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Die Ausgangslage
Ökologische Stadtentwicklung hat den Anspruch nachhaltig, klimaschonend und sozial zu sein! Wien
wächst derzeit teilweise auf seinen landwirtschaftlichen Flächen, wie es auch im Donaufeld geplant ist,
woraus wiederum ein Spannungsfeld zwischen Bedarf nach Wohn- und Grünraum entsteht. Angesichts
von Klimakrise, Corona und der Diskussion um Ernährungssouveränität auch im urbanen Bereich ist es
notwendig die bisherigen Ziele der Stadtplanung neu durchzudenken und den Bodenverbrauch zu
minimieren bzw. mittelfristig möglichst umzukehren. In eine ökologische Gesamtbilanz sind aber nicht nur
die lokalen Auswirkungen der Stadtentwicklung, sondern auch die Auswirkungen auf das Umland, die
Mobilität und die Energiebilanz einzubeziehen!
Nachhaltige grüne Stadtentwicklung versucht ein Optimum aller dieser Ziele zu realisieren!
In der Stadt werden vier, fünf oder mehr Geschosse gebaut, am Land meist nur eines oder zwei.
Wohnungen in der Stadt haben keinen Grundverbrauch von 500 Quadratmetern. Einfamilienhäuser am
Land schon. Die Stadt ist nicht das Problem sondern die Lösung für die Versiegelung. Wenn die Stadt nicht
in der Stadt wachsen kann dann wächst sie hinaus ins Land, in einer Peripherie mit 50-mal mehr
Flächenverbrauch, mit einer Erschließung, die mit öffentlichem Verkehr nicht zu bewältigen ist, wo der
Autoverkehr (auch der in die Stadt!) massiv zunehmen wird und die Bemühungen der Stadt ersticken, den
motorisierten Individualverkehr einzubremsen und zu reduzieren. Bauen in der Stadt verhindern zu wollen
fördert den (im Vergleich) wesentlich größeren Flächenverbrauch in der städtischen Peripherie. Daran ist
nichts ökologisch.
Andererseits bringt der besonders fruchtbare Schwemmlandboden im Donaufeld höchste Qualität an
gesunden Bio-Lebensmitteln hervor - bei sehr gutem Ertrag. Viele geschützte Tierarten sind auf große
unverbaute Flächen als Lebensraum angewiesen, und das unverbaute Donaufeld bietet dringend
benötigtes innerstädtisches Kühlpotential.
„Paradoxerweise wird gerade der so genannte urbane Raum zur Kernzone der ruralen Konflikte um
landwirtschaftlich genutztes Land, wie man es gemeinhin mit ländlichen Gebieten weitab der Stadt
verbindet. Doch die fruchtbarsten Ackerstandorte mit der kürzesten Distanz zur größten Gruppe der
Konsumierenden befinden sich in (peri-)urbanen Lagen. Und genau diese sind von Versiegelung
überproportional betroffen, denn sie gelten wenig nach ihrem landwirtschaftlichen Gebrauchswert, dafür
sehr viel unter dem Aspekt des monetären Werts am Immobilienmarkt, dem beispielsweise die Wiener
Stadtpolitik weitgehend zu Diensten zu sein scheint.“ 1
Diese beiden Blickwinkel markieren das Spannungsfeld, in dem sich nachhaltige Stadtplanung und
Stadtentwicklung heute bewegen. Eine umfassende Abwägung muss diese beiden Voraussetzungen
berücksichtigen und integrieren. Und gerade die Abwägung und Zusammenschau dieser beiden wichtigen
Aspekte bieten die Chance auf ein innovatives Quartier, das Wohnen und Stadtlandwirtschaft,
Nahrungsversorgung und Grünräume für Naherholung und Artenschutz inkludiert.

1 Streifzüge Nr. 62, 2015, https://www.streifzuege.org/2015/die-souveraen-ernaehrte-stadt-2/
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Ökologische und nachhaltige Stadtentwicklung
Wir leben in einem Zeitalter zunehmender globaler Urbanisierung. Mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung lebt schon heute in Städten, in Europa sind es bereits etwa drei Viertel der Menschen.
Weltweit gibt es einen anhaltenden Trend zu wachsenden Städten. Bereits 2050 werden voraussichtlich
zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben, sie werden in der nahen Zukunft die dominante
Organisationsform für fast alle menschlichen Gesellschaften werden.
Betrachtet man Stadt und Land als dichotome Gegensätze, deren Lebensweisen und Bodennutzungen
voneinander unabhängig und gegensätzlich sind, dann könnte man das für eine ökologisch bedenkliche
Entwicklung halten. Aber weder Stadt noch Land sind autonom, sondern sind vielmehr über zahllose
soziale und ökonomische Beziehungen organisatorisch und existentiell voneinander abhängig.
Sie spannen einen gemeinsamen Raum auf, in dem kein Teil ohne den anderen existieren kann. In diesem
symbiotischen Verhältnis muss vielmehr die Organisation des gesamten Raumes in den Blick genommen
werden, und wie seine inneren Beziehungen sozial und ökologisch gestaltet werden können.
Aber was ist eine nachhaltige, ökologische, Umwelt und Ressourcen schonende Siedlungspolitik? Sollen
alle Menschen in Tiny Houses wohnen, im Wald oder im Grünen? Im verdichteten Flachbau, wie in Roland
Rainers Gartenstadt Puchenau? 2 In superkompakten Stadtteilen wie dem Wiener Bezirk Margareten mit
27.400 Einwohner*innen pro Quadratkilometer? Wie können wir in Zukunft die Weltbevölkerung
überhaupt auf diesem Planeten unterbringen? Welche Strategien können sie ernähren und mit
grundlegenden Gütern versorgen?
Die Frage der optimalen Siedlungsdichte, von Net Zero Energy Cities 3 und völlig CO2-freien Städten4 wird
auch unter Expert*innen diskutiert. Dabei muss die Energie- und Nahrungsversorgung unter
Berücksichtigung der Transportfrage bewertet werden. Soll man Wasser und Energie zu mehrgeschossigen
Anbauflächen in der kompakten Siedlung bringen, oder Lebensmittel von außerhalb der Siedlungsgebiete
gelegenen Anbauflächen zu den Konsument*innen? Aber um die Katze gleich aus dem Sack zu lassen: Die
kompakte Stadt gewinnt in diesen Szenarien immer, es sind nur Details ihrer inneren Organisation, die
mit unterschiedlichen Parametern variieren. Und eine kompakte, nutzungsgemischte Stadtstruktur mit
kurzen Wegen hat nicht nur aus Gründen des Flächensparens Vorteile. Sie trägt gleichzeitig zur
Verkehrsvermeidung, zum Klimaschutz und zum Schutz natürlicher Ressourcen bei. Sie ermöglicht
umweltschonende Mobilität und Infrastrukturversorgung. Nicht zuletzt ist eine kompakte, nicht nur
funktional sondern auch sozial durchmischte Stadtstruktur förderlich für ein gutes soziales
Zusammenleben.

2 Vgl. https://www.nextroom.at/building.php?id=2408.
3 Vgl. https://urbact.eu/preparing-net-zero-energy-cities-and-regions
4 Vgl. https://energy-cities.eu/project/zero-carbon-cities/
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Boden
Der ökologische Fußabdruck 5 der Wiener Bevölkerung war 2005 mit 3,9 Hektar pro Person deutlich
niedriger als der der anderen Bundesländer zusammen mit 4,8 Hektar pro Person (der
gesamtösterreichische Durchschnitt liegt bei 4,6 Hektar 6). 2020 liegt der gesamtösterreichische
Durchschnittswert bereits bei 5,31 Hektar pro Person. Städte tragen dazu auch heute in wesentlich
geringerem Maß bei, als die ländlichen Regionen. 7 Wohnungen in größeren Gebäuden sind
energieeffizienter als alleinstehende Häuser. Und auch die regelmäßige Nutzung von PKW, Motorrad oder
Moped schlägt gleich mit bis zu 1,5 Hektar zu Buche. Die nachhaltigere Alternative, der öffentliche
Verkehr, ist aber nur dort ausreichend vorhanden und nutzbar, wo eine gewisse Siedlungsdichte gegeben
ist. In Wien steigt der Anteil der Wege, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad
zurückgelegt werden seit 1993 kontinuierlich und beträgt inzwischen bereits über 70 Prozent.
Betrachtet man von diesen ökologischen Faktoren nur fortschreitenden Bodenverbrauch und
Bodenversiegelung, ergibt sich ein ähnliches Bild: 2018 wurden in Österreich täglich 10,4 Hektar Boden
„verbraucht“ – das sind 38 Quadratkilometer im Jahr. 2019 waren es bereits täglich 13 Hektar Wiesen und
Äcker, die zu Straßen, Siedlungen, Shoppingcenter und Industriehallen umgewandelt wurden. Das ist das
Fünffache des Zielwertes von 2,5 zusätzlichen Hektar pro Tag. Knapp die Hälfte des Bodenverbrauchs wird
„versiegelt“, also mit einer wasserundurchlässigen Schicht abgedeckt, etwa Asphalt oder Beton. Der
Boden kann dadurch keinen Niederschlag mehr aufnehmen und geht als Lebensraum für Bodenlebewesen
und Pflanzen verloren.
Der größte Teil dieses Bodenverbrauchs geschieht außerhalb der dichten Stadt. Selbstverständlich wird
in Wien viel gebaut, aber oft auf Flächen, die bereits bebaut oder versiegelt waren; eine Praxis, die sich
mit den Empfehlungen der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) deckt – und mit der
„Österreichweite[n] Bodenschutzstrategie für sparsameren Flächenverbrauch“, wie sie von den Grünen
ins aktuelle Regierungsprogramm reklamiert wurde: „Umsetzung der ÖROK-Empfehlungen zur Stärkung
der Orts- und Stadtkerne und zum Flächensparen, Flächenmanagement und zur aktiven Bodenpolitik.“
Empfohlen wird konkret Baulandmobilisierung, um der kompakten Innenentwicklung von Siedlungen
Vorrang vor der Außenentwicklung zu geben und Zersiedelung zu vermeiden. Baulandwidmungen sollen
an bestehender Infrastruktur sowie an bereits gut ausgestatteten Siedlungsbereichen ausgerichtet
werden. Mindestdichten sowie Mindestanteile an flächensparenden Bauformen (also Geschoß(wohn)bau
und verdichteten Bauformen) sollen eine qualitativ hochwertige Verdichtung unterstützen. Die ÖROK
empfiehlt also, Flächen so zu nützen wie es in der Stadt gängige Praxis ist. Der digitale ÖROK-Atlas zeigt,
dass die Bodenversiegelung in Wien pro Kopf in fast allen Bezirken in die geringste Kategorie fällt (bis 100
Quadratmeter pro Einwohner*in) während die Wiener Umlandgemeinden höchste Werte von 500 bis
1000 Quadratmeter pro Einwohner*in aufweisen. 8 Tatsächlich zeigt sich hier, was für viele zunächst
paradox klingt: Die Stadt ist ökologischer als Suburbia oder das Land.
5 Der Flächenverbrauch, den eine Person für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse und für die Aufrechterhaltung ihres
sozialen und wirtschaftlichen Lebensstandards benötigt.
6 Siehe https://tinyurl.com/yyjtkw3g.
7 Das kann man leicht überprüfen, wenn man in Fußabdruckrechnern (Zum Beispiel https://tinyurl.com/yyjtkw3g)
bestimmte Parameter variiert, wie die Gebäudeart des Hauptwohnsitzes (1-2 Familienhaus, Wohnhaus mit 3-10
Parteien oder größeres Wohnhaus).
8 Versiegelte Fläche pro Kopf in m², Gemeinden: https://www.oerok-atlas.at/#indicator/61.
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Wer dazu noch einen Denkanstoß braucht, dem sei Edward Glaesers Buch „Triumph oft the City“
nahegelegt, in dem er nachweist, dass die CO2-Bilanz von Haushalten in Städten in den USA um 40
Prozent besser ausfällt, als in den suburbanen Einfamilienhausgebieten und ländlichen Regionen. Der
Gesamtenergieverbrauch mag in europäischen Städten und auch in Wien geringer sein, aber freistehende
Gebäude haben überall größere Wärmeverluste als kompakte mehrgeschossige Wohnbauten. Und auch in
Europa erzeugt der Autoverkehr mehr CO2 als die Straßenbahn – und mehr Bodenversiegelung.
Suburbia?
Eine sensible Zone der Städte sind ihre Ränder. Stadt und Land sind seit der Industrialisierung des 19.
Jahrhunderts nicht mehr klar von ihrer ländlichen Umgebung abgegrenzt, es fehlt fast überall eine
deutliche Siedlungsgrenze. Die Automobilisierung seit den 1950er Jahren hat schließlich zu suburbanen
„Speckgürteln“ geführt, die aufgrund der niedrigen Besiedelungsdichte vorwiegend mit Autos erschlossen
werden können – eine Form der Mobilität, die allerdings die Kapazitäten der gewachsenen historischen
Städte zum Kollabieren bringt. So frisst sich eine städtische Peripherie ohne klare Strukturen in den Raum.
In den Flächenbezirken Wiens, beispielsweise in Floridsdorf, zeigt sich eine innere Ungleichzeitigkeit:
Ökonomisch gut verwertbare Lagen entwickeln sich schneller als schlechter erschlossene Bezirksteile. Es
fehlen nicht nur typische Bebauungsformen und klare Strukturen – es gibt auch keine fließenden
Übergänge zwischen Stadt und Land, in denen vielleicht die Qualitäten beider Lebensformen möglich
wären. Tatsächlich sind konfliktbeladene Zonen entstanden, in denen Urbanes und Rurales - physisch und
als ideologische Kräfte - mehr miteinander ringen als ineinander überzugehen. So bleibt ein oft skurriler,
zufälliger und oft unverträglicher Mix an Nutzungen zurück. Industriegebiete und Industriebrachen
grenzen an Schrebergärten und Wohnungen müssen neben Autobahnen gebaut werden, weil nur in
derart unattraktiver Lage die Grundstückspreise noch für sozialen Wohnbau erschwinglich sind.
Entwicklungsachsen der dichten Stadt überholen lange vernachlässigte Gebiete und konterkarieren eine in
neoliberalem Klima zunehmend zahnlose Stadtplanung.
Ein solches, von den Entwicklungen
überholtes und mittlerweile von
dichten und weniger dichten
Siedlungsformen eingeschlossenes
Gebiet ist auch das Donaufeld.
Generell findet derzeit in
Floridsdorf ein
Nachverdichtungsprozess statt, bei
dem auch lange vernachlässigte
Nebenlagen für den Wohnbau
nutzbar gemacht werden. So sind
zum Beispiel in Großjedlersdorf die
Roigk-Gründe jüngst verbaut
worden, die lange eine riesige
Binnenbrache zwischen Hochhäusern und Schrebergärten waren. Das ist grundsätzlich eine positive
Entwicklung, weil Infrastruktur, gut getaktete Straßenbahnen, Kinos, Kaffeehäuser und was man sich
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sonst noch so an städtischen Annehmlichkeiten wünscht, eine Mindestdichte an Bewohner*innen
braucht. Wenn es unmittelbar neben den Hauptentwicklungsachsen riesige Lücken im Stadtgewebe gibt,
dann kann diese Dichte nicht entstehen. Und diese Dichte, gepaart mit gut durchdachter Infrastruktur und
einem Umfeld, das unter der Einbeziehung der Bewohner*innen gestaltet ist, ergibt die Urbanität einer
Stadt der Zukunft. Lebenswerte Stadträume, Wohnungen die nicht nur bezahlbar, sondern eben auch in
einem doppelt attraktiven Umfeld angesiedelt sind, in erreichbarer Nähe zu urbanen Qualitäten und
wertvollen und attraktiven Grünräumen, sind die beste Versicherung dagegen, dass die Bewohner*innen
in den Speckgürtel abwandern wollen.
Schlafstädte und Langeweile sind keine Werbung für urbane Lebensformen. Und urbane Lebensformen,
das sei noch einmal betont, also Wohnen in dichten Siedlungen mit geringem Flächenverbrauch,
kompakte Bauweise mit guter Energienutzung, die Stadt der kurzen Wege, die Mobilität zu Fuß, mit dem
Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglicht, also generell geringer Ressourcenverbrauch
durch Shared Spaces und Shared Goods: Das ist das ökologisch nachhaltigste Modell, das wir auf diesem
Planeten anwenden können. In der Stadt der kurzen Wege spielt auch urbane Landwirtschaft eine
wichtige Rolle als Nahversorgerin, weil Transportwege reduziert werden.

Zu den besonderen Qualitäten und Chancen im Donaufeld
Das Donaufeld ist im Kontext dieser Nachverdichtung nicht einfach eine weitere unbebaute Fläche, die
ihrer Verwertung harrt. Was das Areal so besonders macht, ist zweifelsohne der hochfruchtbare Boden
(den es bei den Roigk-Gründen und anderen Nachverdichtungen nicht gab), der Landwirtschaft hier in
besonderem Maße ertragreich und wertvoll macht. Das Donaufeld ist das letzte große Gemüseanbaugebiet in Floridsdorf und zählt zu den nur mehr acht Prozent der hochwertigen Ackerböden Österreichs. 9
Die existierenden landwirtschaftlichen Betriebe selbst
dienen der Nahversorgung und stehen bereits über
Jahrzehnte in direktem Kontakt mit der Wohnbevölkerung
der Umgebung und versorgen auch Wochenmärkte in
anderen Bezirken. Die Landwirtschaft wird als schnell
erreichbare, hochqualitative (Bio-) Nahrungsmittelquelle
sowohl in Floridsdorf als auch darüber hinaus sehr
geschätzt.
Die drohende Absiedlung der bestehenden (Bio-)Betriebe
wäre daher ein großer Verlust. Biozertifizierte Böden
bedürfen jahrelanger Umstellungsphasen, und
insbesondere im südwestlichen Donaufeld gibt es Flächen,
auf denen in jahre- und jahrzehntelanger Arbeit eine
besonders dicke Humusschicht aufgebaut und bewahrt
wurde, was den Boden umso wertvoller macht. 10 Vor
9 Siehe https://bodenkarte.at/#/center/16.4086,48.2518/zoom/14.
10 Susanne Kummer, Forschungsinstitut für biologischen Landbau.
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allem in der Coronakrise (1. Lockdown und darüber hinaus) hat sich gezeigt, wie wichtig und stark
nachgefragt die Nahversorgung mit Donaufelder Gemüse ist. Insofern leistet das Donaufeld mit seinen
bestehenden Betrieben sowie auch mit Selbsterntefeldern und Gemeinschaftsgärten einen wichtigen
Beitrag zur Lebensmittelnahversorgung und Ernährungssouveränität in Wien
Wenn Städte wachsen, müssen sie auch ernährt werden, und dazu braucht es (auch) eine urbane
Lebensmittelproduktion. Ernährungssouveränität fordert lokale und regionale Versorgung mit
hochwertigen und leistbaren Lebensmitteln und möglichst enge Beziehungen zwischen Produzent*innen
und Verbraucher*innen und ist so zu einem Selbstbestimmungskonzept in Städten, zu einem Symbol
urbaner Modernität geworden. 11 Die produktivsten Böden, zu denen auch das Donaufeld gehört, sollten
daher auch im Sinne der Stärkung von Ernährungssouveränität vor (vollständiger) Verbauung bewahrt
werden. 12

Darüber hinaus ist es aber auch die Weite der Landschaft im Donaufeld, der Blick, den man schweifen
lassen kann, die als Erholung und Seelenbalsam empfunden werden -eine Qualität, die gerade in der
dichtbebauten Stadt selten und daher besonders erhaltenswert ist. Und der weite Raum bietet nicht nur
den Menschen Rückzug, sondern vielen Tieren Lebensraum. Einige davon sind geschützte Arten, zum
Beispiel Wechselkröte, Zauneidechse und Neuntöter, was die derzeitige Vorgangsweise sehr fragwürdig
macht, bereits Bautätigkeiten im östlichen Donaufeld vorzubereiten, während es noch nicht einmal eine
Strategie gibt, wie und wohin geschützte Kröten, Vögel und Insekten umgesiedelt werden könnten. Als
weiterer Punkt, der eine zu weitreichende Verbauung des Areals generell problematisch macht, muss

11 Siehe https://www.weltagrarbericht.de/themen-desweltagrarberichts/ernaehrungssouveraenitaet/ernaehrungssouveraenitaet-volltext.html.
12 Siehe https://kurier.at/wirtschaft/klimawandel-und-bodenverbrauch-gefaehrdenernaehrungssicherheit/400643345.
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genannt werden, dass der innerstädtische Kühleffekt des derzeit existierenden Grünraums durch
herkömmliche Bebauung sicher kompromittiert wäre.
Die Stadt wächst!
Aber wo, wie und wie viel soll die Stadt wachsen? Soll leistbarer Wohnraum in Wien auf
landwirtschaftlichen Flächen entstehen? Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Städte und
die Bevölkerung Wiens wachsen, dass städtische Lebens- und Siedlungsweisen weniger Ressourcen und
weniger Boden verbrauchen als die aktuellen Alternativen auf dem Land, dass es also aus einem
planetaren, ökologischen Blickwinkel zu begrüßen ist, wenn die Stadt ihre noch zur Verfügung stehenden
Binnenräume verdichtet; selbst wenn wir die Annahme zugrunde legen, dass die Wiener Bevölkerung
weiter wachsen wird, wie bereits vor der Coronakrise prognostiziert (und wenn es auch diesmal, wie nach
jeder Krise, zu einem vermehrten Wachstum kommen wird), und dass qualitativ hochwertige und
leistbare Wohnungen für die Menschen gebaut werden müssen, wenn von Verteilungsgerechtigkeit in der
Gesellschaft gesprochen werden soll; selbst unter Berücksichtigung aller dieser Annahmen bleibt die
Frage: Müssen diese Wohnungen wirklich ausgerechnet im Donaufeld gebaut werden? Sprechen die
Qualitäten des hochwertigen Ackerbodens, des bestehenden Grünraumes und die Schutzwürdigkeit von
Flora und Fauna nicht dafür, andere Standorte in der Stadt zu suchen und jenen im Status quo zu
belassen? Immerhin gibt es auch andere große, grüne Einschlüsse in der Stadt, wie beispielsweise den
Park von Schönbrunn oder den Prater, beides Orte, die sinnvollerweise auch nicht der Nachverdichtung
des Wohnbaus geopfert werden, obwohl sie sich in sehr guter Lage befinden.
Wir meinen: Wenn man es richtig macht, gibt es genau hier die Chance auf ein Donaufeld mit urbanen
und ländlichen Qualitäten, die Chance auf eine teilweise Auflösung des Spannungsfelds zwischen
Erhaltung wertvoller Grünräume und Bedarf nach leistbarem Wohnen Das Donaufeld ist ein wirklich
attraktives Wohngebiet in zweierlei Hinsicht: Grünraum, Erholungsraum und gewachsene
Stadtlandwirtschaft gleichermaßen in unmittelbarer Nähe wie die Qualitäten der dichten Stadt, attraktive
Straßen und Plätze, Kaffeehäuser, Geschäfte, Veranstaltungsorte und eine dicht getaktete Anbindung an
die beiden transdanubischen Bezirkszentren und die Innenstadt. Der Ort, den Kurt Tucholsky in einem
Gedicht einst als warme Eislutscher karikiert hat: „Vorne die Ostsee, hinten der Ku’damm“ könnte an
dieser Stelle tatsächlich entstehen.
Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, hat für das Programm der C40 Cities und der 15-MinutenStadt einen wichtigen Punkt im Aktionskatalog: das Konzept, Stolz auf das eigene Viertel in den
Stadtbewohner*innen zu nähren, „amour des lieux“ – Ortsliebe. Diese bereits bestehende „Liebe zum
Donaufeld“ im Sinn von Verbundenheit der hier lebenden Menschen mit dem Donaufeld kann noch weiter
gestärkt und für zuziehende Menschen geöffnet werden. Einerseits soll dies geschehen, indem die
gewachsene und professionell funktionierende Stadtlandwirtschaft weiter geführt wird und mit einem
Mix aus Selbsterntefeldern, CSAs (Community Supported Agriculture), Nachbarschaftsgärten sowie
weiteren Urban Gardening Projekten kombiniert wird. Als Beispiele für letztere seien hier das
Paradeisgartl Donaufeld, die Wilde Rauke in Stammersdorf oder auch die Initiative um den Haschahof in
Rothneusiedl genannt. 13 Der gemeinsame Selbstanbau von Gemüse im Wohnumfeld hat sich bei einigen
13 Siehe http://gartenpolylog.org/gartenprojekt/paradeisgartl-donaufeld, https://www.wilderauke.at/ und
www.haschahof.at.
8

Donaufeld neu denken!

Projekten der letzten Jahre als eine Maßnahme erwiesen, die nicht nur bei der Neubesiedelung Kontakte
unter den Bewohner*innen fördert. Auch interkulturelle und soziale Differenzen lassen sich beim
gemeinsamen „Garteln“ leichter überwinden. Wohnbauträger*innen stehen dieser Nutzung des
wohnungsnahen Grünraums inzwischen durchaus positiv gegenüber. Die Integration einer vielfältigen
Stadtlandwirtschaft in die kompakte Stadt könnte ein zukunftsweisendes Vorzeigeprojekt werden.
Unmittelbar angrenzende Grünräume mit Parkqualitäten bieten Flächen zur klassischen Naherholung und
Klimaschutz vor Ort – allerdings ergänzt um die beschriebene, gut durchwegte Landwirtschaft.
Sowohl für Erholung suchende Menschen als auch für die geschützten Tierarten im Donaufeld muss
darüber hinaus ein Bereich Stadtwildnis, eine „G’stättn“ bleiben. Das Bewusstsein für diesen TierRückzugsraum soll gestärkt werden, bei hier lebenden und zuziehenden Menschen und ganz besonders
bei den Schüler*innen und Lehrer*innen des geplanten Schulcampus. Es soll ein Stück Natur frei von jeder
„Nutzung“ erhalten bleiben: für Kinder, die herum tollen, für Menschen und Tiere, die den Rückzug
suchen. So werden ein konzeptueller roten Faden und eine wichtige Mitte des neuen Viertels gebildet. 14
Neu denken – Neu planen!
Damit das alles funktionieren kann, darf allerdings nicht das ganze verbliebene Donaufeld - abseits des
gewidmeten Grünzuges - verbaut werden, wie es in den bisherigen Stadtentwicklungsplänen und
Leitbildern vorgesehen war.
Der hier konkret vorgestellte Vorschlag sieht vor, stattdessen die Baumassen im noch nicht als Bauland
gewidmeten Teil des Donaufeldes nach Norden, zur Donaufelder Straße hin zu konzentrieren und so den
südwestlichen Teil, in dem sich auch die Flächen mit dem wertvollsten Boden befinden, von jeglicher
Bebauung freizuhalten.
Die Donaufelder Straße ist eine wichtige transdanubische Querverbindung zwischen den Bezirkszentren
des 21. und des 22. Bezirks. In dieser Funktion soll sie unbedingt weiter entwickelt und gestärkt werden.
Eine dichte Wohnbebauung entlang dieser Achse ist logische Voraussetzung für die geplanten zusätzlichen
Straßenbahn- und Buslinien und Taktverdichtungen. Und sie folgt auch der ÖROK-Empfehlung,
Baulandwidmungen an bestehender Infrastruktur zu orientieren und an bereits gut ausgestattete
Siedlungsbereiche anzuschließen.
Dass jetzt eine bessere Verbindung von Floridsdorf und Donaustadt umgesetzt werden soll, ist sehr
erfreulich. Dazu gehören aber auch Erdgeschoßzonen, die geeignet sind, Infrastruktur und Nahversorgung
aufzunehmen und lebendigem öffentlichem Raum einen Rahmen zu geben; und eine ausreichende Zahl
von Menschen, die die Angebote nutzen, die hier entstehen sollen, und damit ihren Bestand sichern.
Das bestehende Leitbild Donaufeld sieht vor, zwischen den Bezirkszentren Floridsdorf und Kagran, südlich
der Donaufelder Straße ein "Ereignisband" zu knüpfen. Über weite Strecken stützt sich dieses
Ereignisband auf bereits bestehende öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Schwimmbad, Sportplätze
und Parks. Diese sind teilweise durch großzügige autofreie Alleen erschlossen, so dass sich in diesem
Bereich heute schon der wichtige Fuß- und Radweg Franklinstraße befindet, der zu einer Verbindung
zwischen den Bezirkszentren verlängert werden soll. In diesem Ereignisband sollen weitere wichtige
öffentliche Einrichtungen Platz finden, wie Freizeit- und Bildungsangebote, freie/leistbare Räume für
14 Vgl. https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/zielgebiete/donaufeld/pdf/7-freiraeume.pdf.
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lokale Kulturinitiativen, ein weiterer Schulcampus und sogenannte Mobility Points, an denen
umweltfreundliche Mobilität mit Elektroautos oder E-Bikes im Sharing-Prinzip angeboten werden soll, in
unmittelbarer Nähe zur Straßenbahn und zu Wohngebieten.
Anders als im Leitbild vorgesehen, schlagen wir - wie bereits weiter oben erwähnt - vor, dass der Bereich
südlich des Ereignisbandes und westlich des Grünzuges völlig von Bebauung freigehalten wird. Auch das
Ereignisband selbst soll im Bereich zwischen westlichem Rand des Donaufeldes bis zum Grünzug (zentraler
Platz) so weit wie möglich von Bebauung und Versiegelung frei gehalten werden. Sportplätze, Parks und
Freiluftbühnen sind öffentliche Funktionen, die aber nicht zwingend Bauwerke voraussetzen.
Gebäudenutzflächen, die in diesem Bereich nicht realisiert werden, können durch die dichtere Bebauung
entlang der Donaufelder Straße kompensiert werden.
Die IBA-Projekte „An der Schanze“, östlich des Grünzuges zur Dückegasse hin, stehen bereits vor der
Umsetzung. Hier sollen auf circa sieben Hektar Grundfläche 182.000 Quadratmeter Nutzfläche entstehen,
geplant sind rund 1.500 Wohnungen. Bei einer groben Abschätzung der Nettogeschoßflächenzahl
(NGFZ 15) ergibt sich ein Wert von über 2. Das ist eine moderate Dichte, die das Bauland gut ausnützt. Im
Bereich unmittelbar an der Donaufelder Straße wäre es aber denkbar, bis zu einer NGFZ von 3 zu
verdichten. Eine detailliertere Untersuchung könnte zeigen, wie weit man mit einer dichteren Bebauung
entlang der Hauptverkehrsachsen und einer lockerer und durchgrünt bebauten Zone unmittelbar nördlich
des Ereignisbandes die ursprünglich als Zielwert formulierten 4.500 Wohnungen erreichen kann (inklusive
IBA-Projekten „An der Schanze“ maximal 6.000 Wohnungen). Angesichts der bereits ausgeführten
Überlegungen muss gegebenenfalls aber auch eine Redimensionierung (Reduktion der zu errichtenden
Wohnungen) ernsthaft in Erwägung gezogen werden!
Ebenfalls soll detaillierter untersucht werden, ob der Schulbau im Ereignisband derart gestaltet werden
kann, dass er den Frei- und Grünraumcharakter in diesem Bereich unberührt lässt. Denkbar wäre es,
Schulräume (teilweise) durch unterirdische Atrien zu belichten oder durch intensive Dachbegrünungen
den verbrauchten Boden wieder an den Ort zurückgeben, wie es beispielsweise in zwei von Claudio
Lucchin & associati geplanten Schulen in Bozen 16 und im Veneto 17 der Fall ist. Denkbar wäre auch, den
Bau aus dem Ereignisband heraus in die derzeit für Wohnbau vorgesehene Zone zu verlegen. In jedem Fall
sollten nicht nur Sport- und Spielflächen an das Schulgelände angegliedert werden, sondern auch
ausgedehnte Schulgärten und urban gardening-Schulprojekte.
Vorrangig sollte im Donaufeld sozialer Wohnbau entstehen - mit einem verträglichen Anteil an frei
finanziertem Wohnbau, um soziale Segregation und Gettobildung einkommensschwacher Menschen zu
vermeiden. In jedem Fall gilt es, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die verhindern, dass
Anlageobjekte entstehen, die in erster Linie den Finanzinteressen der Errichter*innen und Käufer*innen
dienen. Generell sollte die Bautätigkeit daran orientiert sein, die Wohnbedürfnisse der zukünftigen
Bewohner*innen zu befriedigen, sowie den bereits vor Ort wohnenden und arbeitenden Menschen und
den Neuzuzügler*innen gute Infrastruktur und Versorgung und attraktiven öffentlichen Raum zur
15
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/stadtforschung/karten/images/nettogeschossflaechenzahl2014-gr.jpg.
16 Siehe https://www.cleaa.it/017.
17 Siehe https://www.cleaa.it/051.
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Verfügung zu stellen. Mit der Bebauung werden jedenfalls Qualitäten des Raums verloren gehen, für die
unbedingt Kompensationen geschaffen werden sollten. So wird die Bebauung beispielsweise in jedem Fall
heute noch existierende Blickbeziehungen in die Landschaft einschränken. Eine mögliche Kompensation
dafür könnte sein, im Rahmen höherer Bebauung an der Donaufelder Straße einen oder mehrere
öffentlich zugängliche Dachgärten ohne Konsumationszwang, aber mit Konsumationsmöglichkeit zu
schaffen, sodass die Aussicht nicht privatisiert wird, sondern auch nach dem Bau wieder allen zur
Verfügung steht.

Resümee
Auf den ersten Blick erscheint das Spannungsfeld zwischen der ökologisch notwendigen Konzentration des
Wachstums auf urbane Räume und dem Schutz wertvoller Böden in diesem Bereich vor Versiegelung wie
die „Quadratur des Kreises“. Die aktuellen Krisen (Klima, Corona, Migration) haben die bereits davor
entstandene Dichotomie noch weiter zugespitzt, was auch in Politik, Verwaltung und in der
Fachöffentlichkeit zu verstärkten Diskussionen führt. Eine zukunftweisende Stadtplanung stellt sich dieser
Herausforderung in ihrer Komplexität, geht auf die lokalen Gegebenheiten ein und versucht mit ganzem
Einsatz, Qualitäten sowohl zu erhalten als auch neue zu schaffen. Sie berücksichtigt den sozialen Aspekt,
die Notwendigkeit neuer Wohnungen in einer wachsenden Stadt, aber auch Grünräume zur Naherholung,
als Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Nachhaltige Stadtentwicklung in Donaufeld bedeutet daher sowohl weite Grünflächen für
Gemüseanbau, Artenschutz und Erholung zu erhalten, als auch anzuerkennen, dass Urbanität und
Verdichtung einen Beitrag zur ökologischen Gesamtentwicklung leisten, damit Mensch und Natur auch
in Zukunft hier höchste Lebensqualität vorfinden! Wir sind überzeugt davon, dass der hier von uns
präsentierte Vorschlag das alles leisten kann.
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Anhang
Pläne

Vorschlag für Donaufeld Neu (C Ursula Hofbauer, Baumassen-Verdichtung zur Donaufelder Straße)

Karte aus dem Leitbild Donaufeld 2014 mit Ereignisband, Grünzug und Mobilitätsinfrastruktur (C MA 21)
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Vorschlag für Donaufeld Neu, Variante 2 (Erhaltung der Bio-zertifizierten Anbauflächen)

Vorschlag für Donaufeld Neu, Variante 3 (Straßenbahn über die Donaufelder Straße)
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Literatur
Zubetoniert: Versiegelte Flächen als wachsendes Problem
https://www.derstandard.at/story/2000113566553/zubetoniert-versiegelte-flaechen-als-wachsendesproblem
----Wien hat unter der Federführung der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 als einziges Bundesland
und Stadt Österreichs seinen Ökologischen Fußabdruck berechnen lassen jenen Flächenverbrauch
also, den die Wiener Bevölkerung für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse und für die Aufrechterhaltung
ihres sozialen und wirtschaftlichen Lebensstandards benötigt. Das Ergebnis: Jeder Wiener und jede
Wienerin beansprucht durchschnittlich 3,9 Hektar Fläche für sich. Wien schneidet mit diesem Wert
wesentlich besser ab als Gesamtösterreich mit einem Wert von 4,6 Hektar.
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20050801_OTS0066/wiens-oekologischer-fussabdruckkleiner-als-der-anderer-staedte
----Edward Glaeser: Triumph of the City. How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener,
Healthier, and Happier.
https://books.google.at/books/about/Triumph_of_the_City.html?id=3qhCDwAAQBAJ&redir_esc=y
----The Greenness of Cities
By EDWARD GLAESER | January 30, 2007 | New York Sun
https://www.nysun.com/opinion/greenness-of-cities/47626/

Manhattan, not suburbia, is the real friend of the environment. Those alleged nature lovers who live
on multiacre estates surrounded by trees and lawn consume vast amounts of space and energy. If the
environmental footprint of the average suburban home is a size 15 hiking boot, the environmental
footprint of a New York apartment is a stiletto-heeled Jimmy Choo. Eight million New Yorkers use only
301 square miles, which comes to less than one-fortieth of an acre a person. Even supposedly green
Portland, Ore., is using up more than six times as much land a person than New York.

New York’s biggest environmental contribution lies in the fact that less than one-third of New Yorkers
drive to work [by car]. Nationwide, more than seven out of eight commuters drive.
----Sprawl and Urban Growth (Glaeser and Kahn)
http://www.econ.brown.edu/Faculty/henderson/sprawl.pdf
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Verheerende CO2-Bilanz der Vorstadt- und Landbewohner
Das Ergebnis der Studie stimmt mit den Daten der Website Abogo überein, die die CO2-Bilanz von
Haushalten nach der Adresse misst. Je weniger urban, desto mehr CO2 wird von einem Haushalt
verbraucht, lautet die Grundaussage. Bedeutet das nun, als ökologisch bewusst lebender Mensch vom
Land nach Wien, möglichst in Gürtelnähe, ziehen zu müssen? Sind die Solarzellen am Dach oder der
Komposthaufen oder das Heizen mit nachwachsenden Rohstoffen nur Spielereien im Vergleich mit
dem Zweitauto und den alltäglichen Autofahrten?
http://abogo.cnt.org/
----Regierungsprogramm:
Österreichweite Bodenschutzstrategie für sparsameren Flächenverbrauch: Umsetzung der ÖROKEmpfehlungen zur Stärkung der Orts- und Stadtkerne und zum Flächensparen, Flächenmanagement
und zur aktiven Bodenpolitik.
Aus: Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020–2024, Seite 147
https://gruene.at/themen/demokratie-verfassung/regierungsuebereinkommen-tuerkisgruen/regierungsuebereinkommen-2020-2024.pdf
----ÖROK-Empfehlung Empfehlung Nr. 56:
"Flächensparen, Flächenmanagement & aktive Bodenpolitik"
https://www.oerok.gv.at/fileadmin/bestellservice/publikationen_empfehlung_pdf/oerok_empfehlung
_56.pdf

Darüber hinaus werden die Möglichkeiten zur Baulandmobilisierung und zur kompakten
Innenentwicklung von Siedlungen nicht voll ausgeschöpft.
Einleitung, Seite 1
-Flächen effizient nützen
-

Vermeidung von Zersiedelung

-

Erhaltung bzw. Schaffung kompakter Siedlungen,

- Innenentwicklung vor Außenentwicklung - Ausrichtung der Baulandausweisungen an bestehenden
Infrastrukturen sowie an gut ausgestatteten Siedlungsbereichen
Empfehlung 1, Flächensparen und Flächenmanagement als zentrales planerisches Anliegen, Punkt b
Flächen effizient nützen, Seite 5
-Durch die überörtliche Festlegung von Mindestdichten und Mindestanteilen an flächensparenden
Bauformen (Geschoß(wohn)bau, verdichtete Bauformen) soll eine qualitativ hochwertige Verdichtung
unterstützt werden.
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Empfehlung 3.4. Überörtliche Raumordnung als wesentliche Planungsebene, Kriterien für
qualitätsvolle Verdichtung, Seite 6
-Wachstum und Flächensparen: Auch in wachsenden (städtischen) Regionen, in denen auch künftig
Boden für Siedlungstätigkeit, Verkehr‐ und Infrastrukturerrichtung in Anspruch genommen werden
muss, soll in Relation zur Nutzungsintensität möglichst wenig Boden beansprucht bzw. versiegelt
werden. Flächensparend ist eine Bodeninanspruchnahme beispielsweise dann, wenn der Indikator
„Bauland je EinwohnerIn“ in einer Gemeinde im vorher-nachher-Vergleich sinkt.
Empfehlung 4.7. Wachstum und Flächensparen, Seite 7
-Bei der Planung von Verkehrsinfrastrukturen oder der Festlegung von Stellplatzverordnungen sollen die
Ziele des Flächensparens und der Minimierung der Bodenversiegelung umfassend berücksichtigt
werden, wobei nicht nur die unmittelbare Flächeninanspruchnahme durch Verkehrsflächen sondern
auch die durch verkehrliche Maßnahmen ermöglichten Zersiedelungstendenzen berücksichtigt werden
sollen.
Empfehlung 8.4. Flächensparen als Fachmaterien übergreifender Grundsatz, Seite 10
-ÖROK Atlas Versiegelte Fläche:
https://www.oerok-atlas.at/#indicator/61
-----

Bodenbonität im Donaufeld
https://bodenkarte.at/#/center/16.4086,48.2518/zoom/14
-Bodenverbrauch und Ernährungssicherheit
https://kurier.at/wirtschaft/klimawandel-und-bodenverbrauch-gefaehrdenernaehrungssicherheit/400643345
-Ernährungssouveränität in der Stadt, kritisch-positive Perspektive
https://www.streifzuege.org/2014/die-souveraen-ernaehrte-stadt/
https://www.streifzuege.org/2015/die-souveraen-ernaehrte-stadt-2/
-Weltagrarbericht:
https://www.weltagrarbericht.de/themen-desweltagrarberichts/ernaehrungssouveraenitaet/ernaehrungssouveraenitaet-volltext.html
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Warum Ernährungssouveränität und das Recht auf Stadt zusammen gehören
http://commons.at/wp-content/uploads/2018/02/ernc3a4hrungssouverc3a4nitc3a4t_stadt.pdf
-...und in der Stadt? Aktivismus und Kommunalpolitik
in: Die Zeit ist reif für Ernährungssouveränität, 2018, Seite 24 und 25
https://www.viacampesina.at/wp-content/uploads/delightfuldownloads/2018/08/2018_Broschuere_Ernnaehrung_WEB.pdf
--

Zur Debatte in Deutschland (Dresden und Bonn):
https://ernaehrungsrat-dresden.de/2019/12/09/ressourcen-dinner-ernaehrungssouveraenitaet-wieisst-die-stadt/

https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/16ec5745-3f6d-4bbf-b4ceb9b5ac354b19/SB_FOOD_LIV_DOKU_BA_LK_IMPULS1.pdf
--

Versiegelte Supermarkt-Flächen in Floridsdorf (Überbauung wünschenswert):
https://floridsdorf.gruene.at/themen/stadtplanung/das-freiraumkonzept-donaufeld-ist-vielenanrainer-innen-nicht-egal/supermaerkte-ueberbauen.pdf
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