
Was kann München zur Isar-Planung von anderen Metropolen lernen, etwa in Wien?  

Stadt und Fluss: Von „Nutzungskonflikten“ zu „Vielfaltsdichte“ 
Ein Blick in die Wiener Kristallkugel für die kernstädtischen Isar in München 

von Benjamin David, die urbanauten 

 

Benjamin David, Sprecher der urbanauten und Mitglied des Programmaus-
schusses des Münchner Forums, berichtet von einer Reise gemeinsam mit SZ-
Redakteur Michael Ruhland an den Donaukanal in Wien vom 14. – 16.3.2011. Ziel 
war es, sich ein mögliches Vorbild für den künftigen Umgang mit dem innerstäd-
tischen Isarraum anzusehen. 

Neben ausführlichen Spaziergängen an den Ufern des Donaukanals führten die bei-
den zahlreiche Gespräche mit den wichtigsten Akteuren beim „Masterplan Donauka-
nal“ u.a. mit Andreas Gerlinger (Donaukanal-Koordination), Prof. Maria Auböck (Wie-
ner Landschaftsarchitektin mit Lehrstuhl an der Münchner Kunstakademie), Martina 
Malyar (Bezirksvorsteherin Alsergrund), Christiane Klerings (Gebietsbeauftragte für 
den 6., 7., 8. und 9. Bezirk), Cornelia Ehmayer (Stadtpsychologin, Studie „Freizeit- und 
Wohlfühloase Donaukanal“), Oswald Schellmann (Veranstalter der „Summer Stage“) 
und Sabine Gretner (Sprecherin des Planungsausschusses im Wiener Landtag und 
Gemeinderat, Die Grünen). Ziel war es sich ein umfassendes Bild der Diskurse, Struk-
turen, Projekte und Akteure am Donaukanal zu verschaffen. Außerdem trafen sie die 
beiden Architekten Silja Tillner und Alfred Willinger, die gerade gemeinsam mit dem 
Büro Auböck & Karasz eine erste Studie über das neue „Stadtentwicklungszielgebiet 
Wiental“ erstellt haben.  

Die Anregung zu einer Wienreise kam von Prof. Maria Auböck, Landschaftsarchitektin 
vom Wiener Büro Auböck & Karasz und Professorin an der Münchner Akademie der 
bildenden Künste, die als Wiener Repräsentantin an der Diskussion „Isarlust – Auf 
dem Weg zu neuen Ufern“ des Münchner Forums und der urbanauten am 18.7.2010 
auf dem Kulturstrand teilnahm (vgl. Bericht in den Standpunkten Nr. 8/2010). Damals 
waren unter der Moderation von SZ-Redakteur Michael Ruhland mit auf dem Podium: 
Tino Krattiger, Erfinder des Basler Kulturflosses (www.imfluss.ch), Bluessänger Willy 
Michl vom Stamm der Isarindianer und Wolfgang Czisch vom Münchner Forum. Eben-
falls mit Statements zur Diskussion eingeladen waren die Fraktionsvorsitzenden der 
im Stadtrat vertretenen Parteien. Siegfried Benker, Fraktionsvorsitzender der Münch-
ner Grünen und Nikolaus Gradl, Kulturstadtrat der SPD-Fraktion folgten der Einladung. 
Die anderen Parteien waren entschuldigt.  

 

Was München von Wien lernen kann (und Wien von München) 

Wer sich für die Zukunft des innerstädtischen Isarraumes zwischen Cornelius- und 
Tivolibrücke interessiert, dem sei eine Reise nach Wien empfohlen. Denn die schöne 
Donaumetropole verfügt auch noch über den Donaukanal, der in seiner Lage zur 
wachsenden und immer weiter funktional ausgreifenden Innenstadt, seiner städtebau-
lichen Gestalt und seinen Diskussions- und Problemlagen der Münchner Situation in 
Teilen vergleichbar, wenn auch natürlich nicht identisch ist. Es gibt also viel zu lernen 
und gleichzeitig auch Fehler der Wiener Entwicklung zu vermeiden, gerade auch 
nachdem man in Wien bereits vor 6 Jahren mit ersten planerischen Gesamtüberle-
gungen zu den innerstädtisch geprägten Uferabschnitten begann und schon seit 16 
Jahren Projekte wie die „Summer Stage“ am Ufer entstehen.  



 
München und Wien im Vergleich. Donaukanal, Isar und ihre jeweilige Lage zur Altstadt und Innenstadt. 



Gleichzeitig blicken die Wiener mit großem Interesse auf das Münchner Beispiel der 
Isar-Renaturierung in den naturnäher geprägten Flussabschnitten. Ein Austausch der 
Flussideen und –konzepte kann sich also als fruchtbar erweisen, wie wir auch bei un-
serer Reise und zahlreichen Gesprächen erleben durften.  

Wien erlebte bereits vor 16 Jahren mit der „Summer Stage“ am Donaukanal das, was 
München mit dem Kulturstrand der urbanauten auf dem Isarbalkon seit fünf Jahren an 
öffentlichen Diskussionen über urbane Nutzungen am Flussufer erlebt. Seit neuestem 
verfügt Wien nach Abschluss eines mehrjährigen (2007-2010) öffentlichen Diskussi-
onsprozesses über die künftigen Ziele der Stadtentwicklung am Fluss mit starker Bür-
gerbeteiligung und Beteiligung wichtiger Akteure, seit einigen Monaten über einen 
„Masterplan Donaukanal“, der für die mittlerweile 15 Projekte am Donaukanal (5 weite-
re sind derzeit in Planung) einen umfassenden Rahmen bietet. Vorausgegangen war 
im Stadtentwicklungsplan 2005 die Festlegung eines neuen „Stadtentwicklungszielge-
bietes Donaukanal“.  

 

 
2005 wurde das „Stadtentwicklungszielgebiet Donaukanal“ von der Stadt Wien festgelegt. 2007 begann die Erstel-
lung des Masterplans Donaukanal ähnlich wie in München mit einem ersten Workshop. Dieser wurde 2010 abge-
schlossen und der Öffentlichkeit vorgestellt. 

 

Wien hat in den letzten Jahren – wie es Wolfgang Czisch formulieren würde – sich als 
Stadt seine innerstädtischen Flussufer „wieder zum Geschenk gemacht“ und „dem 
Verkehr den Schneid abgekauft“. Dies geschah und geschieht ganz ohne aktive Ein-
schränkung des Autoverkehrs. So wurde die ursprüngliche Idee der Umwandlung ei-
ner Autospur in einen Uferboulevard aufgegeben. Dabei kommt es zu zahlreichen öf-
fentlich-privaten Kooperationen mit vergleichsweise geringen Kosten für den Steuer-
zahler. Vielmehr wurden gezielt Anziehungspunkte am Fluss gesetzt, die die Kraft ha-
ben, Lärm und Abgase des Straßenverkehrs in den Hintergrund zu drängen und An-
reize schaffen, die auch in Wien mächtige Uferstraße zu überschreiten und die Ufer-
wege wie einst um die Jahrhundertwende neu zu entdecken.  

Auch in Wien gab es anfangs Auseinandersetzungen über den künftigen Umgang mit 
den neu entdeckten Ufern. Denn genauso wie sich die Stadt in der Innenstadt jahre-



lang vom Fluss abgewandt hatte, stürmten nach dem großen Erfolg der „Summer Sta-
ge“ bei der Bevölkerung viele die neue Projektionsfläche Donaukanal. Eine große Rol-
le spielte in der Anfangsphase die Stadtpsychologin Cornelia Ehmayer, die schon früh 
im Rahmen einer selbst finanzierten Studie zur „Freizeit- und Wohlfühloase Donauka-
nal“ zusammen mit sieben Studenten 517 Wienerinnen und Wiener aus den anliegen-
den Vierteln aber auch aus der Gesamtstadt zu Ihrem Nutzungsverhalten und Wün-
schen an den Donaukanal in Form von qualitativen Interviews um Ihre Meinung gebe-
ten hatte. Wie vielleicht auch in München zu erwarten wäre, kamen dabei sehr wider-
sprüchliche Anforderungen an die seit Entstehung der „Summer Stage“ neu entdeck-
ten Flussufer zum Tragen. Der Stadtraum solle eine ruhige, naturnahe Erholungsoase 
und ein Ort für „Feiern“ mit entsprechender Kultur und Gastronomie sein. Man wollte 
sich entspannt dort aufhalten und selbstredend auch schnell mit dem Fahrrad hin-
durchrauschen.  

Der Stadt Wien und ihren Partnern gelang es in den folgenden Jahren auf geschickte 
Art und Weise, aus den anfänglich attestierten starken „Nutzungskonflikten“ zwischen 
Bezirksvorstehern, direkten Anwohnern und Bürgern aus der Gesamtstadt, Kultur-
schaffenden und Gastronomen, Stadträten, diversen Magistratsabteilungen der Stadt-
verwaltung und Bürgermeistern eine „ Vielfaltsdichte“ zu destillieren, die den Bürgern 
der Stadt einen tollen öffentlichen Raum an den Ufern des Donaukanals wieder zu-
gänglich macht. Dabei handelt es sich nicht nur um eine semantische Weiterentwick-
lung von „Nutzungskonflikten“ zu „Vielfaltsdichte“. Vielmehr verbirgt sich dahinter auch 
ein Sinneswandel mit einem neuen positiven Begriff von urbaner Heterogenität, Diver-
sität und Toleranz – auch und gerade gelebt von allen Bürgern der Stadt am Ufer des 
Identität stiftenden Flusses. Ähnlich wie in München wachen in Wien juristisch bewan-
derte „Beschützer“ und ihre allmächtigen Paragraphen mit Argusaugen über die histo-
risch gewachsene innerstädtische Flusssituation. In Wien ist es der Denkmalschutz, 
der Gestaltern in die Parade fährt, in München die Lokalbaukommission (Denkmal-
schutz, Naturschutz).  

 

 

Vergleichbare Stadtentwicklungen schon seit langer Zeit. Der Bau der Kaimauern zum Hochwasserschutz in Mün-
chen (links) und in Wien (rechts). In München wurden die Kaimauern 1895 fertiggestellt, in Wien 1875.  

 

Jedoch gelang es der Stadt Wien mit der Schaffung der Stelle des zwischengeschalte-
ten „Donaukanalkoordinators“, der Festlegung eines „Stadtentwicklungszielgebietes 
Donaukanal“ und der Erstellung eines „Masterplans Donaukanal“, einst scheinbar wi-
dersprüchliche Interessen in ein konstruktives Gemenge im öffentlichen Interesse auf-



zulösen und dabei auch die bewahrenden Strukturen der Stadt mitzunehmen. Wün-
schenswert aus Münchner Sicht wäre es aber gewiss bereits früher im Prozess der 
Rückeroberung des innerstädtischen Isarraumes mit öffentlicher Planung tätig zu wer-
den und nicht private Akteure vorangehen zu lassen, um einen Fleckerlteppich zu 
vermeiden, wie er derzeit als Zwischenstand am Donaukanal herrscht, da zuerst priva-
te Projekte installiert wurden und nun die öffentliche Hand nachzieht. 

Neben der Vergleichbarkeit der beiden Stadt-Fluss-Situationen in München und Wien 
gibt es auch Unterschiede. So fällt der Donaukanal in seiner „Urbanen Mitte“ in Teilen 
„härter“ aus als vergleichbare Stellen in München. Zur naturnahen Schönheit der so-
genannten „kleinen Isar“ gibt es nichts Vergleichbares in der Wiener Innenstadt. Ähn-
lich der Wiener Situation sind aber die der Stadt zugewandte große Isar mit ihren bei-
den Ufern und die Situationen auf den beiden Isarinseln. Hohe Kaimauern trennen 
beide Städte vom Fluss. In Wien wurden sie 1875 fertig gestellt, in München 1895. 
Genau wie in München wurden die Kaimauern zum Hochwasserschutz errichtet und 
verdrängten die vorherige Handelsfunktion. Starker Verkehr prägt heute das innerstäd-
tische Flussufer auf mehrspurigen Straßen. Auch in Wien verhinderten engagierte 
Bürger in den 60er und 70er Jahren den Ausbau des Flusses zur Stadtautobahn. 

Mit öffentlichen und privaten Mitteln werden mittlerweile die Ufer des Donaukanals 
nach und nach auf Vordermann gebracht. Anwohner, Bezirksvorsteher, die Bewohner 
der Gesamtstadt und Macher von Kultur- und Gastronomieprojekten dürfen ihr Ufer 
neu entdecken und sehen ihre Projektionen in den Donaukanal Wirklichkeit werden. 
Die über Jahrzehnte vom Fluss abgewandte und durch den Autoverkehr abgetrennte 
Stadt, wendet sich den innerstädtischen Flussufern in Wien derzeit wieder zu.  

 

Der „Masterplan Donaukanal“ im Überblick 

Beim näheren Studieren des seit 2010 in Wien vorliegenden „Masterplans Donauka-
nal“ wird deutlich, dass „Vielfaltsdichte“ nicht nur eine leere Formel ist, sondern viel-
mehr auch räumlich im Plan umgesetzt wird. So werden räumlich zahlreiche, naturna-
he „Schwerpunkte mit konsumfreier Erholungsnutzung“ genauso wie wenige „Bereiche 
zur Entwicklung ganzjähriger Investorenprojekte“ ausgewiesen. Außerdem werden 
„Ermöglichungsräume“ definiert, in denen in Vereinen organisierte und unorganisierte 
Anwohner zusammen mit dem jeweiligen Bezirksvorstand der direkt anliegenden Vier-
tel Vorschläge zur Ufergestaltung machen können, die dann mit öffentlichen Mitteln 
der Stadt und der Bezirke finanziert werden.  

 

 
Planabschnitt mit Empfehlungen für die „Urbane Mitte“ aus dem Masterplan Donaukanal. In München ist der Be-
reich ungefähr dem Bereich von der Reichenbachbrücke bis zur Tivolibrücke vergleichbar.  



Ganz ähnlich wie in München werden die außerhalb des Stadtzentrums gelegenen 
Flussufer als reine Naturräume mit Erholungsfunktion definiert, in denen aber Aus-
nahmen einer Nutzungsentwicklung in fünf sogenannten „Spots“ möglich sind, wenn 
sich im Hinterland die Stadt entwickelt und ein Nutzungsanker am Flussufer sinnvoll 
erscheint. Zudem finden sich im Plan: „Querungsbedarf über den Donaukanal“, Berei-
che für die „Verbesserung der Anbindung des Hinterlandes“ und für die „Verbesserung 
der Zugänglichkeit, Baulichkeiten zur Überwindung unterschiedlicher Niveaus“. Dazu 
kommen in Wien Bereiche für „Schwimmende Komplexe“ und „Bootsanlegestellen“ auf 
dem schiffbaren Donaukanal, was wohl weitgehend nicht auf München zu übertragen 
ist. Spannend ist hier jedoch auch, dass in Wien das jahrelang von Bürgern und den 
Grünen eingeforderte Baden unterbunden wird, da es mit dem Schiffsverkehr nicht 
kompatibel ist. In München könnte das der Clou bei der Nutzung des innerstädtischen 
Isarraumes werden, denn die Wasserflächen sind ja ebenfalls Gestaltungsraum.  

Insgesamt entstehen so vielfältige räumliche Möglichkeiten für verschiedene Aneig-
nungsformate einer diversifizierten Stadtgesellschaft in einer aktuell noch wachsenden 
Stadt. Die Stadt, ihre Bürger und der Fluss können so wieder zusammenwachsen und 
die ehemalige Abwendung der Stadt vom Fluss wird mit der Zeit zu einer neuen An-
näherung der Stadt an den Fluss. Die verschiedenen Interessen bekommen dabei ei-
ne räumliche Auflösung für ihre Flussprojektionen und gleichzeitig wahrt die Stadt mit 
den Rahmenbedingungen aus dem Masterplan und der Steuerung durch die Zielge-
bietskoordination den Ausgleich der zahlreichen „privaten“ mit den „öffentlichen Inter-
essen“, die für eine so zentrale Stadtsituation entstehen. Besonders gelungen aus 
Münchner sicht erscheint es, dass für die verschiedenen gesellschaftlichen Bedürfnis-
se, die an ein wiederentdecktes innerstädtisches Flussufer gestellt werden, jeweils 
„Raum“ gefunden wird. In dieser Methode liegt vielleicht auch für die Münchner Situa-
tion eine gute Auflösung, wenn auch mit anderen Gewichtungen.  

 

Die Rückeroberung der innerstädtischen Flussufer:  
Beispiele für Projekte am Donaukanal in Wien 

Eine wichtige Rolle spielte am Anfang der Rückeroberung der Donaukanalufer der 
Bezirksvorsteher aus dem Uferbezirk Alsergrund, der den ortsansässigen Gastronom 
Oswald Schellmann aufforderte ein kulturelles und gastronomisches Konzept für die 
Erlebbarkeit des Ufers zu entwickeln und ihm half eine erste Genehmigung für eine 
„Summer Stage“ (also eine Kulturbühne mit Gastronomie am Fluss) zu bekommen 
(www.summerstage.at).  

Zunächst eine holprige Angelegenheit mit jährlichen, kurzfristigen Genehmigungen 
und viel öffentlicher Diskussion (vgl. Kulturstrand der urbanauten in München), erhal-
ten die „Summer Stage“ und vergleichbare Projekte inzwischen im Rahmen von öffent-
lichen Ausschreibungen Genehmigungen für 10-15 Jahre, um auch entsprechend in 
die architektonischen und kulturellen Qualitäten ihrer Projekte investieren zu können, 
was auch im öffentlichen Interesse ist. Interessant ist auch, dass die Stadt Wien nach 
einem anfänglichen Faible für temporäre Projekte am Fluss inzwischen ganzjährige 
Nutzungskonzepte am Fluss bei den Ausschreibungen bevorzugt, da hierdurch eben-
falls mehr Finanzmittel für die kulturellen und insbesondere architektonischen Qualitä-
ten der Kultur- und Gastronomieprojekte freigesetzt werden und keine unschönen Re-
likte am Ufer überwintern müssen.  

 



 
Die Summer Stage: Ausgangspunkt der Rückeroberung des öffentlichen Raumes am Donaukanal 

 

Gleichzeitig werden solche Nutzungen aber auf einige wenige Bereiche beschränkt, 
um einerseits dem öffentlichen Interesse an Anziehungspunkten mit Kultur und Ga-
stronomie am Fluss aber andererseits dem öffentlichen Interesse nach konsumfreier 
Erholung am Fluss nachzukommen, wie es Sabine Gretner, Sprecherin des Pla-
nungsausschusses im Wiener Landtag und Gemeinderat, erläuterte.  

Es entsteht das Gefühl, dass es in Wien mit gastronomisch motivierten Projekten mitt-
lerweile eher langsam zu weit geht. Acht große gastronomische Projekte, bzw. Kultur-
projekte mit Gastronomie gibt es mittlerweile am innerstädtischen Donaukanal, weitere 
fünf sind geplant. Das wäre in der Münchner Innenstadt an vergleichbarer Stelle zu 
viel. Eine frühzeitige Begleitung durch stadtpolitische Zielsetzungen der sich auch be-
reits abzeichnenden Entwicklung der Rückeroberung der innerstädtischen Isarufer in 
München könnte hier bestimmt helfen, einerseits solche Projekte zu fördern je stärker 
ihre kulturelle Ausrichtung ist, andererseits gewünschte Schwerpunkte zu setzen. 
Wichtig ist dabei auch, dass geeignete öffentliche Bedingungen Einfluss auf die kultu-
relle und ästhetische Qualität von Nutzungsprojekten nehmen und deren Beitrag zur 
städtebaulichen Gestalt und kulturellen Landschaft am Flussufer als Gegenleistung für 
die Zurverfügungsstellung öffentlichen Raumes einfordern.  

Welche architektonischen, kulinarischen aber auch öffentlichen Qualitäten solche Pro-
jekte mit 10-15 Jahren Existenzgarantie und 12 Monaten Betriebsdauer entwickeln 
können, kann man beim frisch eröffneten und im Rahmen des „Masterplans Donauka-
nal“ entstandenen Projekt „Motto am Fluss“ sehen (www.motto.at/mottoamfluss). Hier 
ist mit privaten Mitteln ein über das Straßenniveau hinausragender öffentlicher Stadt-
balkon erster Güte mit einem fulminanten Ausblick über den Donaukanal entstanden, 
der den Wert des gesamten Stadtraumes Donaukanal in der Wahrnehmung erst auf-
deckt. Die Restaurant- und Cafénutzungen sind auf das Zwischengeschoss be-
schränkt, bzw. müssen auf der Dachterrasse in der zweiten Reihe hinter der privat 
finanzierten, aber öffentlichen Terrasse Platz nehmen. Die besten Balkonplätze gehö-
ren ganz ohne Konsumzwang der flanierenden Öffentlichkeit und werden finanziert 
von den Leuten auf den Plätzen mit den sündhaft teuren Speisekarten in der zweiten 
Reihe. Ein funktionierendes Modell, das man sich zum Beispiel auch für das Dachge-
schoss des ehemaligen Heizkraftwerks in der Müllerstraße in München hätte wün-
schen können (anstatt einer Baugenehmigung für eine 14 Millionen Euro teure Pent-
house-Wohnung, die gewiss das Potential hat, den sozialen Frieden in der Stadt zu 
gefährden).  



 
Derniere Crie am Donaukanal. Der Schiffsanleger der Linie Wien-Bratislava mit Café, Restaurant und frei zugängli-
cher, öffentlicher Aussichtsterrasse über die ganze Breite und in der ersten Reihe des „fliegenden“ Baus.  

 

Ganz nebenbei bietet die Konstruktion noch die Funktion einer Bedachung auch für 
den Kartenverkauf der Anlegestelle des sogenannten Twin City Liners, der per Schiff 
die Städte Wien und Bratislava verbindet. Ein gelungenes Beispiel für Public-Privat-
Partnership, das ganz ohne Steuermittel einen erheblichen Mehrwert für die Öffent-
lichkeit herstellt. Zudem ist beeindruckend, wie man mitten zwischen dem Straßenlärm 
der Donaukanalparallele und der Stadtbahn entspannt bei „loungiger“ Musik Café trin-
ken kann, ohne sich gestört zu fühlen – eben, dem Verkehr mit den Mitteln der Archi-
tektur, des Designs, der Kultur und auch des Kommerzes „den Schneid abgekauft“. 
Wohl nicht nur deswegen wollten sich vier von sieben Interviewpartnern voll Wiener 
Stolz im neu eröffneten „Motto am Fluss“ treffen. 

Direkt gegenüber – Stichwort „Vielfaltsdichte“ – findet sich der sogenannte City Beach 
(www.city-beach.at), auf dem sich ein weit weniger schickes Publikum tummelt. Hier 
gibt es bisher nur eine jährliche Genehmigung, dementsprechend auch kaum Investi-
tionen, ein paar schäbige Hütten und nicht gerade den feinsten Sand. Trotzdem gefällt 
es einem bestimmten Kreis von Leuten – und das schon Anfang März unter freiem 
Himmel! Am Ufer des Donaukanals ist eben für alle Nutzerinteressen Platz. Beein-
druckend ist, dass das luxuriöse „Motto am Fluss“ und der schlichte „City Beach“ nur 
einen Steinwurf voneinander entfernt funktionieren – vielfältiger öffentlicher Raum für 
eine diversifizierte, tolerante Stadtgesellschaft. 

Nicht nur kulturell-gastronomische Projekte entstehen im Rahmen des Masterplans 
und betreut von der Zielgebietsbetreuung. Viele Weitere Projekte sind entstanden 
(http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/zielgebiete/donaukanal/projekte/archi
v.html). Mehrere Fußgängerbrücken und Unterführungen wie der „Skywalk Spittelau“ 
oder die „Unterführung Löwengasse“ verbessern die Wegebeziehungen gerade für 
Fußgänger und Radfahrer. Eine neue U-Bahn-Station direkt unter dem Donaukanal 
erschließt das Gebiet mit dem öffentlichen Nahverkehr. Schwierige Räume, wie die 
Stadtbahnbögen, werden von Stararchitekten wie Zaha Hadid umbaut (das Projekt 
scheint aber nicht sehr gut bei den Mietern anzukommen). Ein irgendwie ein bisschen 
zu buntes Brückenbeleuchtungskonzept rundet das ganze genauso wie ein dreitägi-
ges Kultur-Festival „Donaukanaltreiben“ ab.  



Moderation durch Zielgebietskoordinator und Gebietsbeauftragte: 
Von „Nutzungskonflikten“ zur „Vielfaltsdichte“ am Donaukanal 

Ein weiterer entscheidender Unterschied zwischen innerstädtischem Donaukanal in 
Wien und der innerstädtischen Isar in München ist in der administrativen Struktur, den 
Kommunikationswegen und dem Selbstverständnis der beteiligten öffentlichen Akteure 
zu finden. Denn während die Wienerinnen und Wiener, die direkten Anwohner, die 
örtlichen Vereine oder private Akteure in Wien ähnlich forsch für ihre Interessen auf- 
und eintreten wie in München, hat sich die Stadt Wien 2005 ein „Zielgebiet Donauka-
nal“ samt entsprechendem „Zielgebietskoordinator“ gegeben und gleichzeitig mehrere 
sogenannte „Gebietsbeauftragte“ für die umliegenden Stadtviertel angeheuert. 

 

 
Anders als in München werden in Wien auch innerstädtische Bereiche im Bestand zu Zielgebieten der Stadtent-
wicklung erklärt (links) oder bekommen einen sogenannten Gebietsbeauftragten zugeteilt (rechts). 

 

Mit der Betonung auf „Gebiet“, denn in Wien werden die verschiedenen öffentlichen 
und privaten Interessen gebietsbezogen organisiert und aufbereitet, zur Deckung und 
zu einem Ausgleich gebracht und prallen somit nicht wie in München bisher z.B. an 
der Isar unmoderiert, heftig und im öffentlichem Streit aufeinander (vgl. letzter Ab-
schnitt Isarrenaturierung, Kulturstrand, Praterinsel, Isarsurfer, Kanuten, Badeverbot, 
Grillverbot und in Zukunft vielleicht Deutsches Museum?). Vergleichbare Strukturen 
hat München nur in Neubaugebieten oder an für Münchner Verhältnisse schweren 
sozialen Brennpunkten.  

Die Stadt Wien leistet sich bei der Erstellung des Masterplans Donaukanal starke öf-
fentliche Akteure (Zielgebietskoordinator), bzw. öffentlich beauftragte Büros (Gebiets-
beauftragte), um auch in innerstädtischen Lagen mit einem hohen Nutzungsdruck oder 
-konflikten zu einem „guten Zusammenleben“ der Bürger der Stadt auch und insbe-
sondere im öffentlichen Raum im Sinne von „Vielfaltsdichte“ beizutragen. Dabei (ver-
)handelt der Zielgebietsbeauftragte Bernhard Engleder im Interesse der Gesamtstadt 
Wien, während die sogenannten Gebietsbeauftragten in enger Abstimmung mit den 
Bezirksvorstehern (vgl. BA-Vorsitzende in München) bzw. deren Gremien auftreten 
und die Perspektive der anliegenden Stadtviertel professionell und auf gleicher Au-
genhöhe vertreten. Beide Stellen verstehen sich auch als offene Schnittstelle zu zivil-
gesellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Projektpartnern.  

Solche Strukturen würde man sich auch in München wünschen. Konflikte wie am 
Gärtnerplatz wären vielleicht längst gelöst! Ressourcenverschwendende Auseinander-
setzungen zwischen der Lokalbaukommission und den urbanauten würden der Ge-



schichte angehören. Überhaupt könnten in einer dichten Innenstadt wie sie auch in 
München vorliegt mit ihren oft widersprüchlichen Aneignungs- oder Verdrängungspro-
zessen Lösungen gesucht werden, die die verschiedenen Nutzungsansprüche und -
projektionen auf unterschiedliche Stadt- oder Zeiträume fair und ausgleichend verteilt. 
Es ist im Grunde die Erkenntnis, dass die Entwicklung der Stadt immer fortschreitet, 
und man diesen Prozess nicht durch Untätigkeit aufhalten kann. 

Private Akteure werden in Wien von der Zielgebietskoordination und den Gebietsbe-
auftragen nicht als „kommerziell“ kritisiert, sondern als Investoren gesucht, die in Zei-
ten knapper öffentlicher Kassen bereit sind, einen öffentlichen Mehrwert zu finanzieren 
und dabei an strenge Regeln gebunden werden, die das „öffentliche Interesse“ an ih-
ren Projekten sicherstellen. Wobei Martina Malyar, Bezirksvorsteherin im Alsergrund, 
zu verstehen gab, dass der Zielgebietskoordinator eher die Anlaufstelle für Investoren 
und wirtschaftlich motivierte Akteure ist, während sich die Gebietsbeauftragten eher 
für nicht-kommerzielle Nutzungen und entsprechende Akteure am Flussufer zuständig 
fühlen. Gemeinsam suchen beide einen Ausgleich der Interessen.  

Die Gebietsbetreuerin Christiane Klerings, u.a. auch zuständig für den Alsergrund, 
stellte das Modell Gebietsbetreuung näher vor, dass es bereits seit 37 Jahren in Wien 
als „Instrument der sanften Stadterneuerung“ in fast jedem Stadtviertel gibt. Am Do-
naukanal bedeutet dies beim derzeitigen Wandel darauf zu achten, dass die Interes-
sen der Anwohner nicht zu kurz kommen, es nutzungsneutrale, kommerzfreie Räume 
gibt und in Workshops die künftigen Programme für die im Masterplan ausgewiesenen  
„Ermöglichungsräume“ am Donaukanal gemeinsam mit Bürgern zu entwickeln.  

Ausführliche Informationen zum Umgang mit Investorenprojekten gab Andreas Gerlin-
ger von der Zielgebietskoordination Donaukanal. So werden Freischankflächen z.B. 
nicht direkt am Ufer genehmigt, sondern erst in der zweiten Reihe (vgl. „Motto am 
Fluss“). Die von der öffentlichen Hand für Investitionen zur Verfügung gestellten Flä-
chen dürfen zu einem Drittel max. eingeschossig überbaut werden, zu einem Drittel 
unter freiem Himmel als kommerzielle Terrasse genutzt werden und müssen zu einem 
Drittel auf Kosten des privaten Betreibers als öffentlich nutzbare, konsumfreie Fläche 
gestaltet und gewartet werden (z.B. Freiluft-Bibliothek, Sportfläche, Sitzmöbel). 
Grundsätzlich werden inzwischen bei den öffentlichen Ausschreibungen für die Flä-
chen hohe Anforderungen an die Qualität der Projekte im Sinne einer Bereicherung für 
den öffentlichen Raum, das öffentliche Leben der Stadt und einer Einfügung in die 
Gesamtgestalt des Donaukanals gestellt. Das Prinzip „Ausschreibung“, wie es jetzt 
auch in München beim Kulturstrand angewandt wurde, garantiert dabei eine echte 
Wahl der öffentlichen Hand, bei der private Akteure gezwungen werden im öffentlichen 
Interesse zu handeln, wenn sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen wollen.  

 

Stadt und Fluss: „Vielfaltsdichte“ für den innerstädtischen Isarraum? 

Als Gesamteindruck bleibt nach ein paar sehr spannenden Tagen in Wien, dass sich 
hier eine Stadt aufgemacht hat einen hochattraktiven Stadtraum zurückzuerobern und 
dabei politische aber auch wirtschaftliche Zielsetzungen zusammengedacht werden. 
Die Pioniere von der Summer Stage sind längst etabliert. Seitdem kamen weitere Pio-
niere und ab einem bestimmten Zeitpunkt ein ganzes Rudel davon dazu. Diese laufen 
mittlerweile in ein klares im Masterplan festgelegtes Regime und werden so im öffent-
lichen Interesse gelenkt, während die Stadt und die Bezirke nun beginnen eigene Ge-
staltungen des öffentlichen Raumes vorzunehmen, die begleitet von Bürgerbeteili-
gungsverfahren entwickelt werden.  



Wer gleich einwendet, die Isar sei doch schon attraktiv und belebt, der sei gebeten, 
zwischen den renaturierten Ufern im Süden und den steinernen Wegen, Straßen und 
Mauern an der innerstädtischen, ins Korsett gezwungenen, großen Isar und auf den 
Isarinseln zu differenzieren.  

Oder wie es beim 1. Isarworkshop des Planungsreferates am 11.11.2010 als Ergebnis 
festgehalten wurde, zwischen „oben“ und „unten“, also zwischen den bereits mehr als 
gut angenommenen oder aber „tabuisierten“, naturnahen Flächen mit direktem Zu-
gang zum Wasser und den verkehrsumtosten, vergessenen, teils abgesperrten, weit-
gehend unbelebten Flächen auf Straßenniveau, wie dem Isarbalkon auf der Corneli-
usbrücke, dem Vater-Rhein-Brunnen an der Ludwigsbrücke, der Schwindinsel, dem 
gesamten Westufer und Teilen der Praterinsel und der Museumsinsel.  

 
Weitere Informationen zum Masterplan Donaukanal finden sich hier: 
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/zielgebiete/donaukanal 


