atzgersdorf®,
Klausurplanungsverfahren
Atzgersdorf, Abschlussbe
richt, MA 21, Wien 2011
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Prinzip 1 Das Grüne Gerüst – Freiraumversorgung

Die quantitative Freiraumversorgung
An dieser Stelle wird untersucht, wie gut der Stadtteil heute mit Freiräumen versorgt
ist, welches Versorgungspotenzial er aufweist und welche Quantität an neuen Freiräu
men notwendig ist, um auch für die künftigen EinwohnerInnen ausreichend Freiflächen
anbieten zu können. Dazu wurde auf die Kennwerte aus dem Fachkonzept Grün- und
Freiraum7 zurückgegriffen. Der Versorgungsgrad (m2/EinwohnerIn) wurde anhand ei
nes Leitfadens der MA 18 ermittelt.8
Welche Flächen werden herangezogen?
Liesing weist einen hohen Anteil an privaten Freiflächen auf. Diese tragen zwar neben
ökologischen und klimatischen Aspekten auch zu einer gewissen Versorgung bei; hier
werden aber nur Freiflächen berücksichtigt, die öffentlich zugänglich und nicht bebaut
sind und die eine gewisse Mindestbreite aufweisen.9 Nicht berücksichtigt werden Klein
gärten, Vereinssportflächen, Friedhöfe und Brachflächen. Gewässer werden zu 20% als
versorgungswirksam eingestuft, alternativ kann die Uferzone in 15 m Breite berechnet
werden. Im Fall des Liesingbachs wurde aufgrund des schmalen Betts bei gleichzeitig
hochwertiger Ausgestaltung der Uferzonen die gesamte Fläche herangezogen.
Wohnpark Alterlaa: Diese Sonderform mit rund 9.000 EinwohnerInnen wird aufgrund
der hochwertigen Versorgung mit privaten und halböffentlichen Freiflächen nicht be
rücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Wohngebiet in sich gut versorgt ist.
Welche Einzugsbereiche werden berücksichtigt?
Entsprechend der Kennwertdefinition der MA 18 bewegt sich das Planungsgebiet im
Maßstab von der Nachbarschafts-10 bis zur Stadtteilebene11. Damit wird ein Einzugs
gebiet von 1.000 m untersucht. Es wird davon ausgegangen, dass die nachbarschafts
bezogenen Freiräume mit weniger als 1 ha Größe im Nettobauland integriert sind. Im
Stadtteil finden sich unterschiedliche Typologien mit hohem Freiflächenanteil am Bau
feld (Einfamilienhausgebiete, Siedlungen der 1950er- bis 1970er-Jahre, Großformen,
...). Daher wurde auch diese Ebene nicht vollständig berücksichtigt. Ausnahmen stellen
jene Flächen kleiner als 1 ha dar, die sich typologisch von einzelnen Baufeldern lösen
und nicht eindeutig einer Wohnhausanlage zuzuordnen sind. Somit werden klassische
Abstandsflächen – obwohl mit teils hohen Aufenthaltsqualitäten – nicht berücksichtigt,
kleine Parks mit Bedeutung über die Nachbarschaft hinaus sehr wohl.
In weniger als 4 km Entfernung befindet sich der Wienerwald mit stadtregionaler Re
levanz. Die regionale Ebene12 wurde in dieser Zusammenstellung nicht berücksichtigt,
da neben dem Wienerwald auch weitere, schwer quantifizierbare Landschaften, wie das
Wiener Becken, zu finden sind, die sich nicht alleine auf das Wiener Stadtgebiet bezie
hen lassen.
Ermittlung der quantitativen Freiraumversorgung
Innerhalb eines abgesteckten Gebiets mit einem Radius von 1.000 m (Stadtteilebene)
um die entwicklungsrelevanten Gebiete wurden anhand oben genannter Kriterien die
heranzuziehenden Flächen identifiziert. Sogenannte Buffer mit entsprechendem Radius
wurden um diese Flächen gezogen, um innerhalb dieses Einzugsgebiets die Bevölke
rungszahl auf Baufeldebene zu ermitteln. Die Bevölkerungszahl jener Baufelder, die zu
mindestens 50% innerhalb eines Buffers liegen, wurde zu 100% berücksichtigt. Aus dem
Verhältnis Fläche zu EinwohnerInnen ergibt sich der Versorgungsgrad.
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Fachkonzept Grün- und
Freiraum, MA 18, Wien 2015
8
Freiraum-Kennwerte für
Wien, MA 18, Wien 2014
(intern)
9
Der Leitfaden empfiehlt
eine Mindestbreite von 25 m.
Grundstücke, die schmäler
als 25 m sind, aber eine hohe
Versorgungs- und Nutzungs
qualität aufweisen, werden
hier berücksichtigt.
10
Einzugsbereich der Nach
barschaftsebene (kleiner als
1 ha) = 250 m
11
Einzugsbereich der Stadt
teilebene (1 – 3 ha) = 1.000 bis
1.500 m
12
Einzugsbereich der stadt
regionalen Ebene (3 – 10 ha)
= 6.000 m
7

Welche Freiraumversorgung ist heute zu erkennen?
Orientiert man sich an einem anzustrebenden Versorgungsgrad von 8 m2 pro Einwoh
nerIn, so scheinen heute weite Teile des bewohnten Stadtteils gut versorgt. Vor allem
der Bogen Carlbergergasse – Scherbangasse – Atzgersdorfer Straße ist aufgrund seiner
vielen kleinteiligen Flächen sehr gut ausgestattet. Erkennbar ist, dass der Liesingbach
bei weitem nicht jene quantitative Versorgungswirkung aufweist, die man ihm qualitativ
zuschreiben kann. Dies erklärt sich durch das sehr große Einzugsgebiet und dem folg
lich geringeren Versorgungsgrad pro EinwohnerIn. Die in der Karte als sehr gut versorgt
dargestellten Bereiche entlang der Altmannsdorfer Straße resultieren aus der verhältnis
mäßig geringen Zahl an AnrainerInnen. An der Kreuzung Anton-Baumgartner-Straße
liegen zum Teil gewerblich genutzte Flächen, weiter südlich, im Bereich In der Wiesen,
führt eine geringe Bevölkerungsdichte zu diesem sehr hohen Versorgungsgrad.
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Die Darstellung unten rechts mit der plakativen, nicht eintreffenden Annahme, bei stei
gender Bevölkerung keine neuen Freiflächen zu entwickeln, macht deutlich, dass um
fangreiche Wohnraumentwicklungen auch umfangreiche Projekte hinsichtlich der Frei
räume benötigen, da die bestehenden Freiräume die neuen BewohnerInnen bei weitem
nicht ausreichend versorgen können.
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Empfehlungen zur Freiraumversorgung
Über drei Varianten nähert man sich einem erforderlichen Maß an Freiräumen an. In
den beiden Modellen A und B wurde der heutige Campingplatz nicht einbezogen. Sie
unterscheiden sich in der Größe des Stadtteilparks Atzgersdorf. Hier wird deutlich,
dass eine kleine Variante dieses Parks nicht ausreicht, um den angestrebten Versor
gungsgrad von 8 m2 pro EinwohnerIn zu erreichen. Um das Gebiet Atzgersdorf un
ter Berücksichtigung der zusätzlichen BewohnerInnen bis zum Jahr 2025 optimal zu
versorgen, sollen sowohl das Wildschek-Areal als auch der heutige Campingplatz am
Liesingbach herangezogen werden.
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Das Gebiet In der Wiesen Mitte weist einen etwas geringeren Versorgungsgrad auf,
was sich durch eine hochwertige Verknüpfung der Freiräume und ein engmaschiges,
kleinteiliges Angebot kompensieren lässt. Beispielsweise nimmt der halböffentliche
Freiraum im Projekt »In der Wiesen Ost« einen hohen Stellenwert ein, was sich positiv
im Versorgungsgrad ausdrücken wird. Im zentralen Entwicklungsgebiet In der Wiesen
Mitte wird erkennbar, dass Wohnraumentwicklung in der zu erwartenden Größenord
nung auch eine Freiflächenentwicklung in entsprechender Größenordnung erforder
lich macht: Ein 3 ha großer Stadtteilpark wird empfohlen.
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Stadtteilpark Atzgersdorf klein (2,9 ha)
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Variante B
Stadtteilpark Atzgersdorf groß (4,6 ha)
ohne Campingplatz
Stadtteilpark In der Wiesen (2,7 ha)
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Prinzip 2

Das Mobilitätsnetz
Engmaschige Netze verbessern
die Erreichbarkeiten im Bezirk

Liesing ist der Bezirk mit dem größten Anteil an Transitverkehr, also jenem Verkehr,
der bereits vor der Stadtgrenze ausgelöst wird. Dies macht deutlich, dass Maßnahmen
in der Verkehrsplanung nur dann greifen, wenn man sich von Einzelprojekten löst und
den Stadtteil in seiner Gesamtheit betrachtet und auch über die Bezirksgrenzen hi
nausblickt. Neben stadtregionalen Konzepten ist auch lokal der Bedarf zu erkennen,
das Netz aus Buslinien, Fuß- und Radwegen zu verdichten, um die bezirksinternen
Erschließungsqualitäten zu verbessern. Mit der S-Bahn und der U-Bahn sowie über
die großen radialen Verbindungen der Breitenfurter Straße und Triester Straße sind
die Wege in zentrale Stadtteile gut zu bewältigen – Querbezüge innerhalb des Bezirks
lassen allerdings einen Bedarf an einer Angebotsverbesserung erkennen.
Hier stellt sich die Frage, wie der Verkehr nicht nur verteilt wird, sondern wie sich Be
lastungen durch neue Angebote reduzieren lassen. Maschenweiten müssen verringert
und Umsteigerelationen verbessert werden. Über infrastrukturelle, verkehrstechnische
Fragen hinaus gilt es dabei auch, räumliche Qualitätsanforderungen geltend zu ma
chen. Mobilitätsknoten sind als lokale Zentren auch mit entsprechendem räumlichen
Anspruch zu entwickeln. Fuß- und Radwege sind integrierte Bestandteile des Frei
raumnetzes und dahingehend auszugestalten. Straßenräume sind nicht bloß Verkehrs
wege, sondern auch hochwertige öffentliche Räume, als die sie auch entwickelt werden
sollen. Dabei ist nicht nur die Frage der Gestaltung vordergründig, sondern auch die
Qualität der Verbindungen und ihre Alltagstauglichkeit.

Legende Mobilitätsnetz
Baufeld
Entwicklungsgebiet
Grünraum
Friedhof
landwirtschaftliche Nutzung
Gewässer
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Bezirksgrenze
S-Bahn
U-Bahn
Badner Bahn

Mobilitätsknoten mit Handlungsbedarf
Busverbindung
Radlangstrecke
Radweg / markierte Anlage Bestand
Radweg / markierte Anlage in Planung (Prioritäten 1 – 3)
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Prinzip 2 Das Mobilitätsnetz – Handlungsschwerpunkte

Der Strategieplan Perspektive Liesing ist in engem Austausch mit dem Verkehrskonzept
Liesing 2023+13 entstanden. Darin werden Handlungsschwerpunkte benannt, die an die
ser Stelle um stadtteilentwicklungsrelevante Punkte ergänzt werden:

Integrative Mobilitätskonzepte
bei neuen Zentren

»Ausgehend von neu geschaffenen Zentren in Liesing mit einer neuen S-Bahn-Stati
on (Rosenhügel), dem Ausbau der U6-Station Erlaaer Straße sowie dem bestehenden
Ortskern Atzgersdorf sollen integrative Konzepte und Planungen im Mobilitätsbereich
entwickelt werden. Dabei ist ein auf die Zentren aufbauendes Straßennetz, Infrastruk
tur sowie begleitende Infrastruktur für alle Formen der Mobilität und ein Mobilitäts
managementkonzept zu entwickeln.«13
1 Neue S-Bahn-Station »Rosenhügel«
Neben einer erheblichen Verbesserung der Anbindung von Atzgersdorf Nord kann
eine neue S-Bahn-Station einen Brückenschlag zwischen den westlichen und östlichen
Stadtteilen bilden und eine Durchlässigkeit für Fuß- und Radweg sowie eine Buslinie
herstellen. Die Station soll dabei nicht nur als Haltestelle, sondern als lokales Zent
rum für die neuen Stadtteile verstanden werden. Den genauen Standort dafür gilt es
in weiteren Verfahrensschritten zu finden; eine Variante möglichst nahe an den neuen
Entwicklungsgebieten ist aus städtebaulicher Sicht zu bevorzugen, um diese über kurze
Wege an das Mobilitätsnetz anbinden zu können. Stadträumliche Ansprüche an die
Entwicklung des Stationsumfeldes werden im Standortprofil Atzgersdorf dargestellt (→
S. 94).
2 Knoten Atzgersdorf
Es wird die Umgestaltung der öffentlichen Räume zur besseren Integration von Fußund Radwegen sowie eine Verbesserung der Umsteigerelationen zwischen den Busli
nien empfohlen. Auch eine Gruppe der Lokalen Agenda 21 hat Vorschläge zur Ent
wicklung des Zentrums Atzgersdorf erarbeitet. Die Empfehlungen beziehen sich unter
anderem auf eine Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten in den öffentlichen Räumen
der Levasseurgasse und des Kirchenplatzes, auf eine Neuorganisation des Verkehrs
und eine bessere und engmaschige Vernetzung des Ortskerns mit seiner Umgebung.
Der Atzgersdorfer Anger wäre bei gestalterischen und verkehrskonzeptionellen Maß
nahmen in diesen räumlichen Schwerpunkt miteinzubeziehen. Das Verkehrskon
zept spricht hier von einer »Neuordnung der Bushaltestellen zu einem intelligenten
ÖV-Knoten«.
3 Mobilitätsknotenpunkt In der Wiesen
Mit einem neuen, nördlichen U-Bahn-Ausgang bei der U6-Station Erlaaer Straße und
der möglichen Querung einer neuen Buslinie sowie eines Radweges kann diese Station
zu einem hochwertigen Umsteigeknoten werden. Wie bei der S-Bahn-Station »Rosen
hügel« besteht auch hier das Potenzial, die beiden Stadtteile In der Wiesen Mitte und In
der Wiesen Ost besser miteinander zu verbinden und die Barriere des U-Bahn-Dam
mes an diesem Punkt zu überwinden. Welche stadträumlichen Ansprüche an einen
solchen Mobilitätsknoten zu stellen sind, wird im Standortprofil In der Wiesen formu
liert (→ S. 98).
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4 Erschließungskonzept In der Wiesen
Generell ist es das Ziel, für den Bezirk ein ganzheitliches Mobilitätskonzept zu erstellen,
was mit dem Verkehrskonzept Liesing 2023+ vorliegt. In dieser Konsequenz soll auch
für den Stadtteil In der Wiesen Mitte ein integriertes Konzept aus Städtebau, Freiraumund Verkehrsplanung erstellt werden, um die Entwicklungsziele optimal aufeinander
abzustimmen. Im Sinn einer kompakten Quartiersentwicklung sollen kurze Wege und
attraktive öffentliche Räume geschaffen werden. In einer tieferen Bearbeitungsebene
gilt es Aussagen darüber zu treffen, wie sich ein alltagstaugliches Wegenetz herstellen
lässt, wie sich Stellplätze organisieren lassen und wie generell Angebote für die unter
schiedlichen Verkehrsteilnehmenden gestaltet sind.

Angebotsverbesserungen
im hochrangigen öv-netz

»Schwerpunkte zur Förderung des öffentlichen Verkehrs stellen die bereits teilweise
umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Optimierungen im Angebot und der
Kursfolge im hochrangigen Liniennetz (S-Bahn, U-Bahn, WLB) dar. Die ständige Ver
besserung des Angebots entlang dieser Haupt-ÖV-Achsen soll weiterhin forciert wer
den.«13
5a Intervallverdichtung auf der Südbahnstrecke
Im Abschnitt Liesing – Meidling wird eine Verdichtung zu einem 10-Minuten-Takt an
gestrebt.
5b Intervallverdichtung auf der Linie der U6
Eine Taktverdichtung wurde bereits umgesetzt.
5c Intervallverdichtung auf der Lokalbahnstrecke
Mittelfristig wird auf eine Taktverdichtung der Badner Bahn abgezielt.

Etablierung eines hochwertigen Angebotes
im Busliniennetz

»Kurzfristig werden bestehende Linien wie die Buslinie 62A und 66A beschleunigt und
attraktiviert, um den Anschluss an hochrangige ÖV-Achsen zu verbessern. Schrittwei
se erfolgen Adaptierungen im Busliniennetz in Abhängigkeit der Entwicklungsgebiete.
Langfristig sollen bestehende und neue Zentren mit neuorganisierten, direkten Bus
verbindungen verknüpft werden (z. B. Mauer – Alterlaa; Hietzing – Brunner Straße,
Liesing – Rothneusiedel), um das ÖV-Angebot insbesondere innerhalb von Liesing zu
stärken.«13
6 Bustangentiale
Eine neue Buslinie soll von Atzgersdorf über die Carlbergergasse und die U6-Station
Erlaaer Straße bis zur Altmannsdorfer Straße und darüber hinaus führen, um so unter
anderem die Entwicklungsgebiete In der Wiesen an die hochrangigen Verkehrsträger
anzuschließen und eine neue lokale Ost-West-Verbindung im Bezirk zu schaffen. Eine
genaue Trassenführung gilt es zu prüfen; hierbei wird darauf zu achten sein, diese Bus
linie verträglich in bestehende und neue Stadtteile zu integrieren (→ Standortprofil In
der Wiesen, S. 98).
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7 »Liesingtaltangente« – Schnellbusverbindung
Eine hochwertige Querverbindung stellt diese Tangentiale von der S-Bahn-Station Lie
sing zur U-Bahn-Station Perfektastraße, über die Lokalbahn bis zur künftigen U1-Sta
tion Rothneusiedl dar. Langfristig lassen sich damit bestehende und neue Zentren von
Liesing bis in den Nachbarbezirk verbinden.
8 Vom Süden bis Hietzing – Schnellbusverbindung
Auch eine neue Nord-Süd-Verbindung zwischen Hietzing und Siebenhirten soll für
eine bessere bezirksinterne sowie bezirksgrenzenübergreifende Verbesserung im öf
fentlichen Verkehrsnetz führen.
9 Liesing-Linie Lokal
Eine weitere, lokale Nord-Süd-Busverbindung kann vom Rosenhügel über die neue
S-Bahn-Station »Rosenhügel« und die Erlaaer Straße bis Siebenhirten führen.
10 »Breitenfurter Boulevard«
Als klassische Radialstraße, die das Umland mit dem Wiener Zentrum verbindet, ist
die Breitenfurter Straße heute ein Raum, der sowohl dem hohen Anteil an Autover
kehr, dem ruhenden Verkehr, der Buslinienführung, FußgängerInnen und Radfahrer
Innen als auch einer entsprechenden Gestaltung als Einkaufsstraße gerecht werden
soll. Unter den gegebenen räumlichen und verkehrstechnischen Bedingungen kann al
lerdings diesen Anforderungen nicht in ausreichendem Maß Rechnung getragen wer
den. Als Einfallstraße wird dieser Korridor künftig für Pendlerströme eine wesentliche
Verbindung darstellen. Dennoch kann über eine Neuorganisation der Verkehre und
eine Neugestaltung der Straßenquerschnitte eine neue Qualität entstehen. Konkrete
Umbaumaßnahmen sind kurzfristig im Abschnitt der Breiten Furt (ehemalige Unile
ver-Gründe) in Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen möglich. Darüber
hinaus bedarf es einer Verbesserung des Buskorridors und einer damit einhergehen
den Beschleunigung der Linie 62A sowie einer Aufwertung der öffentlichen Räume.
Letztlich muss ein Deutungswandel vorgenommen werden, um diesen »Breitenfurter
Boulevard« für PendlerInnen, AnrainerInnen und Geschäftsleute zu einer zentralen
und hochwertigen Adresse im Bezirk zu machen.

Vernetzung der Zentren und ÖV-Knoten
mittels grüner Tangenten

»Innerhalb von Liesing werden entlang der grünen Tangenten attraktive Aktivver
kehrskorridore (= Fuß- und Radverkehrskorridore) als Ost-West-Verbindungen zur
Vernetzung der bestehenden und neuen Zentren sowie der ÖV-Knotenpunkte geschaf
fen. Dabei sind die Korridore Atzgersdorf – In der Wiesen und Liesing – Siebenhirten
kurzfristig umzusetzen.«13
11 »Grüne Tangente« Wiesen Süd – Aktivverkehrskorridor
Vom Atzgersdorfer Zentrum soll dieser Fuß- und Radwegkorridor über die neuen
Wohngebiete an der Carlbergergasse und In der Wiesen Süd bis zur U6-Station Erlaaer
Straße führen, um an der Altmannsdorfer Straße an das hochrangige Radwegenetz
anzuschließen. So kann eine vom Auto- bzw. Busverkehr weitestgehend losgelöste, si
chere und attraktive Verbindung angeboten werden (→ 03 »Grüne Tangente« Wiesen
Süd, S. 66).
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Verkehrskonzept Liesing
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13

12 »Grüne Tangente« Industriegebiet – Aktivverkehrskorridor
Neben Freiraumfunktionen stellt dieser Korridor durch das Industriegebiet eine zent
rale Fuß- und Radwegeverbindung zwischen S-Bahn und U-Bahn her und verbessert
damit die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze im Industriegebiet (→ 03 »Grüne Tangente«
Industriegebiet, S. 66).

Schnellbahnachse: 4-gleisiger Ausbau
und Radlangstrecke

»Mit dem geplanten viergleisigen Ausbau der Südbahn soll gleichzeitig der Ausbau der
Radinfrastruktur erfolgen. Eine Radlangstrecke, die von Liesing bis Hetzendorf und
weiter bis zum Wientalradweg bzw. ins Zentrum führt, stellt eine einmalige Chance als
schnelle Direktverbindung aus Liesing ins Zentrum dar.«13
13 »Radlangstrecke«
Heute ist eine durchgängige Wegeführung entlang der Bahnstrecke nicht möglich.
Grundstückseigentum, Topografie und die Notwendigkeit, immer wieder den Bahn
damm zu queren, machen den Weg sehr schwierig. Diese Freiraumverbindung besitzt
deutliches Ausbaupotenzial und kann als sogenannte Radlangstrecke eine attraktive
und rasche Radwegeverbindung vom Liesinger Platz in Richtung Zentrum ausgebaut
werden.

Überregionale Kooperation zur Reduktion
des grenzüberschreitenden Pkw-Pendlerverkehrs

»Der Pkw-bezogene Pendlerverkehr der angrenzenden niederösterreichischen Ge
meinden soll in enger Zusammenarbeit mit diesen reduziert werden. Ein vertiefendes,
breitgefächertes Mobilitätsmanagement aller beteiligten Institutionen (Bezirk, Ge
meinden, ÖBB, VOR, Wiener Linien, WLB) hinsichtlich des Angebots an öffentlichen
Verkehrsmitteln muss forciert werden (P&R, Ausbau des ÖV-Angebots, Bike&Ride,
multimodale Knoten).«13
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Prinzip 3

Bildung
Die soziale Infrastruktur
muss mit der Stadt mitwachsen

Stadtentwicklung bedeutet nicht bloß Wohnraumentwicklung, sondern auch das
Schaffen entsprechender infrastruktureller Voraussetzungen. Gerade in stark wachsen
den Stadtteilen sind im Bereich der sozialen Infrastruktur hohe Anstrengungen not
wendig, um das Angebot zu erweitern und mit der Stadt gewissermaßen mitwachsen
zu lassen. Sowohl in Atzgersdorf als auch In der Wiesen lässt sich für die kommenden
zehn Jahre ein hoher Bedarf an zusätzlichen Kindergartengruppen und Schulklassen
prognostizieren, was ein integriertes und zeitlich eng abgestimmtes Vorgehen in Bezug
auf geplante Stadtentwicklungsvorhaben bedeutet.
Mit welchen Standorttypen gearbeitet werden soll, ist in weiteren Planungsschritten
zu klären und ist abhängig von der tatsächlichen Schulform. Doch es liegt nahe, dass
große Campusstandorte um kleinteilige, flexible Modelle zu ergänzen sein werden,
um auf den sich ändernden Bedarf gut reagieren zu können. Gerade Campusstand
orte sind dabei auch potenzielle Stadtteilzentren und sollen als solche entwickelt und
stadträumlich integriert werden. Die konkrete Standortwahl ist jeweils abhängig von
Grundstücksverfügbarkeiten und städtebaulichen Projekten. Anhand von Richtwerten
soll nun eine Orientierungsgrundlage geschaffen werden, um Flächen für neue Bil
dungsstandorte zu mobilisieren bzw. freizuhalten und sich generell an den Bedarf an
Kindergartengruppen und Pflichtschulklassen anzunähern.

Legende Bildung
Baufeld
Entwicklungsgebiet
Grünraum
Friedhof
landwirtschaftliche Nutzung
Gewässer
Bezirksgrenze
S-Bahn
U-Bahn
Badner Bahn
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Kindergarten (Kiga)
Volksschule (VS)
geplante/mögliche VS-Erweiterung
Bildungseinrichtung in Planung
zusätzlicher Bedarf an Bildungseinrichtungen
Hauptschule / Neue Mittelschule (NMS)
Polytechnische Schule
Allgemeine Höhere Schule (AHS)
Musikschule
Sonderschule
Volkshochschule
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Prinzip 3 Bildung – Schulklassenbedarf

Atzgersdorf

Hier gilt es den Bedarf durch mindestens zwei neue Schulen zu decken. Die Erweite
rung einer bestehenden Schule wird ebenfalls diskutiert.
Kindergarten
Wohneinheiten Bedarf16
ca. 5.300 neu

21

Gruppen in
Planung
0

zusätzlicher
Bedarf
21

zusätzlicher
Bedarf18
27 – 31

Klassen in
Planung
17

Differenz

Klassen in
Planung
20

Differenz

Primarstufe (Volksschule)
Wohneinheiten Bestand17
ca. 5.300 neu

10

10 – 14

Sekundarstufe 1 (NMS/AHS-Unterstufe)
Wohneinheiten Bestand17
ca. 5.300 neu

0

zusätzlicher
Bedarf18
27 – 31

7 – 11

1 Gruppe pro 250 WE
www.schulfuehrer.at
18
1 Klasse
Klasse je 170
170 –200
– 200 WE
16
17

80

Perspektive Liesing

In der Wiesen

Hier werden vier neue Bildungsstandorte notwendig, eine Schulerweiterung ist bereits in
Planung.
Kindergarten
Wohneinheiten Bedarf16
ca. 7.900 neu
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Prinzip 4

Starke Zentren und Quartiere
Bestehende Bezugsräume
werden in Wert gesetzt und mit
neuen Stadtteilen verknüpft
Eingestreut in einen Stadtteil aus ganz unterschiedlichen Strukturen findet man Relikte
einer anderen Zeit: Aus ehemaligen Dörfern, wie Atzgersdorf, Liesing oder Siebenhir
ten, ist der heutige Bezirk herangewachsen, und Versatzstücke dieser Ortskerne sind im
heutigen Gefüge der Stadt noch zu erkennen. Daneben stehen Zeugen des industriellen
Aufschwungs aus dem Wien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Welcher Umgang
lässt sich mit diesen historischen Strukturen und dem industriellen Erbe finden? Welche
Zentrenstrukturen müssen geschärft und neu aufgeladen werden?
Veränderte Anforderungen an den Handel und das Gewerbe stellen Ortskerne und
historische Industrieanlagen vor große Herausforderungen. Sie machen jedoch einen
wesentlichen Teil des spezifischen Liesing aus. So muss es das Ziel sein, auch neue Stadt
viertel enger mit bestehenden Grätzeln in Bezug zu setzen. Gerade diese historischen
Bezüge können hier, in diesem sich dynamisch verändernden Bezirk, für Orientierung
sorgen. Umso relevanter scheint es, diese Strukturen als lokale Ankerpunkte wieder
deutlicher herauszuschälen. Auch die Wechselwirkung zwischen neuen Stadtteilen und
neuen Zentren ist aktiv zu gestalten, um einen bestmöglichen Mehrwert für bestehen
de und neue Zentren und Stadtteile zu erzeugen. Ziel ist es, ein gut aufeinander abge
stimmtes Zentrengefüge aufzubauen, innerhalb dessen unterschiedliche Zentrentypolo
gien räumlich und programmatisch aufeinander abgestimmt sind und ein Netzwerk für
alle weiteren Entwicklungen aufspannen.

Legende Zentren und Quartiere
Baufeld
Entwicklungsgebiet
Grünraum
Friedhof
landwirtschaftliche Nutzung
Gewässer
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Bezirksgrenze
S-Bahn
U-Bahn
Badner Bahn

Besondere Gebäude / Ortskern
Straßen mit lokaler Versorgungsfunktion
Verbindung herstellen
Lokales Zentrum
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Prinzip 4 Starke Zentren und Quartiere – Handlungsschwerpunkte

1 Zentrum Atzgersdorf
Die zum Teil unzeitgemäßen Geschäftslokale und das geplante Abwandern einiger Ein
zelhändler in das benachbarte Carrée Atzgersdorf stellen den Ortskern vor große He
rausforderungen. Im Zuge einer verkehrlichen Neuorganisation des Kernbereichs Kir
chenplatz – Levasseurgasse – Atzgersdorfer Platz (→ 2 Knoten Atzgersdorf, S. 74) könnte
das historische Zentrum in seiner Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität verbessert und
als Bezugs- und Orientierungspunkt wirksamer werden. Dabei gilt es potenzielle Syner
gien mit der wachsenden Nachbarschaft aktiv zu suchen und herzustellen. Dies betrifft
die Nahversorgung ebenso wie andere kleinteilige, gewerbliche Nutzungen und Dienst
leistungen. Das Carrée Atzgersdorf als neuer benachbarter Stadtteil soll als Erweiterung
des Atzgersdorfer Zentrums verstanden werden – zwischen altem und neuem Zentrum
sollen möglichst enge räumliche wie inhaltliche Bezüge hergestellt und Standortkon
kurrenzen vermieden werden. Generell ist der Ortskern als Drehpunkt zwischen der
S-Bahn-Station, dem Carrée, der Sargfabrik und der Breitenfurter Straße zu verstehen
und als solcher auch aufzuladen. So kann das Zentrum Atzgersdorf gerade im sich ver
ändernden Liesing eine Rolle als Identifikationsort einnehmen.
2 Sargfabrik Atzgersdorf
Die ehemalige Sargfabrik wird im Rahmen der Wiener Festwochen 2015 unter dem Na
men F23 zur Adresse für eine Theaterproduktion und steht damit am Beginn einer Karri
ere als kulturelles Zentrum. Kann hier Kultur nicht, außerhalb des Blickfeldes der Innen
stadt, in anderer Form stattfinden? Wenn dieses Zentrum deutungs- und nutzungsoffen
genug bleibt, kann es innerhalb des Transformationsprozesses im gesamten Bezirk zu
einem Anker und Katalysator für die Stadtentwicklung in Atzgersdorf werden und als
lokaler Bezugspunkt gleichzeitig eine Strahlkraft über den Bezirk hinaus entwickeln. Ne
ben dem Wohnen bedarf es in der Stadt auch Raum für kulturelle Nutzungen, um dem
Anspruch an eine tatsächlich urbane Entwicklung gerecht werden zu können. In diesem
Sinn ist die Neuprogrammierung der ehemaligen Sargfabrik Atzgersdorf eine Chance,
die es behutsam und weitsichtig zu bearbeiten gilt.
3 Neue S-Bahn-Station »Rosenhügel«
Diese mögliche neue Station ist nicht nur Haltestelle, sondern kann als lokales Zentrum
auch den Bezug zwischen den Stadtteilen östlich und westlich der Bahn herstellen (→ 1
Neue S-Bahn-Station »Rosenhügel«, S. 74). Entsprechend muss das künftige städtebauliche,
architektonische und freiraumbezogene Angebot in Typologie und Programmatik auf
diesen räumlichen Schwerpunkt Bezug nehmen (→ Standortprofil Atzgersdorf, S. 96).
4 »Breitenfurter Boulevard«
Die Breitenfurter Straße hat eine wichtige Versorgungsfunktion und soll als lineares loka
les Zentrum in die Entwicklungen miteinbezogen werden. Eine Neugestaltung im Zuge
einer Neuorganisation des öffentlichen Verkehrs würde der Adresse an diesem »Boule
vard« entsprechende Qualität verleihen (→ 10 »Breitenfurter Boulevard«, S. 76). Eine Ver
netzung der Kaufleute, etwa über einen Einkaufsstraßenverein, soll angeregt und best
möglich unterstützt werden. Um an dieser Radialstraße weitreichende Impulse setzen zu
können, ist eine vertiefende, spezifische Entwicklungsstrategie erforderlich.
5 Ganzheitliche Entwicklung des Quartiers In der Wiesen
Die Entwicklung eines neuen Stadtteils bedarf eines integrierten, ganzheitlichen plane
rischen Vorgehens, um dem Anspruch an urbane Qualitäten auch gerecht werden zu
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können. Alleine im Gebiet In der Wiesen Mitte19 können Wohnungen für rund 7.500
Menschen errichtet werden. Um hier einzelne Entwicklungsabsichten bestmöglich zu
koordinieren und konkrete Projekte in einen soliden Rahmen zu setzen, soll das Quar
tier In der Wiesen Mitte – immer in Bezug auf seine Umgebung betrachtet – über ein
qualitätssicherndes und nachvollziehbares städtebauliches Verfahren entwickelt werden
(→ Standortprofil In der Wiesen, S. 98).
6 Lokales Zentrum In der Wiesen
Mit einem künftigen zweiten U-Bahn-Ausgang, der Anbindung an das Buslinien- und
Radwegenetz und den geplanten Wohnprojekten westlich und östlich der U-Bahn-Linie
soll die U6-Station Erlaaer Straße über die Funktion einer Haltestelle hinaus zu einem
lokalen Zentrum heranwachsen (→ 3 Mobilitätsknotenpunkt In der Wiesen, S. 74). Dabei
kann dieser Knoten als Gelenk zwischen den Gebieten In der Wiesen Mitte und In der
Wiesen Ost und dem in Nord-Süd-Richtung orientierten Fuß- und Radweg entlang des
Bahndamms vermitteln. Nutzungen mit Magnetwirkung sind hier ebenso zu empfehlen
wie eine stadträumliche Ausformulierung, die diesem zentralen, hochrangig erschlosse
nen Standort gerecht wird (→ Standortprofil In der Wiesen, S. 98).
7 Erlaaer Spitz
An der Verschneidung von der Triester Straße und der Altmannsdorfer Straße gelegen –
beide sind ganz wesentliche Radialstraßen zwischen Wien und dem Umland – ist dieser
Kreuzungspunkt stark vom Autoverkehr geprägt. So ist er nicht als jenes Portal wahr
nehmbar, das er aufgrund seiner neuralgischen Lage ist. Der Erlaaer Spitz markiert vom
Süden kommend sowohl den Eingang in die Stadt als auch in Richtung Westen über die
Erlaaer Straße den Eingang in den Bezirk. Gerade der lokale Bezug zwischen dem Spitz
und dem künftigen Stadtteilzentrum In der Wiesen Mitte soll in künftigen Ausformun
gen von Raumkanten und Straßenraumgestaltungen besondere Berücksichtigung finden.
8 Ortskern Siebenhirten
Auch bei diesem lokalen Zentrum kann man von einer Gelenksfunktion sprechen: dieser
Knoten vermittelt zwischen der Ketzergasse in Längsrichtung und der U-Bahn-Linie in
Richtung Norden bzw. dem Eingang in die Naherholungsgebiete im Süden. Die Lage an
einer Durchfahrtsstraße und die Veränderungen im Einzelhandel stellen den Ortskern
Siebenhirten allerdings vor große Herausforderungen. Gestaltungsmaßnahmen und eine
Neuorganisation der Straßenräume sowie die aktive Unterstützung von Einzelhandels
plattformen können einen Beitrag zur Aktivierung dieses historischen Anker- und Ori
entierungspunkts darstellen.
9 Liesinger Platz
Dieses etablierte lokale Zentrum besitzt hohe Magnetwirkung. Bei weiteren Entwicklun
gen gilt es darauf zu achten, keine Standortkonkurrenzen aufzubauen.

inkl. In der Wiesen Mitte
Nord mit ca. 550 WE

19

10 Industriegebiet Liesing
Neben der Wohnraumentwicklung ist die Rolle Liesings als Gewerbestandort von zen
traler Bedeutung. Daher soll die konsequente Sicherung und Weiterentwicklung des
Industriegebiets Liesing unter besonderer Berücksichtigung einer verträglichen Nut
zungsabstimmung gewährleistet werden. Das Standortmanagement Standpunkt Liesing
trägt wesentlich zu dieser Entwicklung bei.
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Strukturkonzept
Gesamt

Legende Strukturkonzept
Baufeld
Entwicklungsgebiet mit neuer Bebauung
Entwicklungsgebiet
Grünraum
Friedhof
landwirtschaftliche Nutzung
Gewässer
Bezirksgrenze
S-Bahn
U-Bahn
Badner Bahn
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Kindergarten (Kiga)
Volksschule (VS)
geplante VS-Erweiterung
Bildungseinrichtung in Planung
zusätzlicher Bedarf an Bildungseinrichtungen
Hauptschule / Neue Mittelschule (NMS)
Polytechnische Schule
Allgemeine Höhere Schule (AHS)
Musikschule
Volkshochschule

Busverbindung
Radwegverbindung
Mobiltitätsknoten
Lokales Zentrum
Freiraumnetz im Straßenraum
Freiraumnetz
mögliche neue Freifläche
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Neue Projekte müssen
auch einen Mehrwert
für das Bestehende
leisten und zur Qualifi
zierung des Stadtteils
beitragen.

89

Projekte in Planung
Überblick

A Atzgersdorf

ca. 570.000 m2 BGF20
ca. 5.300 neue WE21
ca. 11.100 neue EinwohnerInnen22

B In der Wiesen23

ca. 850.000 m2 BGF20
ca. 7.900 neue WE21
ca. 16.600 neue EinwohnerInnen22

Gesamt (Atzgersdorf und In der Wiesen23)

ca. 1.420.000 m2 BGF20
ca. 13.200 neue WE21
ca. 27.700 neue EinwohnerInnen22

Liesing Mitte gesamt (inkl. Lastenstrasse und mellergründe)
ca. 1.480.000 m2 BGF20
ca. 13.750 neue WE21
ca. 28.900 neue EinwohnerInnen22

Anmerkungen

unter der Annahme eines NNF-Faktors von 70%
unter der Annahme einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 75 m2
22
unter der Annahme von durchschnittlich 2,1 Personen pro Wohneinheit (WE)
23
inkl. Perfektastraße mit ca. 170 WE
20
21
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Entwicklung in Etappen

Bauliche Entwicklungen finden nicht auf einen Schlag statt. Sie müssen zeitlich und
räumlich so getaktet werden, dass begleitende Maßnahmen, wie die Ausstattung mit
sozialer und technischer Infrastruktur sowie die Bereitstellung ausreichender Freiflä
chen, mit ihnen einhergehen können. Innerhalb des gesamten Gebiets Liesing Mitte
lässt sich keine präzise Reihenfolge einzelner Bauvorhaben aufstellen, gewisse Ent
wicklungsschritte zeichnen sich allerdings ab. So stehen Projekte an der Breitenfurter
Straße und In der Wiesen Süd vor Baubeginn, andere, wie jenes in der Perfektastraße,
befindet sich bereits in Bau.
Die nächste Entwicklungsetappe schließt große Bereiche, wie den Emil-Behring-Weg
und das Carrée Atzgersdorf, mit ein – hierzu laufen bereits Widmungsverfahren.
Den weitesten Zeithorizont weist das Gebiet In der Wiesen Mitte (gemeinsam mit In
der Wiesen Ost-Süd) auf. Hier bedarf es einer integrierten planerischen Vorgehenswei
se, um die Grundlage für eine bauliche Entwicklung zu schaffen. In rund zehn Jahren
ist ein Abschluss all dieser Entwicklungsetappen grundsätzlich möglich. Mit potenziel
len rund 13.750 neuen Wohnungen würden in diesem Gebiet knapp 29.000 zusätzliche
EinwohnerInnen24 leben.
Diese Zusammenschau ist als Momentaufnahme aus heutiger Sicht zu verstehen. Stadt
entwicklung lässt sich nicht an einzelnen Standorten festmachen, sondern folgt einer
Reihe an dynamischen Abläufen und sich verändernden Potenzialen. So können mit
telfristig auch neue Projekte in diese Reihe aufgenommen werden oder andere ent
fallen. Umso notwendiger ist es, sich auf Rahmenbedingungen zu verständigen, die
solche Veränderungsprozesse auch zulassen und gleichzeitig in der Lage sind, die Maß
stäbe der Stadtentwicklung festzuhalten.

Anmerkungen
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Diese Zahl ist abhängig von den tatsächlich zu realisierenden Bruttogeschoßflächen, dem Wohnflächen
anteil und der darin organisierten Wohnungsanzahl.
24

1. in Bau bzw. vor Baubeginn
+ ca. 2.500 WE

2. in bzw. vor einem Widmungsverfahren
+ ca. 4.900 WE

3. voraussichtliches Widmungsverfahren
+ ca. 6.350 WE

4. mögliche Bebauung
ca. 13.750 WE gesamt
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Standortprofil A

Atzgersdorf
Neue Projekte steigern die
Durchlässigkeit des Stadtteils

Die Entwicklungsschwerpunkte in Atzgersdorf und am Emil-Behring-Weg im angren
zenden 12. Bezirk sind entlang der Südbahn und der Breitenfurter Straße aufgefädelt.
Sowohl in Längs- als auch in Querrichtung ist die Durchlässigkeit dieses Stadtteils heu
te allerdings nur bedingt gegeben. Zum Teil gewerblich oder nicht genutzte Grundstü
cke erzeugen Lücken im Gebiet, die mit der Errichtung von bis zu 5.300 neuen Woh
nungen gefüllt werden können. Gemeinsam mit der erforderlichen Ausstattung mit
sozialer und verkehrlicher Infrastruktur sowie neuen Freiräumen entsteht daraus die
Möglichkeit, das Gebiet neu zu verknüpfen und durch das Einfügen neuer Bausteine
unterschiedlicher Nutzungen einen Mehrwert für bestehende und neue Nachbarschaf
ten zu schaffen. Die beiden dominierenden Bänder werden dabei neu aufgeladen: die
Bahntrasse könnte mit einer neuen Station »Rosenhügel« im Norden einen lokalen
Ankerpunkt erhalten, die Breitenfurter Straße soll als »Breitenfurter Boulevard« neu
gedeutet und durch Umgestaltung und Neuorganisation des Straßenraums zur zen
tralen Adresse in Atzgersdorf werden. Gemeinsam mit diesen Bändern spannen die
beiden lokalen Zentren, der Ortskern Atzgersdorf und das künftige kulturelle Zentrum
in der ehemaligen Sargfabrik, das Gebiet auf. Welche Zielsetzungen und Qualitätsmaß
stäbe für diesen sich neu konfigurierenden Stadtteil gelten sollen, wird auf den folgen
den Seiten dargestellt.
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Legende Standortprofil Atzgersdorf
Baufeld
Entwicklungsgebiet mit neuer Bebauung
Entwicklungsgebiet
Grünraum
Friedhof
landwirtschaftliche Nutzung
Gewässer
Bezirksgrenze
S-Bahn
U-Bahn
Badner Bahn

Kindergarten (Kiga)
Volksschule (VS)
geplante VS-Erweiterung
Bildungseinrichtung in Planung
zusätzlicher Bedarf an Bildungseinrichtungen
Hauptschule / Neue Mittelschule (NMS)
Polytechnische Schule
Allgemeine Höhere Schule (AHS)
Musikschule
Volkshochschule

Busverbindung
Radwegverbindung
Mobilitätsknoten
Lokales Zentrum
Freiraumnetz im Straßenraum
Freiraumnetz
mögliche neue Freifläche
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Standortprofil A – Atzgersdorf – Zielsetzungen

Freiräume
1 Stadtteilpark Atzgersdorf
Ein neuer Stadtteilpark ist für die Freiraumversorgung der bestehenden und neu
en Stadtteile in Atzgersdorf unablässig. Die unbebaute Fläche am heutigen Wildschek-Areal misst knapp 3 ha, eine Fläche von der Breitenfurter Straße bis zum Bahn
damm würde mit etwa 4,6 ha das Angebot an Grünflächen langfristig sicherstellen (→
Freiraumversorgung, S. 68). Sollte diese Größe nicht realisierbar sein, wird umso mehr
darauf zu achten sein, mit zusätzlichen kleinteiligen Freiflächen auf den Baufeldern
und hochwertigen Vernetzungen diese fehlende Quantität zu kompensieren. Ein Frei
raumbezug über die gesamte Tiefe dieses Baufeldes soll die Orientierbarkeit im Gebiet
verbessern. Die Durchlässigkeit von der neuen Siedlung am Emil-Behring-Weg über
eine mögliche neue S-Bahn-Station »Rosenhügel« bis zur Breiten Furt (ehemalige Uni
lever-Gründe) und dem Liesingbach ist in jedem Fall zu gewährleisten. Die neue Ad
resse an diesem Park muss auch durch die städtebauliche Konzeption zum Ausdruck
gebracht werden: eine präzise Orientierung der Schauseiten der Gebäude zu diesem
Park ist zu beachten und ein Konflikt zwischen privaten und öffentlichen Freiräumen
an dessen Rändern zu vermeiden.
2 Stadtteilpark an der Liesing
Der heutige Campingplatz wäre mit seiner Fläche von knapp 3 ha ebenfalls ein po
tenzieller Stadtteilpark und eine Gewähr für die hochwertige Freiraumversorgung des
Gebietes. Unmittelbar am Liesingbach gelegen besteht hier zudem die Möglichkeit,
Freizeitnutzungen entlang der Liesing partiell in diesen Park auszulagern und die Nut
zungsdichte in diesem Abschnitt zu reduzieren. Darüber hinaus wäre dieser Stadtteil
park gewissermaßen ein grünes Portal entlang des in Ost-West-Richtung verlaufenden
Freiraumbandes von In der Wiesen über die Gerbergasse bis in die Stadtteile westlich
der Bahn.
3 Kapillare Freiraumverbindung
Im Projekt Knüpfwerk Atzgersdorf25 ist in Bezug auf kleinteilige Freiraumverbindun
gen im Straßenraum von sogenannten Kapillaren die Rede. Ein engmaschiges Netz
aus begrünten und verkehrsberuhigten Straßenräumen zieht sich durch den Stadtteil
und vernetzt seine einzelnen Bestandteile. Eine solche Verbindung kann sich etwa pa
rallel zur Bahn und der Breitenfurter Straße entlang der Wiegelstraße und der Zied
lergasse von der Kirchfeldgasse im Norden bis zum Ortskern Atzgersdorf im Süden
ziehen und damit bestehende mit neuen Stadtteilen verbinden. Möglich wird dies auch
durch den Lückenschluss der Wiegelstraße mit einem künftigen Stadtteilpark. Weitere,
kleinteilige grüne Querverbindungen stellen den Bezug zwischen dem Liesingtal und
den Stadtteilen entlang der Bahn her. Hier gilt es, sichere Querungspunkte entlang der
Breitenfurter Straße zu gewährleisten.

Mobilität
4 S-Bahn-Station »Rosenhügel«
Bei der Errichtung einer neuen S-Bahn-Station im nördlichen Atzgersdorf ist eine
hochrangige Anbindung an das Bus- sowie Radwegenetz erforderlich. Eine Buslini
enführung von der Bahn über die Gregorygasse in die Erlaaer Straße muss in weite
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Knüpfwerk Atzgersdorf®,
Klausurplanungsverfahren
Atzgersdorf, Abschlussbe
richt, MA 21, Wien 2011

25

ren Schritten konkretisiert werden (→ 1 Neue S-Bahn-Station »Rosenhügel«, S. 74). Die
bauliche Entwicklung an dieser Station hat auf die Funktion als lokales Zentrum zu
reagieren und ist räumlich wie inhaltlich entsprechend auszuformulieren. Der Maß
stab einer, der Erschließungsqualität angemessenen Verdichtung ist in einem weiteren
Planungsschritt auszuloten. Nutzungen mit Magnetwirkung liegen an diesem Standort
nahe. Die Orientierung auf den Zugangsbereich ist bereits von der Breitenfurter Straße
herzustellen. Eine attraktive Querung des Bahndamms ermöglicht zudem eine optima
le Verbindung der Gebiete westlich und östlich der Bahn.
5 »Breitenfurter Boulevard«
Als Radialstraße ist dieser Korridor ein Rückgrat des gesamten Bezirks. Doch auch
lokal ist dieser Raum von zentraler Bedeutung für die Orientierung und die Adres
senbildung. Neben der Neuorganisation der Verkehre macht dies allerdings auch eine
Umgestaltung des Straßenraumes erforderlich (→ 10 »Breitenfurter Boulevard, S. 76).
An diesen Abschnitt werden zwei neue Schulstandorte, zwei potenzielle neue Parks,
ein kulturelles Zentrum und ein neu gestaltetes »Entrée« in den Ortskern Atzgersdorf
anknüpfen. Dies macht die Notwendigkeit, aber auch das Potenzial dessen Profilierung
als Boulevard deutlich.

Räumliche Schwerpunkte und Bezüge
6 Lokale Zentren
Sowohl das Zentrum Atzgersdorf (→ 1 Zentrum Atzgersdorf, S. 84) als auch ein künf
tiges kulturelles Zentrum in der ehemaligen Sargfabrik (→ 2 Sargfabrik Atzgersdorf,
S. 84) prägen den Stadtteil und schaffen die Möglichkeit, die heute teils voneinander
losgelösten Bausteine neu zueinander in Beziehung zu setzen. Sie stellen eine Orien
tierbarkeit vor Ort her und werden Anhaltspunkt für weitere Entwicklungen. In der
Gestaltung von Wegeführungen, der Ausformung von Raumkanten und der nutzungs
bezogenen Schwerpunktsetzung ist im Besonderen auf diese beiden Zentren zu achten
und Bezug zu nehmen. Auch die Maßstäblichkeit und Körnung der städtebaulichen
Entwicklungen orientieren sich an ihnen.

Soziale Infrastruktur
Schulstandorte
In diesem Gebiet ist neben einer 17-Klassen-Volksschule auch eine 20-Klassen-Mit
telschule erforderlich (→ Schulklassenbedarf Atzgersdorf, S. 80). Beide Vorhaben
befinden sich bereits in Vorbereitung. Darüber hinaus entsteht mit der wachsenden
Nachbarschaft der Bedarf an weiteren Schul- und Kindergartenstandorten, der in kom
menden Entwicklungsschritten zu berücksichtigen sein wird. Die Erweiterung einer
Volksschule im Ortskern Atzgersdorf ist von Grundstücksverfügbarkeiten abhängig.
Neben schulischen Einrichtungen ist auch eine steigende Nachfrage an Einrichtungen
für SeniorInnen zu erkennen. Diese lassen sich zum Teil in Wohnbauprojekte (Erdge
schoßzonen) integrieren.
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Standortprofil B

In der Wiesen
Entwicklung eines nutzungs
gemischten, feinmaschig
gestrickten Quartiers
Ein Fokus innerhalb Liesings ist auf das gesamte Entwicklungsgebiet In der Wiesen
gerichtet, das sich in die Teilbereiche Nord, Mitte, Süd und Ost (hier wiederum in OstNord und Ost-Süd) gliedert. Während die kleineren Bereiche in einzelnen Etappen
geplant wurden und werden, eröffnet sich für das zentrale Teilgebiet In der Wiesen
Mitte mit rund 22 ha die Möglichkeit einer gesamthaften Entwicklung. Dies ist auch
vor dem Hintergrund der komplexen Eigentumsverhältnisse der Liegenschaften eine
zentrale Aufgabe, um dem Anspruch Rechnung zu tragen, ein Quartier mit urbanen
Qualitäten zu errichten.
In unmittelbarer Nachbarschaft findet man den Wohnpark Alterlaa mit seinen rund
9.000 EinwohnerInnen, Wohnsiedlungen der 1960er-Jahre und kleinteilige Einfami
lienhausanlagen. Zwischen all diesen Typologien und Körnungen gilt es den ange
messenen Maßstab zu finden. Die hohe Lagegunst an der U-Bahn ist eine wesentliche
Grundlage für eine entsprechend kompakte Stadtteilentwicklung. Darüber hinaus er
fordert auch das generelle Ziel einer leistbaren Stadt eine Quartiersentwicklung mit
einer angemessenen, qualitätsvollen Dichte. Diese ist aber nicht alleine über bauliche,
sondern auch über nutzungsbezogene Dichte zu erreichen.
An dieser Stelle werden räumliche Ansprüche an die nächsten Entwicklungsschritte
formuliert, anschließend mit einer Aufstellung des Flächenbedarfs und unterschied
licher Entwicklungsszenarien eine Orientierungsgrundlage für weitere Verfahrens
schritte gebildet.
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Legende Standortprofil In der Wiesen
Baufeld
Entwicklungsgebiet mit neuer Bebauung
Entwicklungsgebiet
Grünraum
Friedhof
landwirtschaftliche Nutzung
Gewässer
Bezirksgrenze
S-Bahn
U-Bahn
Badner Bahn

Kindergarten (Kiga)
Volksschule (VS)
geplante VS-Erweiterung
Bildungseinrichtung in Planung
zusätzlicher Bedarf an Bildungseinrichtungen
Hauptschule / Neue Mittelschule (NMS)
Polytechnische Schule
Allgemeine Höhere Schule (AHS)
Musikschule
Volkshochschule

Busverbindung
Radwegverbindung
Mobilitätsknoten
Lokales Zentrum
Freiraumnetz im Straßenraum
Freiraumnetz
mögliche neue Freifläche
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Standortprofil B – In der Wiesen – Zielsetzungen

Freiräume
1 Stadtteilpark In der Wiesen Mitte
Ein bis zu 3 ha großer, zusammenhängender Park ist erforderlich, um diesen neuen
Stadtteil und seine benachbarten Gebiete ausreichend mit Freiraum zu versorgen (→ 9
Stadtteilpark In der Wiesen Mitte, S. 67). Die Lage, räumliche Konfiguration und Ausge
staltung eines solchen Parks gilt es in weiteren Planungsschritten zu klären.
2 Freiraumverbindung Rösslergasse
Vom Liesingbach im Westen kommend, soll eine Freiraumverbindung über den Al
ma-Seidler-Park und die Parkanlage Rösslergasse bis an die Altmannsdorfer Straße rei
chen, um Freiräume unterschiedlicher Größe aneinander aufzufädeln und bestmöglich
erreichbar zu machen (→ 2 Verbindung der Stadtteile, S. 66). Die Ausformung der Raum
kanten sowie der Sockelzonen sollen entlang dieser Verbindung auf die Lage an dieser
hochrangigen öffentlichen Verbindung reagieren und zwischen öffentlichen und priva
ten Freiräumen präzise differenzieren. Auch eine attraktive Anknüpfung an den Stadt
teilpark In der Wiesen Mitte soll, gewissermaßen als »grünes Portal«, sichergestellt sein.
3 »Grüne Tangente« Wiesen Süd
Am südlichen Rand dieses Entwicklungsgebietes kann ein Anschluss an die »Grüne Tan
gente« hergestellt werden, die vom Zentrum Atzgersdorf bis zur Altmannsdorfer Straße
führt (→ 3 »Grüne Tangente« Wiesen Süd, S. 66). Der Nutzungsschwerpunkt dieser Frei
raumverbindung wird sich an der Kontaktstelle zu In der Wiesen Mitte im Bereich um
die U-Bahn-Station Erlaaer Straße als attraktiver öffentlicher Raum mit integrierten Fußund Radwegen sowie eines möglichen Bushaltebereichs darstellen.
4 Freiraumverbindung Alterlaa – Erlaaer Straße
Von der Erlaaer Straße im Süden über einen künftigen Stadtteilpark In der Wiesen Mit
te, den Alma-Seidler-Park und den Harry-Glück-Park soll eine grüne Verbindung bis
zum Liesingbach gewährleistet werden. Damit können, gemeinsam mit dem parallel zur
U-Bahn-Linie gelegenen Fuß- und Radweg, Anknüpfungspunkte an die in Ost-WestRichtung orientierten Freiraumbänder gefunden und generell die Maschenweite des
Freiraumnetzes auf ein alltagstaugliches Maß verringert werden. An dieser Verbindung
können sich auch kleinteilige, wohngebietsbezogene Freiräume anlagern, um deren gute
Erreichbarkeit im Quartier sicherzustellen. Die genaue Lage dieser Wegebeziehung gilt
es in einem nächsten Planungsschritt zu ermitteln. Auf die Vermeidung von Konflikten
zwischen öffentlichen und privaten Freiräumen ist dabei besonders zu achten.

Mobilität
Ganzheitliches Erschließungs- und Stellplatzkonzept
Erklärtes Ziel in diesem Stadtteil muss es sein, die öffentlichen Räume weitestgehend von
fließendem und ruhendem Verkehr freizuhalten, um Möglichkeiten eines attraktiven,
fußläufig gut nutzbaren Quartiers zu schaffen. Die Erschließung sollte durch Stichstra
ßen erfolgen, um Durchgangsverkehr zu vermeiden. Der mögliche Einsatz von Sammel
garagen, deren Lage und Erschließung müssen in weiteren Planungsschritten geklärt
werden. Um alle Anforderungen an die Verkehrsorganisation im Stadtteil aufeinander
abzustimmen und mit der baulichen wie freiraumbezogenen Entwicklung gemeinsam zu
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bearbeiten, wird die Erstellung eines ganzheitlichen und integrierten Erschließungs- und
Stellplatzkonzepts empfohlen.
5 Mobilitätsknoten Erlaaer Straße
Mit zwei möglichen Buslinien sowie einem attraktiven Fuß- und Radweg entsteht an der
U-Bahn-Station Erlaaer Straße ein Umsteigepunkt mit hoher Anbindungsqualität. So
wohl in der Ausformung von Straßenzügen und Raumkanten als auch in der Gestaltung
der öffentlichen Räume ist auf die optimale Integration aller Verkehrsträger zu achten,
um diesen Mobilitätsknoten leistungsfähig, konfliktfrei und attraktiv zu machen.

Soziale Infrastruktur
6 Schulstandorte
Um die neuen BewohnerInnen am Standort mit den notwendigen Bildungseinrichtun
gen zu versorgen, sind über die bereits geplanten Bestandserweiterungen zusätzlich zwei
Volksschulstandorte mit Kindergarten und zwei neue Standorte der Sekundarstufe 1 er
forderlich (→ Schulklassenbedarf In der Wiesen, S. 81). Um flexibler auf den tatsächlichen
Bedarf reagieren zu können, sind darüber hinaus ergänzende kleinteilig organisierte Mo
delle (z. B. Cluster-Schulen, Klassenräume in Ergeschoßen) vorzusehen, die in einem
städtebaulichen Verfahren geprüft werden sollen.

Räumliche Schwerpunkte und Bezüge
Mobilitätsknoten als Stadtteilzentren
Aufgespannt zwischen den beiden U-Bahn-Stationen Alt Erlaa und Erlaaer Straße ist
der Bezug zu diesen Mobilitätsknoten in diesem Stadtteil ein grundlegender. Damit eine
U-Bahn-Station mehr wird als bloß eine Haltestelle, soll mit entsprechender Program
mierung und Gestaltung dieser Knotenpunkte das Potenzial von lokalen Zentren aktiv
bearbeitet werden. Dies bezieht sich auf eine angemessene bauliche wie nutzungsbezo
gene Verdichtung wie auf eine Gestaltung der öffentlichen Räume mit besonderer Auf
enthaltsqualität.
Schulcampus als Stadtteilzentrum
Über das Campus-plus-Modell besteht die Möglichkeit, neben schulischen Einrichtun
gen auch sogenannte stadtteilbezogene Nutzungen in diesem Gebäude zu organisieren.
So können Musikschulen, Büchereien, sonderpädagogische Einrichtungen und Ähnli
ches angeboten werden und aus einer Schule ein tatsächliches lokales Zentrum machen.
Die städtebauliche Konzeption, die Wegeführung und Gestaltung der öffentlichen Räu
me mit entsprechend hohen Aufenthaltsqualitäten sollen auf ein solches Stadtteilzent
rum nicht nur in besonderer Weise Bezug nehmen, sondern dieses generell profilieren.
Park als Stadtteilzentrum
Unabhängig von seiner konkreten Lage besitzt der Stadtteilpark das Potenzial, ein »grünes
Zentrum« mit besonderer Aufenthaltsqualität zu werden. Darauf ist im städtebaulichen
und freiraumplanerischen Entwurf, in der Gestaltung des Parks und im Umgang mit den
Randbereichen von bebautem Raum und Freiraum besonderes Augenmerk zu richten.

Standortprofile

101

Standortprofil B – In der Wiesen – Flächenbedarf

Flächenbedarf
Erschließung

Fußwege

15 m breit,
Maschenweite 250 m,
1 Querverbindung +
1 Längsverbindung
(ca. 1 km Lauflänge)26

5 m breit,
Maschenweite 80 m,
4 Querverbindungen +
4 Längsverbindung
(ca. 4,5 km Lauflänge)26

ca. 15.500 m2

ca. 16.900 m2

Quartiersplätze

ca. 5.000 m2

Parks

Schulen

Wohngebietsbezogene
Grünflächen27:
4 m2/EW

1 VS-Campus
(7.250 m2),
2 NMS-Campusse
(à 5.500 m2)28

ca. 26.600 m2

18.250 m2

Flächenbedarf gesamt
(für Verkehrsinfrastruktur,
soziale Infrastruktur und Freiflächen)

ca. 82.200 m2

→
In der Wiesen Mitte
ca. 217.500 m2 Bruttobauland

Anmerkungen
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In der Wiesen Mitte
ca. 135.300 m2 Nettobauland

Annahme lt. Erfahrungswerten, IFOER – TU Wien
s. Freiraumversorgung, S. 68 – 71
28
s. Schulklassenbedarf, S. 80 – 81
26
27
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62%

Empfehlungen zur baulichen Entwicklung
Um das vor allem für die Wohnraumentwicklung relevante,Nettobauland des Gebiets
In der Wiesen Mitte zu ermitteln, näherte man sich auf der gegenüberliegenden Sei
te dem Flächenbedarf der erforderlichen infrastrukturellen Ausstattung an. Hier zeigt
sich, dass von den insgesamt knapp 22 ha Fläche etwas mehr als ein Drittel für die
Erschließung, Freiflächen und soziale Infrastruktur zur Verfügung stehen müssen. In
welcher Form nun die weiteren zwei Drittel entwickelt werden, gilt es in einem nächs
ten Schritt zu klären. Im Rahmen eines städtebaulichen Verfahrens müssen Aussagen
konkretisiert werden, die sich auf eine tatsächliche bauliche Dichte, auf eine verträg
liche Einbindung des Gebiets in den räumlichen Kontext, auf Schwerpunkte und we
sentliche Bezüge sowie auf den Umgang mit der Flächenverfügbarkeit beziehen.
Was die »qualitätsvolle Dichte« in diesem Entwicklungsgebiet betrifft, so finden sich
im STEP 2025 deutliche Richtwerte, die hier als Grundlage herangezogen werden
können.29 Entlang hochrangiger öffentlicher Verkehrsmittel spricht man sich für eine
Dichte (NGFZ) von mindestens 2,5 aus. Eine solche Lagegunst an der U6 ist für etwa
zwei Drittel des Gebiets gegeben – hier scheint eine maximale NGFZ von 2,5 unter ho
her städtebaulicher Qualität tragfähig; im übrigen Drittel wird eine durchschnittliche
NGFZ von maximal 2,0 empfohlen. Unter dieser Annahme lassen sich im gesamten
Gebiet In der Wiesen Mitte eine BGF von rund 320.000 m2 bzw. knapp 3.000 Wohnein
heiten für etwa 6.300 EinwohnerInnen realisieren.30
In welchem Spektrum künftige Entwicklungen möglich sind und welche empfohlen
werden können, wird auf den folgenden beiden Seiten anhand von vier Szenarien skiz
ziert. Es wird deutlich gemacht, dass man sich für eine integrierte, ganzheitliche Vorge
hensweise ausspricht, was auch eine Kooperation aller standortrelevanten Stakeholder
bedeutet.

Anmerkungen

29
30

Stadtentwicklungsplan Wien 2025, MA 18, S. 54
unter der Annahme einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 75 m2 durchschnittlich
2,1 Personen pro Wohneinheit
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Standortprofil B – In der Wiesen – 4 Szenarien

Szenario 1
Der Fleckerlteppich

Szenario 2
Das Quartier der Dörfer

Die Entwicklung erfolgt parzellenweise und unabhän
gig von den jeweils benachbarten Liegenschaften. Eine
ganzheitliche Perspektive liegt nicht vor – die optima
le Bebaubarkeit jedes einzelnen Grundstücks wird zur
Zielsetzung.

Auf Basis der bestehenden Grundstücke lassen sich
Teilbereiche zu einer »kritischen Masse« zusammen
fassen und werden voneinander unabhängig entwi
ckelt. Stück für Stück lassen sich die einzelnen »Dörfer«
verknüpfen, sofern die Kontaktstellen dies zu späteren
Zeitpunkten noch zulassen.

→ keine gemeinsame Entwicklungsabsicht
→ keine ganzheitliche Entwicklungsperspektive
→ voneinander unabhängige Entwicklungen in
einzelnen Projekten
Diese Vorgehensweise ist nicht zu empfehlen; sie wäre
äußerst unökonomisch, da ein sehr hoher Erschlie
ßungsaufwand und viele Restflächen erzeugt werden.
Darüber hinaus ist keine Möglichkeit gegeben, große,
zusammenhängende Infrastrukturen, wie Parks und
Schulstandorte, für das gesamte Gebiet zu entwickeln.
Letztlich scheint diese Variante auch nicht dem Ziel
einer urbanen Entwicklung mit qualitätsvollen räum
lichen Bezügen und robusten städtebaulichen Struktu
ren zu entsprechen.
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→ differenzierte Entwicklungsabsichten
→ ganzheitliche Entwicklungsperspektive
→ Entwicklung in Teilstücken
Diese Strategie ist nur bedingt zu empfehlen, da auch
hier großmaßstäbliche Infrastruktur, wie Freiflächen
und Schulen, nur schwer zu integrieren sind und die
Planungssicherheit, bezogen auf das gesamte Gebiet,
recht gering ist.

Szenario 3
Der große Garten

Szenario 4
Der Masterplan

Das Quartier wird nach einem ganzheitlichen Bild kon
zipiert, aber in Teilstücken entwickelt. Im Gegensatz zu
Szenario 2 stellt eine Strukturwidmung sicher, dass Be
dingungen, wie ein großer, zusammenhängender Park
und Freihalteflächen für ausreichend Schulstandorte
berücksichtigt werden. Grundstücke, die vorerst nicht
entwickelt werden, sind mitzudenken, um später Teil
eines ganzheitlichen Systems werden zu können.

Die Parzellenstruktur findet im Entwicklungskonzept
keine Berücksichtigung mehr. Ein ganzheitlicher Ent
wurf legt sich über das gesamte Gebiet, eine Neuord
nung der Grundstücke schafft optimale Entwicklungsund Erschließungsmöglichkeiten. Mit einer neuen
städtebaulichen Konfiguration entsteht eine neue Ad
resse im Stadtteil.

→ differenzierte Entwicklungsabsichten
→ ganzheitliche Entwicklungsperspektive
→ aufeinander abgestimmte Entwicklung in Etappen
Dieses Szenario kann empfohlen werden, wenn eine
freiwillige Flächenumlegung in Frage kommt, denn öf
fentliche Anforderungen können nur dann garantiert
werden, wenn alle EigentümerInnen entsprechende
Anteile für die Infrastruktur abtreten. Dies macht den
Einsatz eines städtebaulichen Vertrags erforderlich.

→ gemeinsame Entwicklungsabsichten
→ ganzheitliche Entwicklungsperspektive
→ ganzheitliche, aufeinander abgestimmte
Entwicklung
Diese Variante ist nur bedingt zu empfehlen, da eine
einheitliche Vorgehensweise aller EigentümerInnen
zum gleichen Zeitpunkt zur Voraussetzung wird. Nach
dem Alles-oder-Nichts-Prinzip entstehen große Ab
hängigkeiten und ein hoher Koordinationsaufwand
zwischen unterschiedlichen Interessen und Entwick
lungszeiträumen. Zudem wäre eine grundlegende Bau
landumlegung erforderlich.
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Damit informelle
Festlegungen auch
wirksam werden können,
müssen sie auf breitem
Konsens aller
Beteiligten aufgebaut
sein.
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Als informelles Planungsinstrument besitzt der Strategieplan keine Rechtsverbind
lichkeit. Damit informelle Festlegungen auch wirksam werden können, müssen sie auf
breitem Konsens aller Beteiligten aufgebaut sein. Erst im Dialog erarbeitet, bekommt
dieses Dokument als gemeinsam getragene Leitlinie seine Gültigkeit. Wirksam werden
die Pläne vor allem durch die Qualität des Prozesses und die Art und Weise, wie Ent
scheidungen und Festlegungen im Zusammenspiel aller Beteiligten zustande kommen.
Genau diese Dualität zwischen Plan und Prozess ist damit das zentrale Prinzip der
Umsetzungsstrategien.
Der Strategieplan wurde mit einer Vielzahl von AkteurInnen erarbeitet und bietet da
her eine solide Grundlage für die konkreten städtebaulichen Planungsprozesse in den
Stadtentwicklungsgebieten Atzgersdorf und In der Wiesen. Er formuliert Zielvorstel
lungen für die stadträumliche Vernetzung, konkrete Maßnahmen und Entwicklungs
erfordernisse, die den Rahmen bzw. die Voraussetzungen für die weiteren Planungen
und Umsetzungsschritte abstecken. Potenzielle Instrumente und Verfahren, um diese
Vorhaben auch zur Umsetzung zu bringen, werden in diesem Kapitel dargestellt.

Der Strategieplan als Steuerungsinstrument

Der Strategieplan befasst sich nicht nur mit räumlich und zeitlich begrenzten Eingrif
fen. Er ist Teil der städtischen Daueraufgabe, die der ständigen Fortschreibung bedarf.
Er überspringt enge fachliche Grenzen und folgt vernetzten Strategien. Mit einem weit
ausgreifenden Entwicklungshorizont gibt er eine zusammenhängende Übersicht auf
einander bezogener Projekte und Interventionen zur Stadtentwicklung. Somit versteht
sich der Strategieplan als
•
•
•

Wegweiser, der Richtungen aufzeigt, ohne sich an unveränderbare Ziele zu klam
mern, und der für Kurskorrekturen offen bleibt,
eine Planung, die im Abgleich städtischer Absichten und örtlicher Gegebenheiten
Lösungsvorschläge für die weitere Stadtentwicklung aufzeigt,
Koordinationsinstrument, um gemeinsam und aufeinander abgestimmte Ziele der
Stadt- und Freiraumentwicklung, des Verkehrs und der Infrastrukturausstattung
anzubieten.

Dazu setzt der Strategieplan auf die strukturellen Stärken und Potenziale des Raumes,
die im Kontext der wachsenden Stadt gefestigt, verbreitert und entwickelt werden sol
len. Er verweist damit auf jene Strategien und Räume, in denen die großen Potenziale
für die Zukunft des Zielgebiets Liesing Mitte liegen. Auf der Basis einer Darstellung des
Status quo und der gesamtstädtischen Entwicklungsabsichten werden im Rahmen des
Strategieplans Ziele definiert und vereinbart, vorhandene Flächen- und Entwicklungs
potenziale lokalisiert und Instrumente zu deren Aktivierung entwickelt.
Im vorliegenden Strategieplan werden Schwerpunktbereiche beschrieben, auf die der
Fokus gerichtet werden wird: Atzgersdorf und In der Wiesen sind die beiden zentralen
Entwicklungsstandorte. Beide Gebiete stellen ihre besonderen Anforderungen an die
weiteren Verfahrensabläufe und die Gestaltung der Planungsprozesse. Die dargestell
ten Zusammenhänge und Abhängigkeiten bilden das Entwicklungsgerüst, innerhalb
dessen nun die nächsten Planungsschritte vorgenommen werden sollen.
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Instrumente und Prozesse der Qualitätssicherung

Wesentlich wird sein, die über den Strategieplan aufgezeigten Wege nun auch konse
quent und mit einem hohen Qualitätsbewusstsein weiterzugehen. Dazu steht ein brei
tes Instrumentarium zur Verfügung:
Planerische Qualifizierungsinstrumente und -verfahren
• Die Entwicklung städtebaulicher Rahmenpläne, beispielsweise im Rahmen koope
rativer Verfahren oder Wettbewerbe
• Bauträgerwettbewerbe bzw. dialogische Qualifizierungsverfahren im geförderten
Wohnungsbau
Rechtliche Instrumente
• Flächenwidmungs- und Bebauungspläne
• Städtebauliche Verträge
• Baulandumlegung
Kooperations- und Beteiligungsverfahren
• Kooperation der Grundstückseigentümer bei Standortentwicklungen (Flächen
tausch, freiwillige Baulandumlegung, ...)
• Beteiligung der InvestorInnen/ProjekträgerInnen an der Realisierung der erfor
derlichen Infrastrukturen (Bildung, Mobilität, Grün- und Freiräume)
• Einbeziehung der BürgerInnen im Rahmen weiterer Planungs- und Qualifizie
rungsverfahren
Aktives Zielgebiets- und Quartiersmanagement
• Koordination/Abstimmung der unterschiedlichen Entwicklungen, Standortvorha
ben und Beteiligten
• Durchführung bzw. Begleitung von Planungs- und Qualifizierungsverfahren
• Begleitende Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation
Städtebauliche »Rahmenpläne«
Wie bereits erläutert, dient der Strategieplan als Wegweiser und Koordinationsinstru
ment für darauf aufbauende Planungen und Prozesse. Eine weitere Qualifizierung und
damit die Ausarbeitung städtebaulicher/freiräumlicher Rahmenpläne für die einzelnen
Schwerpunktbereiche wie für besondere Infrastrukturprojekte werden notwendig.
Die auszuarbeitenden Rahmen- bzw. Masterpläne sind darauf auszurichten, die Rah
menvorgaben und Zielsetzungen des Strategieplans bezogen auf Dichte, Nutzungs
schwerpunkte und Einbindung in den räumlichen Kontext, weiter auszudifferenzieren.
Es geht in der folgenden Planungsphase in erster Linie darum, in einem qualitätserzeu
genden Prozess jene Merkmale herauszuarbeiten, die unabdingbar sind, wenn es darum
geht, robuste Strukturen zu entwickeln, die auch unter geänderten Rahmenbedingun
gen tauglich sind. Es geht darum, einen Plan zu erstellen, der wesentliche Qualitäts
merkmale für die Umsetzung definiert, aber noch Spielraum und Interpretationsraum
für Veränderungen oder Weiterentwicklungen, beispielsweise im Rahmen von Bauträ
gerwettbewerben, lässt. Und schließlich geht es darum, einen Plan zu entwickeln, der
als gemeinsam getragenes Fundament zwischen EigentümerInnen, EntwicklerInnen,
PlanungsträgerInnen, BürgerInnen und den politisch Verantwortlichen bestehen kann.
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So verstandene Rahmen- bzw. Masterpläne umfassen:
• Aussagen zur städtebaulichen Grundstruktur (Grundidee, Raumfigur, Raumstruk
tur, Einbindung in den Kontext)
• Aussagen zum Nutzungs-, Bebauungs-, Freiraum- und Erschließungskonzept
• die Detaillierung der Aussagen zur Bebauung, zu Baumassen, Dichten und zur
Höhenentwicklung
• Aussagen zu einem Mobilitäts- und Energiekonzept
• Aussagen zur Entwicklung der öffentlichen Räume und der Erdgeschoßzonen
• Aussagen zu Qualitätsstandards in der räumlichen Entwicklung
• Phasenkonzepte, Abschnittsbildung, Instrumenteneinsatz (v. a. auch im Hinblick
auf erforderliche Mobilisierungsinstrumente)
Die Frage, ob es sich bei den Qualifizierungsverfahren zur Erarbeitung der Rahmen
pläne um anonyme oder auch kooperative städtebauliche Wettbewerbe handelt oder
ob alternative Verfahren (z. B. kooperative/dialogische Verfahren wie Workshops, Im
plementation Labs o. ä.) zum Einsatz kommen, muss aus dem jeweiligen Kontext her
aus argumentiert und entwickelt werden. Bezogen auf das Gebiet In der Wiesen Mitte
spricht beispielsweise sehr viel für die Durchführung eines kooperativen Verfahrens,
da dieses über den Dialog der unterschiedlichsten Beteiligten am ehesten den komple
xen Ansprüchen an eine künftige Entwicklung gerecht werden kann.
Durchführung von Wettbewerben im geförderten Wohnbau
Der geförderte Wohnbau und die Herausforderungen des leistbaren Wohnens nehmen
bei den Entwicklungen in Liesing Mitte einen zentralen Stellenwert ein. Entsprechend
den Vorgaben der Wohnbauförderung ist für solche Standorte die Durchführung von
Bauträgerwettbewerben notwendig. Voraussetzung dazu ist ein rechtskräftiger Flä
chenwidmungs- und Bebauungsplan. Mit der Durchführung der Bauträgerwettbewer
be geht dann auch die Verantwortung in der Verfahrensdurchführung vom Stadtent
wicklungs- zum Wohnbauressort bzw. zum Wohnfonds Wien über.
Für eine erfolgreiche Standort- und Quartiersentwicklung ist die ressortübergreifen
de, frühzeitige und kontinuierliche Abstimmung zwischen den städtebaulichen/frei
räumlichen und den spezifischen Anforderungen der Standortentwicklung und jenen
des geförderten Wohnbaus (entsprechend dem 4-Säulen-Modell) von entscheidender
Bedeutung. Die »scharfe« institutionell begründete Trennung zwischen Städtebau und
Wohnbau muss dabei überwunden werden. Die Voraussetzungen sind gegeben. So er
öffnet das Zusammenspiel kooperativer städtebaulicher Verfahren mit den zweistufi
gen dialogorientierten Bauträger- oder auch Quartierswettbewerben die Möglichkeiten
der wechselseitigen Vernetzung – z. B. über die Vereinbarung und Festlegung rahmensetzender städtebaulicher Strukturmerkmale, die im Rahmen der zweistufigen Bauträ
gerwettbewerbe im Quartiersmaßstab konkretisiert werden können. Darüber hinaus
eröffnet das Erstellen von städtebaulichen Verträgen eine neue Dimension einer qua
litätsvollen und vor allem integrierten Quartiersentwicklung. Die Schwerpunkträume
im Zielgebiet Liesing Mitte können Handlungsräume einer gemeinsamen, ressortüber
greifenden und damit auch integrierten Entwicklungsstrategie werden. Entscheidend
ist, die gemeinsamen Schnittfelder, die Gestaltungsspielräume und Verantwortlichkei
ten vor der Programmierung der städtebaulichen Qualifizierungsverfahren auszuloten
bzw. zu vereinbaren. Nur so lässt sich ein passgenaues, zielführendes und in der Res
sortzuständigkeit übergreifendes Prozessdesign auch wirklich entwickeln.
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Flächenwidmungs- und Bebauungspläne/Städtebauliche Verträge
Wesentliches Instrument einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ist der Flä
chenwidmungs- und Bebauungsplan, über den in groben Zügen die Nutzung wie auch
die Bebauung der Liegenschaften definiert wird. Mit der Novellierung der Wiener Bau
ordnung sind eine Reihe Neuerungen verbunden, die gerade für die Entwicklung des
Zielgebiets eine hohe Bedeutung erlangen:
•
•
•
•
•
•

Einführung der Widmungskategorie »Förderbarer Wohnraum«
Befristete Baulandwidmungen
Mindestraumhöhen in Erdgeschoßen
Flexibilisierung der Stellplatzverpflichtung
Regenwassermanagement
Verpflichtende Gestaltungskonzepte für Grünflächen

Zusätzlich wurde mit der Novellierung der Wiener Bauordnung im Jahr 2014 die
rechtliche Grundlage dafür geschaffen, um zwischen der öffentlichen Hand und pri
vaten GrundstückseigentümerInnen Verträge abschließen zu können. Damit können
gegenseitige Verpflichtungen zur Schaffung von infrastruktureller Ausstattung von
Entwicklungsgebieten festgelegt und transparent gemacht werden. So kann der Städte
bauliche Vertrag zu einem wesentlichen Instrument zur Gestaltung und Steuerung von
Stadtentwicklungsvorhaben werden.
Kooperation der GrundstückseigentümerInnen –
Baulandumlegung und Flächentausch
Im Interesse einer integrierten, ganzheitlichen Entwicklung der jeweiligen Quartiere
bedarf es auch der Kooperation der unterschiedlichen GrundstückseigentümerInnen.
Im Fall von In der Wiesen Mitte führt die kleinteilige Parzellierung zu teils sehr kom
pliziertem Streubesitz, der immer schwieriger zu entwickeln ist. Grundlegend kann
darauf mit dem Instrument der Baulandumlegung reagiert werden. Das Instrument
ist darauf ausgerichtet, durch Neuordnung der Grundstücksverhältnisse zu sinnvollen
Grundstücksstrukturen und -zuschnitten zu gelangen. Alternativ zu dem formalisier
ten Verfahren kann auch die freiwillige Baulandumlegung bzw. der Flächentausch in
Betracht kommen. Diese Vorgehensweise macht vor allem bei kleinteiligen Parzellen
strukturen Sinn, die ansonsten kaum einer angemessenen städtebaulichen wie auch
ökonomisch vertretbaren Entwicklung zugeführt werden könnten. Ganz konkret
betrifft dies den Standort In der Wiesen Mitte. In Verbindung mit dem Instrument
des Städtebaulichen Vertrags könnte die Basis dazu geschaffen werden, den Standort
einschließlich der erforderlichen Infrastruktur angemessen partnerschaftlich zu ent
wickeln.
Realisierung der infrastrukturellen Erfordernisse
Durch eine Arrondierung aller betroffenen Liegenschaften und die Möglichkeit einer
räumlichen Neustrukturierung des Planungsgebiets In der Wiesen Mitte könnten opti
mal erschließ- und bebaubare Baufelder wie auch Flächen zur Realisierung der öffent
lichen (Frei-)Räume wie der erforderlichen Infrastrukturen (Schulen, Kindergärten)
geschaffen werden. Voraussetzung dazu ist das zuvor erläuterte Kooperationsmodell
der Grundstückseigentümer und die damit einhergehende Bereitschaft zu einem frei
willigen Flächentausch wie zur Abtretung eines Flächenanteils zur Realisierung der
erforderlichen infra- und freiraumstrukturellen Flächenansprüche. Erst auf einer Ko
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operations- und Vertragsbasis kann eine städtebauliche Konzeption ihrer wirklichen
Aufgabe gerecht werden, zu einer perspektivisch angelegten und in Etappen umsetzba
ren Grundlage einer schlüssigen, integrierten Quartiersentwicklung werden zu können.
Über die Bereitstellung der Flächen für öffentliche Infrastrukturmaßnahmen hinaus
kann der städtebauliche Vertrag auch zur Basis gegenseitiger Verpflichtungen und Leis
tungen in der Realisierung der Infrastruktur selbst werden (Planungs- und Verfahrens
kosten, Investitionskosten). Insofern bedürfen die weiteren Umsetzungsschritte einer
kontinuierlichen Einbeziehung von GrundeigentümerInnen und ProjektträgerInnen.
Aktive BürgerInnenbeteiligung und offene Kommunikationsprozesse
Mit dem Wandel des Verständnisses einer durchgreifenden, ausschließlich hoheitlich
determinierten Planbarkeit von räumlicher Entwicklung rückt die Verfahrensfrage in
der Planung in den Vordergrund. Der gesamte Planungsprozess, von der Auseinander
setzung mit der Ausgangslage, der Zieldefinition, der Konzeption und schließlich deren
Umsetzung und Qualitätssicherung, wird so zu einer höchst anspruchsvollen Kommu
nikations- und Beteiligungsaufgabe. Mit der Notwendigkeit, Ziele und Maßstäbe für
Qualitäten in der Entwicklung diskursiv zu erarbeiten, wächst auch der Stellenwert
dialogorientierter Planungs- und Beteiligungsprozesse. Mit Mut zur Öffentlichkeit und
zur offensiven Integration der BürgerInnenschaft in Planungsprozesse kann und muss
dem Rechnung getragen und der offene und kritisch-konstruktive Dialog zum Prinzip
erhoben werden.
Maßstäbe für die Qualität eines Projekts werden am Projekt selbst entwickelt – gemein
sam mit den Beteiligten. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit dem Ort, den Anlie
gen, den Interessen der EigentümerInnen, NutzerInnen und InvestorInnen ebenso wie
jene der AnrainerInnen. Genau diese Dualität zwischen Plan und Prozess, zwischen
Dokument und Diskurs, war schon zentrales Anliegen des Strategieplans – im kon
kreten Fall etwa im Rahmen der Perspektivenwerkstatt. Dieses Prinzip soll in künf
tigen Planungsprozessen nicht nur weitergeführt, sondern auch intensiviert werden.
Über den Fachdiskurs hinaus versteht sich der über den Strategieplan angestoßene
Planungs- und Beteiligungsprozess daher auch als Impuls für weitergehende Debat
ten und Beteiligungsmodelle, über die die vielfältigen AkteurInnen aus Politik und
Verwaltung, Wirtschaft und Kultur und der BürgerInnenschaft direkt zu integrieren
sein werden. Die anstehenden städtebaulichen Qualifizierungsverfahren müssen damit
auch immer zu partizipativen Plattformen der aktiven Zusammenarbeit werden.
Das Spektrum zu solchen Prozessen ist vielfältig: Beispielsweise im Rahmen der Etab
lierung von BürgerInnenbeiräten, über die Durchführung öffentlicher Workshops und
Planungsforen oder im Rahmen öffentlicher Beteiligungsveranstaltungen im Vorfeld
von Jurysitzungen. Wichtig ist auch hier, dass dieser Beteiligungsanspruch sowohl in
städtebaulichen Qualifizierungsverfahren wie auch in Bauträgerwettbewerben zum
Tragen kommt. Letztlich ist diese Kontinuität eine wichtige Voraussetzung dafür, über
die aktive Mitwirkung die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsprozessen zu erhö
hen und Vertrauen in die anstehenden umfassenden Entwicklungsprozesse zu schaf
fen.
Dringend empfohlen wird auch die Fortsetzung des Kommunikationsprozesses, der
im Rahmen der Strategieplanung über die Planungszeitungen und die Perspektiven
werkstatt etabliert wurde. Der Faden darf nicht abreißen! Gerade die anstehenden
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komplexen Planungsprozesse und Entwicklungsvorhaben vor allem im Bereich In der
Wiesen benötigen auch weiterhin eine umfassende Vermittlung der Hintergründe,
Ziele, Rahmenbedingungen und Mitwirkungsmöglichkeiten. Mehr noch: Das Wissen
um die Sorgen, Ängste und auch Vorbehalte der vor Ort lebenden Bevölkerung gegen
über der Entwicklung neuer Siedlungsflächen wie auch das Ziel der Etablierung einer
Beteiligungskultur erfordert einen umfassenden Kommunikationsprozess. Planungs
zeitungen, möglicherweise auch eine Website, vor allem aber auch die Möglichkeiten
der direkten Kommunikation über Foren und Beteiligungsveranstaltungen stehen für
den Anspruch, auch komplexe Zusammenhänge, städtische Zielsetzung im Kontext
der wachsenden Stadt erklären zu können.
Zielgebietsmanagement/Quartiersmanagement
Die Etablierung des Zielgebietsmanagements im Rahmen des Wiener Stadtentwick
lungsplans 2005 für den Planungsraum Liesing Mitte trug den Anforderungen Rech
nung, die komplexen Koordinations- und Abstimmungsaufgaben zentral und vor
allem querschnittsorientiert zu steuern und zu koordinieren. Letztlich hat das Zielge
bietsmanagement die Voraussetzung dazu geschaffen, diesen Strategieplan im Rahmen
eines umfassenden Planungsprozesses erarbeiten und abstimmen zu können. Magist
ratsinterne Arbeitssitzungen, Stakeholderworkshops wie auch BürgerInnenforen wur
den zu Plattformen des Abstimmungs- und Mitwirkungsprozesses.
Mit Vorlage des Strategieplans ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des
Zielgebiets erreicht. Nun wird es verstärkt darum gehen, die anstehenden Projekte und
Vorhaben weiter zu koordinieren und die Vielzahl der AkteurInnen zielführend zu
vernetzen. Ganz besonders betrifft dies die Vorbereitung und Begleitung der städte
baulichen Qualifizierungsverfahren für den Schwerpunktbereich In der Wiesen, im
Besonderen In der Wiesen Mitte. Hier ist der Bedarf an einem begleitenden Qualitäts
management sowie an einer Programmierung und Koordination eines Kommunika
tions- und Beteiligungsprozesses in Form eines Quartiersmanagements zu erkennen.
Zu den Aufgabenfelder zählen:
• Programmierung und Koordination des Kommunikations- und Beteiligungspro
zesses
• Vorbereitung und Gesamtkoordination städtebaulicher Qualifizierungsverfahren
• Koordination des Zusammenspiels der AkteurInnen (Verwaltung, Grundstücksei
gentümerInnen, EntwicklerInnen, PlanerInnen)
• Begleitendes Monitoring und Qualitätssicherung
Angesichts der hohen Entwicklungsdynamik, die diesen Planungsraum kennzeichnet,
sind die Erwartungen an das Zielgebietsmanagement hoch und komplex. Hierzu be
darf es entsprechender personeller Ressourcen, diese Aufgaben mit der notwendigen
Verantwortung bewältigen zu können.
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Perspektive Liesing

Danke
Dieser Strategieplan ist das Ergebnis eines umfassenden Diskussions- und Arbeitspro
zesses, an dem zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Wiener Stadtverwaltung,
der Stadt- und Bezirkspolitik, Kolleginnen und Kollegen aus Planungsinstitutionen,
aus Verkehrs-, Freiraum- und Raumplanungsbüros, Projektentwickler sowie engagier
te Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben. Bei ihnen möchten wir uns herzlich
bedanken.
Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der ehemaligen Sargerzeugung Atzgersdorf
sowie Erich Sperger und Peter Glawischnig und dem wohnfonds Wien für die Unter
stützung vor Ort in der »Sargfabrik« und für das Ermöglichen der Perspektivenwerk
statt als zentraler Baustein des gesamten Planungsverfahrens. Vielen Dank!
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