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Innovation im Städtebau
Lange Zeit besaß Wien im Feld des Wohnbaus großes Renommee, während
man über die Planung und den Städtebau, die diesen Wohnbau und andere
Nutzungstypologien in Wien ordneten, besser den Mantel des Schweigens
breitete. Dies hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert: Wiener Wohnbau stößt immer noch und umso mehr auf internationales Interesse, aber
Planung und Städtebau haben deutlich an Bedeutung und Beachtung gewonnen.
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war der Entwicklungsstart in der Seestadt
Aspern ab 2003. Erstmals seit langer Zeit wurde hier der Fokus auf Qualität
des öffentlichen Raums, zeitgemäße Mobilität, Nutzungsmischung, innovative
Wohntypologien und Qualitätssicherung in der Planung gelegt, allerdings
in der besonderen Situation, ein sehr großes Gebiet über sehr lange Zeiträume
und mithilfe einer qualitätsorientierten Entwicklungsgesellschaft betreuen zu
können. Diese vorteilhafte Konstellation ist bei vielen Stadtentwicklungsgebieten
nicht gegeben. Das Areal Leben am Helmut-Zilk-Park kam später, ist viel kleiner
und steht nicht so stark im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Aber auch hier
hat man vieles richtig und besser als in der Vergangenheit gemacht. Und hier
wurde versucht, einige Themen des Städtebaus noch weiterzutreiben, als das
in der Seestadt der Fall war – nicht zuletzt dadurch, dass hier von Aspern
gelernt wurde.
Bei der Planung dieses Gebiets beim Wiener Hauptbahnhof, das zwischen
der Bahntrasse und dem kürzlich fertiggestellten Helmut-Zilk-Park liegt, wurde
von Beginn an besonderes Augenmerk auf Kleinteiligkeit, Nutzungsmischung,
hochwertige Erdgeschoßnutzung, innovative Mobilität, Fußgängerorientierung
und qualitätvolle Freiraumgestaltung gelegt. Und dafür wurden auch für Wien
neue Werkzeuge und Herangehensweisen entwickelt und erstmals erprobt,
vom kooperativen Planungsverfahren bis zur Konzeptvergabe, von den Hochgaragen bis zu bindenden Festlegungen für die Erdgeschoßnutzung, von der
Aktivierung innovativer Bauträger bis zum Quartiersentwicklungsgremium. Im
Folgenden soll ein Einblick in die mehrjährige Entwicklungsgeschichte dieses
neuen Stadtteils gegeben werden, der aktuell im Entstehen begriffen ist. Erste
Gebäude sind bereits fertiggestellt, alle übrigen werden in den nächsten zwei
Jahren gebaut sein. Erst danach kann ein endgültiges Urteil über die Gesamtentwicklung gefällt werden, aber bereits jetzt sind einige wichtige Elemente
erkennbar. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um einen ersten Blick zurück und auf
das bisher Geleistete zu tun, und dazu versucht dieser Band einen Beitrag zu
leisten. In zwei reflektierenden Gesprächsrunden mit TrägerInnen der Entwicklung wurde versucht, den Prozess und seine Resultate aus der Innensicht zu
bewerten. Ergänzend dazu werden in zwei Artikeln der Ablauf der Entwicklung
7

und die dafür eingesetzten Werkzeuge und Verfahren beschrieben. Anschließend
folgt ein Kapitel über wichtige Gebäude im Stadtteil: Jene Projekte, die Resultat
eines qualitätssichernden Verfahrens waren, werden hier präsentiert. Ein
Lageplan und eine tabellarische Liste aller Projekte im Gebiet bieten Überblick.
Und schließlich schildern acht ProtagonistInnen von Projekten im neuen
Stadtteil ihre Sicht auf die Entwicklung und darauf, was sie von Leben im
Helmut-Zilk-Park erwarten: Bauträger, ArchitektInnen, Gewerbetreibende und
zukünftige BewohnerInnen wurden dazu vor Ort befragt.
Die in diesem Band gebotene Prozessdarstellung, zeitlich an der Schwelle
zwischen der Planungs- und der Umsetzungsphase gelegen, soll den Planungsprozess und seine Wirkungen in der Fachöffentlichkeit zur Diskussion stellen.
Kein Stadtentwicklungsprojekt kann jemals perfekt sein, dazu sind die Rahmenbedingungen zu komplex, die Akteurskonstellationen zu divers und die Entwicklungen zu lange andauernd. Aber in jedem kann versucht werden, zum
Wissen und zum Werkzeugkasten der Planungsprofession Neues hinzuzufügen.
Das wurde hier versucht. Wir hoffen auf kritische Diskussion, auf Aufnahme
und Weiterentwicklung.
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Wie der neue Stadtteil
Leben-am-Helmut-Zilk-Park
entsteht

Der Masterplan O (das
heißt die 15. Version)
vor Neuplanung des Areals
zwischen Park und Ostbahntrasse

Als 2003 das Großprojekt eines Wiener Hauptbahnhofs als Durchgangsbahnhof und Knoten im
TEN-Netzwerk anstelle der Kopfbahnhöfe Süd- und
Ostbahnhof begann und die Planung der dadurch frei
werdenden Flächen in Angriff genommen wurde,
drehte sich die Städtebaudiskussion in Wien noch um
Donau-City, Wienerberg City und Monte Laa. ExpertInnen warfen diesen Stadtentwicklungsgebieten
Monofunktionalität, mangelhafte Verkehrserschließung und ungenügende öffentliche Räume vor. Im
Unterschied zu den kritisierten Vorgängern sollte nun
hier, inmitten der dichten gründerzeitlichen Bebauung
des Bezirks Favoriten, ein urbaner Stadtteil mit Büros,
Gewerbeflächen und vielen Wohnungen entstehen.

Das riesige Bahnhofsareal, bis dahin eher peripher
gelegen, befand sich plötzlich mitten in der Stadt. Aus
dem städtebaulichen Expertenverfahren 2004 mit
zehn geladenen TeilnehmerInnen gingen Theo Hotz/
Ernst Hoffmann, Zürich/Wien, sowie Albert Wimmer,
Wien, als Sieger hervor (Juryvorsitz: Kunibert Wachten). Ihr aus einer Überarbeitung entstandener
gemeinsamer Masterplan wurde im gleichen Jahr vom
Wiener Gemeinderat beschlossen. Nach dem Beschluss
des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans mussten
drei Umweltverträglichkeitsprüfungen absolviert
werden: eine für die Bahninfrastruktur, eine für die
Straßen und – erstmals in Österreich – eine für das
städtebauliche Projekt.
11

Testplanungen für das Baufeld
C.17 aus dem kooperativen
Verfahren. Auf diesem Baufeld
werden die Projekte Haus am
Park (feld72/Kallco), Mio (StudioVlayStreeruwitz/Heimbau),
Gleis 21 (einszueins Architektur/
Schwarzatal) und Favorita I
(Room 8 Architects/WBV-GFW)
realisiert.
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Das Areal umfasste insgesamt etwa 110 Hektar,
wovon fast die Hälfte für Bahninfrastruktur und etwa
ein Drittel vorrangig für Wohnbau verwendet werden
sollten. Der Nordteil der unmittelbar ans Bahnhofsgebäude anschließenden Bereiche sollte großteils aus
Bürobauten und Hotels bestehen. Für den Südteil des
Gebiets sah der Masterplan einen lang gezogenen Park
vom Bahnhof bis zur Gudrunstraße vor. Westlich und
südlich schloss eine neue, großmaßstäbliche Blockstruktur aus Wohnbauten und einem Bildungscampus
an die bestehende gründerzeitliche Bebauung an. Östlich des Parks sollte Wohnen mit Gewerbe kombiniert
werden. Die hier geplanten, zum Park orientierten
Wohnhäuser waren durch eine 350 Meter lange
Erschließungsstraße von den Büro- und Gewerbebauten zur Bahntrasse getrennt. Entlang dieser Straße liefen zu beiden Seiten durchgehende Zeilen, die sich nach
hinten, zum Park und zur Bahn, in Kämmen öffneten.

Baubeginn rund um den Bahnhof
Während im nördlichen „Quartier Belvedere“ rund
um den Bahnhof bereits gebaut wurde, startete das südliche Wohnquartier unter dem Titel „Sonnwendviertel“
mit einem Bauträgerwettbewerb für die drei westlichen
Baufelder und mit einem Architekturwettbewerb für
den Bildungscampus, den das Architekturbüro PPAG mit
einem innovativen, strukturalistischen Projekt gewann.
Die übrigen Grundstücke im Westen und Süden wurden
mittels eines zweiten Bauträgerwettbewerbs für sogenannte Smart-Wohnungen und über die Wohnbauinitiative 2011 verwertet. 2010 gewann das Zürcher Landschaftsarchitekturbüro Hager Partner den Wettbewerb
für den Stadtteilpark, den Helmut-Zilk-Park. Parallel zur
Fertigstellung der ersten Wohnbauten im westlichen
Sonnwendviertel startete die Planung für das bisher freigehaltene, zwölf Hektar große Areal östlich des Parks,
für das es noch keinen Bebauungsplan gab – dieses
Gebiet mit dem Namen Leben am Helmut-Zilk-Park ist Teil
des Sonnwendviertels. Nun, 2012, hatte sich die Situation gegenüber dem Planungsstart neun Jahre zuvor verändert. Es war klar geworden, dass die Wiener Bevölkerung und somit auch der Bedarf an Wohnungen über
Jahre kontinuierlich stark wachsen würden. Deshalb
sollte der Masterplan, der für das östliche Sonnwendviertel bisher einen großen Anteil von Gewerbeflächen
vorgesehen hatte, in diesem Bereich überarbeitet werden, um mehr Wohnungen zu schaffen. Gleichzeitig
einigten sich ÖBB und Stadt Wien, mithilfe eines neuen
Planungsinstruments, des kooperativen Verfahrens, das
hier erstmals im großen Maßstab eingesetzt wurde, eine
offenere, kooperativere und interdisziplinär orientierte
Form der städtebaulichen Planung umzusetzen.

Das kooperative Verfahren
Um die Teilnahme am kooperativen Verfahren
bewarben sich insgesamt 49 Architekturbüros – die
neue Planungsmethodik wurde in der Fachöffentlichkeit mit großem Interesse aufgenommen. Aus den Einreichungen wurden in zwei Stufen, mittels Ideenkonzept und Hearing, sechs TeilnehmerInnen ausgewählt:
Denk Architektur, Artec Architekten, Rüdiger Lainer +
Partner, Studio Vlay, Max Rieder sowie Gasparin Meier
Architekten. Zusammen mit VertreterInnen der Stadtpolitik, der Stadtverwaltung und der Eigentümerin
ÖBB, mit RaumplanerInnen und beratenden FachexpertInnen sowie einem Verfahrensorganisator wurde über
einen Zeitraum von vier Monaten das Gebiet entlang
der Bahntrasse neu geplant. In vier Workshops mit
mehrwöchigen Arbeitsphasen dazwischen entwickelten die Planungsteams im Austausch mit der Jury ihre
Projekte. Eine wichtige Diskussion befasste sich etwa
mit der Frage, ob die Erschließungsstraße wie
ursprünglich geplant durch die Mitte des Areals verlaufen sollte oder ob man sie an den östlichen Rand entlang der Bahntrasse verlegen könnte, um das neue
Quartier autofrei zu halten. Als nach drei Workshops
zwar viele gute Ideen entstanden waren, aber keine
Einigung auf ein gemeinsames Konzept in Sicht war,
ergriff einer der beteiligten Architekten, Max Rieder,
die Initiative und überlagerte zusammen mit den anderen Planungsteams die sechs Konzepte, sodass daraus
ein weniger detailliertes, aber gemeinsam getragenes
Projekt entstand, das die wichtigsten Elemente definierte und „archäologische Projektspuren“ der sechs
integrierten Planungen enthielt. Aufbauend darauf entwickelten die Teams jeweils Testplanungen für zwei
Baufelder, um die Potenziale des Konzepts deutlich zu
machen.

Der neue Masterplan
Im Unterschied zu dem ursprünglichen, klar
zonierten und funktional getrennten Plan für das Areal
zwischen Helmut-Zilk-Park und Ostbahntrasse von
Hoffmann/Hotz/Wimmer wird im neuen Konzept nutzungsgemischten Strukturen der Vorzug gegeben. Zentrales städtebauliches Element ist die in der Mitte des
Gebiets von Norden nach Süden verlaufende Bloch-Bauer-Promenade, die vorrangig für FußgängerInnen und
RadfahrerInnen vorgesehen ist. Entlang dieser Verbindung ist eine Reihe kleiner Platzaufweitungen aneinandergereiht, von denen aus immer wieder der Durchblick
in den Park im Westen und in Richtung Arsenal im
Osten geöffnet wird. Die sehr kleinteiligen Baufelder,
überwiegend in mehrere Parzellen geteilt, bilden durch
13

Bildungscampus Sonnwendviertel
von PPAG nach dem ClusterKonzept
Das Sonnwendviertel West mit
Wohnbauten von Geiswinkler &
Geiswinkler/Kallco (links), Klaus
Kada, Riepl Kaufmann Bammer,
Studio Vlay/win4wien (Mitte hinten)
und DMAA/ÖSW (rechts)
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Smart-Wohnbau aus dem Bauträgerwettbewerb Sonnwendviertel
II von Geiswinkler & Geiswinkler/
Heimbau
Der Helmut-Zilk-Park zwischen
Sonnwendviertel West und
dem Areal Leben am Helmut-ZilkPark, geplant von Hager Partner,
Zürich
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Randbebauung und eine hohe, mit öffentlichkeitsorientierten Nutzungen ausgestattete Sockelzone den
Rahmen für die Promenade. Die Vielfalt der Bauplatzgrößen soll unterschiedliche Bauträger interessieren.
Kapillare Querungen führen als Fußwege direkt durch
die Baufelder zum Park und zur Bahntrasse. Für die
Baufelder wird die Ausarbeitung eines Regelwerks vorgeschlagen, das ergänzend zum Flächenwidmungsund Bebauungsplan Flächen, Höhen, Baukanten, Durchlässigkeit, Nutzungsvorgaben sowie Regeln für die
Sockelzone definiert. Die Straßenbahn wird südwestlich des Parks geführt, zu den Stationen werden jeweils
Querungen durch die Bebauung geschnitten. Die
Erschließung mittels Individualverkehr erfolgt am
nordöstlichen Rand durch eine „Bahnuferstraße“, entlang derer gewerbliche Flächen sowie Sammelgaragen
situiert werden sollen.

Vom Masterplan bis zur Verwertung
Nach dem Ende des kooperativen Verfahrens 2013
entwickelte die ÖBB-Immobilienmanagement in Kooperation mit der Stadt Wien das neue Projekt so weiter,
dass es als Grundlage für einen Flächenwidmungs- und
Bebauungsplan dienen konnte. Dazu mussten zunächst
alle wesentlichen Veränderungen gegenüber dem alten
Masterplan mit den betroffenen Dienststellen der Stadt
und der ÖBB hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit geprüft
werden, insbesondere in Bezug auf die Straßenbahnund Straßenführung. Die Anschlussstellen im Norden
und im Süden mussten erhalten bleiben, dazwischen
konnte man die Straße nach Osten verlegen. Ebenso blieben der geplante Arsenalsteg und die scharfe Kante des
bereits fertig geplanten Parks bestehen. Die geplante
Bebauung sollte etwa 200.000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche ausmachen. Parallel wurden Rahmenbedingungen für die Nutzung und die Verwertung der
nun definierten Grundstücke sowie die Beauftragung
eines Freiraum- und eines Mobilitätskonzepts zwischen
den Partnern ÖBB und Stadt Wien festgelegt. Im Dezember 2014 wurde schließlich der Flächenwidmungs- und
Bebauungsplan beschlossen, sodass zwischen 2015 und
2017 die Verwertungsverfahren durchgeführt werden
konnten. Für die Baugruppen- und Quartiershäuserverfahren beauftragte die ÖBB-Immobilienmanagement
einen Verfahrensorganisator, alle anderen Verkaufsverfahren wurden selbst durchgeführt. Auf zwei Bauplätzen im Areal war geförderter Wohnbau vorgesehen,
der zweistufige Bauträgerwettbewerb dafür fand von
Juni 2015 bis Februar 2016 statt. Der Gestaltungswettbewerb für die Hochgaragen war schließlich 2016. Die
Bauten im Stadtteil Leben am Helmut-Zilk-Park werden
zwischen Anfang 2018 und Anfang 2021 fertiggestellt.
16

Das Freiraumkonzept
Das Landschaftsarchitekturbüro Yewo Landscapes
erstellte im Auftrag der ÖBB ein Konzept für den Freiraum des Viertels, das unter anderem einen Elementkatalog für die Gestaltung der öffentlichen und privaten
Freiräume bietet. Abgesehen von der Seestadt Aspern
war Derartiges in Wien bisher nicht üblich. Unter dem
Titel „Strategien des Öffentlichen“ schlug das Konzept
vor, mithilfe der durchgängigen Promenade aus großen
Betonsteinen und einer überall gleichen Flächenzonierung Einheit zu schaffen und mithilfe von Bäumen
und Licht einen erkennbaren Rhythmus durch den
Stadtteil zu ziehen. Wiedererkennbare Elemente sind
die „Freiraumbänder“ in Ortbeton, also Streifen, auf
denen Funktionen wie Beleuchtung, Pflanztröge, Sitzbänke und Fahrradständer gebündelt werden – sie sollen Identität bieten. Die Plätze, die entlang der Promenade aufgereiht sind, erzeugen durch verschiedene
Nutzungsangebote und Konfigurationen ein differenziertes Stadtbild. Wasser, Grün und helle Pflasterung
sollen auch in heißen Sommern zu einem angenehmen
Stadtklima beitragen. Während die Promenade dezidiert urban ist, werden die Oberflächen zum Park hin
immer weicher und verzahnen diesen so mit dem Viertel. Es gibt keine markante Grenze zum Park, wie das
am westlichen Parkrand der Fall ist, sondern die Baufelder, die Gebäude und Höfe stoßen direkt an den
Rasen. Eine Besonderheit des Viertels sind die umfangreichen öffentlich zugänglichen, aber im Privatbesitz
befindlichen Flächen vor den Gebäuden. Diese sind teils
in ihrer Materialität nicht vom öffentlichen Gut zu
unterscheiden, teils bestehen sie aus unversiegelten
„Möglichkeitsräumen“, die vom jeweiligen Bauträger
unter Beteiligung der zukünftigen BewohnerInnen
gestaltet werden müssen. Aufgrund der Kapillaren sind
auch viele Höfe zugänglich, sie bilden einen Teil der
räumlichen Abstufung zum Park und bestehen somit
ebenfalls aus härteren Oberflächen, die der Promenade
ähneln, sowie unversiegelten, begrünten Flächen, die mit
Zierobst bepflanzt sind. Die „Schwelle“ zum Park soll
erkennbar, aber möglichst schwach gestaltet werden,
dafür werden sogenannte „Ha-Has“ vorgeschlagen, also
Sitzmauern, die durch Absenkung des Bodens unsichtbar gemacht werden. Die beiden „Eingänge“ ins Quartier
im Norden und Süden werden durch Wasserspiele im
öffentlichen Raum, einen Brunnen und einen Wasserlauf,
akzentuiert.

Das Mobilitätskonzept
Die Stadt Wien beauftragte das Planungsbüro
raum & kommunikation mit der Erstellung eines

WIE DER NEUE STADTTEIL ENTSTEHT

Masterplan P (16. Version)
mit dem Planungsstand nach
dem kooperativen Verfahren
Skizze des kooperativen
Masterplans, in dem wichtige
Aspekte der Einzelprojekte zu
einem neuen Ganzen zusammengeführt sind

17

Nutzungsmöglichkeiten im
Stadtquartier, sowohl im öffentlichen Raum als auch in privaten
Freiräumen
Hochgarage an der Bahntrasse
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Mobilitätskonzepts für das neue Viertel, ein in Wien
neuartiger Vorgang. Das Gebiet sollte von motorisiertem
Durchgangsverkehr freigehalten werden – dafür wurde
die Bahnuferstraße an den Rand des Viertels gelegt –,
Hauptachse sollte die im kooperativen Verfahren so
bezeichnete „Slow-Motion-Promenade“ werden. Dementsprechend war es notwendig, stadtverträgliche und
kostengünstige Mobilitätsangebote zu realisieren. Ein
Stadtteil mit geringem motorisiertem Verkehrsanteil
war das Ziel, was sich etwa im hier angewandten Stellplatzregulativ zur Reduktion der Stellplätze (70 Prozent)
äußert, gemäß dem ungefähr ein Stellplatz pro zwei
Wohneinheiten errichtet werden muss. In der Widmung
ist außerdem eine Höchstzahl von 1.390 Stellplätzen für
das Gebiet festgelegt. Entsprechend der Ausrichtung des
neuen Masterplans, insbesondere auf hochwertigen
öffentlichen Raum zu setzen, sollte sanfte Mobilität (zu
Fuß gehen und Rad fahren) bevorzugt werden, dafür
braucht es entsprechend Radfahrinfrastruktur, ergänzende Angebote wie Lastenräder und einen Fokus auf
Multimodalität. Die günstige Lage gleich neben dem
Hauptbahnhof mit hochrangigem öffentlichem Verkehr
und herausragenden ergänzenden Mobilitätsdienstleistungen sollte genutzt werden. Die Fußwege zu Angeboten des öffentlichen Verkehrs, zu Carsharing und zum
privaten Pkw sollten im neuen Stadtteil möglichst gleich
lang sein, deshalb wurden die Garagen vorwiegend am
Rand entlang der Bahnuferstraße situiert, wo sie gleichzeitig als Lärmbarriere fungieren können. Für die meisten Gebäude im Viertel war festgelegt, dass sie keine
eigene Tiefgarage besitzen können, sondern die
Pflichtstellplätze in diesen Sammelgaragen unterbringen
müssen. Die Ausformung als Hochgaragen erlaubt entsprechend der wechselnden Nachfrage nach Stellplätzen
spätere Umnutzungen oder den Ersatz durch andere
Gebäude. Grundsätzlich werden die Garagen ebenso wie
alle anderen Bauten als Hybride gedacht, das heißt die
Erdgeschoße sollen vorwiegend gewerblich genutzt werden, was durch vorgeschriebene höhere Geschoßhöhen
und Vorgaben im Bebauungsplan gesichert wird, und
auch die anderen Geschoße sollen potenziell vielfältig
nutzbar sein. In einer Sammelgarage soll ein Mobility
Point eingerichtet werden, der Carsharing sowie den
Verleih von einspurigen und nicht motorisierten Verkehrsmitteln anbieten soll. Ergänzend kann es Lieferservice-Infrastruktur und eine Reparatur- und Servicewerkstatt für Pkw und Zweiräder geben. Dem Käufer für
die Hochgaragen-Grundstücke wurde die Umsetzung
des Mobilitätskonzepts überbunden.
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Diskussionsrunde 1:
Reflexion Planung
TeilnehmerInnen:
Christoph Chorherr (Gemeinderat,
Planungssprecher Die Grünen)
Ulrike Hahn (ÖBB-Immobilienmanagement GmbH)
Christoph Hrncir (MA 21B – Stadtteilplanung und Flächennutzung)
Josef Kaindl (BezirksvorsteherStellvertreter Favoriten)
Robert Kniefacz (MA 19 –
Architektur und Stadtgestaltung)
Max Rieder (Architekt, Vorsitzender
des Quartiersentwicklungsgremiums)
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„Es ging hier darum, ein Stück Stadt,
nicht ein Stück Siedlung zu bauen“
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Bezirk Favoriten

Planungsareal um den Wiener
Hauptbahnhof mit Quartier
Belvedere und Sonnwendviertel.
Das Planungsgebiet liegt vollständig im 10. Bezirk Favoriten
und grenzt an die Bezirke
Landstraße und Wieden.

Wie alles begann. Der Neustart für
Leben am Helmut-Zilk-Park
Was wird im Stadtteil Leben am Helmut-Zilk-Park anders
sein als bei anderen Stadtentwicklungsgebieten, was ist
das Besondere?
Josef Kaindl: Die Kleinteiligkeit. Der erste, westliche Teil des Sonnwendviertels besteht aus Großprojekten in klaren Strukturen. Hier, östlich des Parks, gab es
andere Bedingungen, andere Zielgruppen, wie beispielsweise Baugemeinschaften, kleinere Grundstücke.
Das war für uns neu.
Max Rieder: In Deutschland sind heute die Konzeptverfahren im Kommen, die wir hier vor vier Jahren

begonnen haben. Es war neu, dass man einen offenen
Aufruf macht: Welche Angebote wollen wir für den
Stadtteil, die über klassische Wohn- und Büroimmobilien hinausgehen? Das habe ich als spannend und einzigartig empfunden. Wie kann man diese vielen Ideen
mischen, welche Synergien kann man entwickeln? Und
wir konnten im Verfahren ein Stimmungsbild mitgeben, welche Art von Milieu uns vorschwebt, um den
Geist der Teilnehmer zu öffnen, sich mit dem Ort auseinanderzusetzen: Was kann anregend, frequenzbringend, bestimmend werden?
Christoph Chorherr: 2011 stand dieser Stadtteil
zur Diskussion. Es gab einen groben Masterplan, aber
es war unklar, wie man damit umgehen sollte. In einem
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Vergleich der beiden Siegerprojekte des städtebaulichen
Expertenverfahrens (links) mit
dem Resultat des kooperativen
Planungsverfahrens (rechts)
Visualisierung des Freiraumkonzepts mit Aufenthaltsund Spielbereichen
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Gespräch mit Vizebürgermeisterin Vassilakou wurde
entschieden, hier das erste kooperative Verfahren in
Wien durchzuführen. Wir wollten den neuen Stadtteil
möglichst ähnlich einer lebendigen Innenstadtsituation
realisieren, so kleinteilig wie möglich, mit Fokus auf
den öffentlichen Raum, auf die Erdgeschoßzone, auf ein
gemischtes, urbanes Publikum. Der neue Plan folgte
schließlich diesen Prinzipien mit dem Boulevard
Bloch-Bauer-Promenade in der Mitte, mit einem hohen
Maß an Kleinteiligkeit. Ich bin wirklich begeistert
davon, was dort zu gelingen scheint. Wenn nur 70
Prozent dessen umgesetzt werden, was geplant wurde,
dann wird das einer der interessantesten Stadtteile
Wiens – mit einem Nachteil: Was uns nicht gut gelungen ist, ist die soziale Durchmischung. Wir konnten
damals nicht ahnen, dass die Bodenpreise in Wien so
anziehen würden, sonst hätten wir mehr leistbaren
und geförderten Wohnbau für das Gebiet vereinbart.
Christoph Hrncir: Dieses erste kooperative Planungsverfahren war ein neuer Weg, ein kooperativer
Prozess mit viel mehr Diskussion darüber, was Stadt
bedeutet. Sonst, in städtebaulichen Wettbewerben, geht
es vor allem um die optimale Verteilung von Bauvolumen, nicht darum, was das Leben in der Stadt ausmacht. Ich habe bei einem Vortrag Bilder vom Resultat
des städtebaulichen Wettbewerbs für den Hauptbahnhof und das Ergebnis aus unserem kooperativen Verfahren nebeneinandergestellt: Es ist ziemlich interessant, wie das im Vergleich aussieht. Alles drehte sich
um die Frage: Wie schaffen wir ein Stadtquartier? Im
Sonnwendviertel West gibt es hohe Lebensqualität,
aber dort war der Schwerpunkt allein das Wohnen.
Hier bei Leben am Helmut-Zilk-Park haben wir versucht,
weiter in Richtung Stadt zu gehen.
Ulrike Hahn: Für mich war es das Einstiegsprojekt bei den ÖBB. Am Anfang waren viele kritisch und
meinten, dass wir es nicht schaffen würden, so viel auf
einmal umzusetzen, wie wir hier anstrebten: Mobilitätskonzept, Freiraum, Erdgeschoßnutzung, verschiedene Verwertungsmodelle. Aber wir haben es geschafft.
Die Arbeit war sehr erfüllend, und ich glaube, auch
die Bauträger hatten hier mehr Spaß als mit üblichen
Projekten. Wenn wir nur die Hälfte von dem umsetzen
können, was wir uns vorgestellt haben, dann haben
wir gewonnen.
Max Rieder: Es ging hier darum, ein Stück Stadt,
nicht ein Stück Siedlung zu bauen, das ist fundamental
neu, ein Paradigmenwechsel! Das war möglich, weil
ÖBB, Stadt, Bezirk gemeinsam dieses Prozessdesign
zugelassen haben.

Neue Akteure, neue Konzepte
Christoph Chorherr: Am Anfang gab es Zweifel,
ob man hier vier Baugruppen zulassen soll und ob man
überhaupt so viele Gruppen findet. Aber schließlich
haben sich viel mehr Gruppen gemeldet, als es Grundstücke gab. Das zeigt, wie attraktiv dieser Städtebau
und dieser Bezirk sind. Es gab frühzeitig viele zukünftige Bewohner, die sich mit dem Ort identifizierten,
dadurch gibt es eine enorme Beschleunigung der sensiblen Phase zwischen Stadtplanung und Fertigstellung. Es fühlen sich jetzt schon Leute verantwortlich:
Da werden wir wohnen! Und sie bringen sich ein. Das
Vorgehen der ÖBB war geprägt von einem ganz unwienerischen Mut zur Innovation.
Ulrike Hahn: Wir haben hier erstmals Planungsteams mit Konzepten für die Mobilität und den Freiraum beauftragt. Das ging weit über den üblichen Standard hinaus, wir wollten es besser machen. So sagten
viele klassische Wohnbauträger, das war das erste Mal,
dass sie sich so grundlegend mit dem Thema Erdgeschoßzone befassten, dass dort nicht nur Müll- und
Kinderwagenräume untergebracht werden müssen. Es
ging darum, zu überlegen, was ein Erdgeschoß früher
war und wie man das auf heute übertragen kann. Unsere Vorgaben in den Verfahren waren ein Anreiz, sich
damit zu befassen.
Josef Kaindl: Der Freiraum ist sehr lebenswert
geplant, etwa mit der beruhigten Mittelzone der BlochBauer-Promenade. Und der Helmut-Zilk-Park ist ein
hervorragender Freiraum, der sehr gut angenommen
wird. Was fehlte, waren klare Vorgaben für das Erdgeschoß. Aktuell sehen wir, dass einige der versprochenen Erdgeschoßnutzungen nicht realisiert werden und
dort andere, nicht abgesprochene Nutzungen entstehen.
Und wir hatten große Probleme, weil die kleinteiligen
Parzellen dazu geführt haben, dass auf vielen Grundstücken kein Spielplatz errichtet werden muss. [Die
Wiener Bauordnung schreibt bei Wohnhäusern mit
über 50 Wohnungen einen Kinder- und Jugendspielplatz am Grundstück vor.] Durch großes Engagement
konnte hier aber eine gute Alternativlösung gefunden
werden.
Max Rieder: Wir sind davon ausgegangen, dass
der öffentliche Raum wichtig ist für die Stadtentwicklung, dass man jenseits der üblichen Verkehrsachse
andere Freiräume erzeugen kann, dass der öffentliche
Raum ein erweiterter Spiel- und Begegnungsort sein
kann. Dieser öffentliche Raum ist das Rückgrat des neuen Stadtteils.
Robert Kniefacz: Für mich als Architekt war es
interessant, dass die Diskussion so weit weg von der
Architektur geführt hat, dass so viel anderes wichtig
war. In der Entwicklungsphase ging es hier eben nicht
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nur um die Bauträger, sondern auch schon um spätere
Benutzer und Bewohner. In den Verfahren gab es den
Kurzschluss, dass „Enduser“ mit Stadtplanern zusammenkamen und diskutierten – zunächst über soziale
Interaktion und erst zum Schluss über Architektur.
Bei unseren Projekten gab es ein Grätzeldenken, die
Projekte nahmen auf ihre Umgebung Bezug. Natürlich
haben sie sich seit den Verfahren im Detail auch verändert, aber sie werden sich auch weiter verändern in
den nächsten fünf, zehn, zwanzig Jahren.

Qualitäten bewerten und sichern
Max Rieder: Wir gaben uns im Quartiersentwicklungsgremium keine K.-o.-Kriterien, die Kriterien
funktionierten über das Formulieren von Fragen, deshalb gab es viel mehr Offenheit für die Entscheidungsfindung. Das war ein sehr ungewöhnlicher Modus der
Auswahl, dass man abwägen musste zwischen sehr
verschiedenen Kriterien. Ich bedaure es ein wenig, dass
Architektur nur ein Kriterium von vielen war, aber
wir wollten eben vieles berücksichtigen, vom Sozialen
im Haus und im Quartier über die Belebung des öffentlichen Raums und die Mobilität bis zum Freiraum.
Christoph Chorherr: Ich wage eine Prognose: Ich
glaube, dieses Gebiet wird in fünf bis zehn Jahren einer
der wichtigsten Besuchsorte für Stadtplaner aus der
ganzen Welt sein: um zu sehen, wie man einen lebendigen Stadtteil baut. Uns ist hier gelungen, was in der
Städtebaudiskussion sonst zu kurz kommt, nämlich die
richtigen Akteure zu bekommen, die hier aktiv sind.
Wir haben eine enorm hohe Dichte an sozialen Innovationen. Natürlich kann man meckern, dass sich zwischen Projekteinreichung und Umsetzung beispielsweise bei den Erdgeschoßen vieles geändert hat. Aber da
sind viele gute, neue Ideen entstanden. Da haben Leute
daran gearbeitet, die etwas wollten, da findet Stadt
statt, nicht Siedlung. Und deshalb gehen Leute dorthin,
die in die Stadt ziehen wollen. Es wird ja immer diskutiert, dass man mehr in den äußeren Bezirken tun soll.
Das ist hier ein exemplarischer Fall dafür, was auch
außerhalb des Gürtels in Wien möglich ist. Wenn man
wie hier die Rahmenbedingungen schafft, ist enorm
hohe soziale Innovation möglich.
Josef Kaindl: Das Gebiet hat, denke ich, tatsächlich das Potenzial, dass man in zehn Jahren darüber
spricht: Schau dir das mal an, so kann es funktionieren!
Wir haben innovative Gruppen gefunden, das begrüße
ich sehr. Aber ich glaube, wir hätten klarere Vorgaben
und einen Blick auf deren Einhaltung gebraucht.
Christoph Chorherr: Wo wir sicherlich noch besser werden müssen, ist die Phase vom Planungsbeginn
bis zur Besiedelung. Da ist die zentrale Frage, wie Qualitätssicherung funktionieren kann: Wie kann man

sichern, dass das Versprochene auch umgesetzt wird,
wissend, dass es zu Veränderungen kommt? Dafür
braucht es Institutionen. Vielleicht ist das eine neue
Rolle für die Gebietsbetreuungen, die über Koordination hinausgeht, oder auch für andere Institutionen.
Dem Bauträger geht es in diesen drei, vier Jahren
immer irgendwann um Kostenreduktion in der Projektentwicklung, um Finanzierung, er ist autistisch auf
sein Baufeld bezogen. Aber wichtig ist die Frage, was
zwischen den Gebäuden geschieht, da sind die Bauträger alleingelassen, da fehlt etwas. Wir diskutierten
schon das Modell einer gemeinsamen Gesellschaft für
die Erdgeschoßlokale. Ich glaube, zu dem Thema muss
der Stadt in den nächsten Jahren etwas einfallen,
und dafür kann man aus diesem Projekt etwas lernen.

Die Erdgeschoßzone im Fokus
der Planung
Christoph Hrncir: Manche wichtigen städtischen
Funktionen im Erdgeschoß sind aber auch introvertiert.
Wir müssen uns künftig wohl stärker den Kopf zerbrechen, wo die Orte für eine einladende Geste im Erdgeschoß, etwa für Gastronomie, sind und wo man auch
im Erdgeschoß wohnen kann. Es ist aber schwierig,
den Bauträgern diese Differenzierung mitzugeben.
Und ich bezweifle, dass derartige Erdgeschoßnutzungen überall in der Stadt möglich sind.
Max Rieder: Das ist eine Frage der Größe der
Grundstücke: Geht es um 5.000 oder 30.000 Quadratmeter? Es braucht größere stadträumliche Zusammenhänge, die auch teils bereits bebaut sind, die man dann
vielleicht auch über zwanzig Jahre entwickeln muss.
Das ist eine meiner Erkenntnisse aus dem Projekt. Man
kann einen neuen Stadtteil mit zwei bestehenden verknüpfen, etwa einen Kunst-, einen Forschungs- und
einen Infrastrukturstandort verbinden. Wir haben es
hier immerhin geschafft, fast überall die vier Meter
hohen Erdgeschoßräume zu realisieren. Da ist Fluktuation über längere Zeit möglich, auch wenn die erste
Nutzung noch nicht perfekt ist. Mein Traum ist es, dass
das Erdgeschoß generell nicht der Rendite dient, sondern für gute Nutzungen gebaut wird, auch wenn es
dann vielleicht erst einmal sieben Jahre leer steht.
Irgendwann findet sich dafür jemand, und bis dahin
dient es als Puffer für eine Stadt, die sich entwickelt,
zum Beispiel für temporäre Bürgergruppen oder Seniorentreffs. Ich finde das Wechseln der Nutzungen sehr
sympathisch.
Josef Kaindl: Ich darf als Vertreter des Bezirks
natürlich nicht nur loben. Dieser Standort hat eine hervorragende Rolle im Gesamtgebiet, aber manches ist
noch nicht zufriedenstellend gelöst, zum Beispiel
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hinsichtlich der Verkehrsinfrastruktur und der Anbindung an das urbane Favoriten. Aber es ist vieles passiert,
das positiv auf das Viertel wirkt. Die Favoritner Wirtschaft sagt bereits, dass sich die Besucher in der Fußgängerzone verändern, weil hier andere Leute hergezogen sind.
Wenn wir es schaffen, hier das alte und das neue Favoriten zu verknüpfen, wird das ein riesiger Erfolg. Ich bin
zuversichtlich, dass wir die Verbindung zum alten
Favoriten mit den Erdgeschoßen schaffen werden, dass
die Erdgeschoße in der Gründerzeitstadt aufgewertet
werden.
Christoph Chorherr: Wenn man sich den Plan
dieses Gebiets ansieht, wird man erkennen, dass die
Lage hier gar nicht so optimal ist, das Areal ist abgeschottet durch die Bahn. Es ist kein Zufall, dass hier
eine Gewerbezone geplant war. Deshalb glaube ich, es
gibt viel mehr Orte in der Stadt, auch weiter draußen,
wo man Stadt anstelle von Siedlung bauen kann. Die
Voraussetzung dafür ist Dichte an Menschen. Es muss
ja nicht nur um Handel gehen. Es gibt beispielsweise
in vielen Außenbezirken einen Mangel an Gastronomie.
Ich glaube, wir sollten auch in Bezirken wie dem 10.,
11., 21., 22. und 23. viel ambitionierter sein und dort
Stadt versuchen; Voraussetzungen schaffen dafür, dass
Leute sagen, für dort habe ich eine Vision. Entscheidend dafür ist Zeit. Der Zeitablauf für Bauträger und
für Menschen, die Räume suchen, ist verschieden, da
besteht ein Mismatch. Uns ist es hier gut gelungen,
diesen Mismatch zu überbrücken, urbane Nutzer hierherzubringen. Diese Leute kennen normalerweise
niemanden aus der Bauwirtschaft. Der Berufsstand, der
das überbrückt, sind die Architekten. Die haben den
Bauträgern beispielsweise Kulturleute gebracht für die
Erdgeschoße und die Nutzungsmischung. Aber dafür
braucht es eigene Zeitabläufe und die nötige Offenheit.

Konzeptverfahren als Werkzeug
der Stadtproduktion
Max Rieder: Kooperative Verfahren können auch
sehr verschieden laufen, es braucht dafür die Möglichkeit der Fantasie, die gibt es nicht überall. Wenn unklar
ist, wer die Ideen dann umsetzen wird, hilft das Verfahren gar nicht.
Christoph Chorherr: Der Punkt ist nicht das
kooperative Verfahren, das macht den Städtebau. Zentral ist die Vergabe an Bauträger. Wenn die Bauträger
von Anfang an die Grundstücke besitzen, wie in einem
Konsortium, ist eine interessante Entwicklung viel
schwieriger. Hier bekam man ein Grundstück nur mit
einer guten Programmierung. Das ist auch ein Hinweis
in Richtung Wohnfonds, die Qualität ist stark von den
Akteuren und der Programmierung abhängig. Man
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muss zeigen, dass man es ernst meint und etwas verlangt. Und das hängt von der Ausschreibung und der
Jury ab.
Max Rieder: Ich habe kürzlich mit einer Journalistin über das Areal Leben am Helmut-Zilk-Park gesprochen,
die konnte es gar nicht fassen, wie viele verschiedene
Ideen, Programme, Nutzungen an diesem Ort versammelt sind.
Robert Kniefacz: Wesentlich ist die Art der Vergabe der Grundstücke und der richtige Städtebau, der
das ermöglicht. Der Städtebau hier hätte auch total
vernichtet werden können, indem man eine traditionelle Siedlung baut.
Ulrike Hahn: Da kommen wir zu dem Thema, was
alle aus dem Verfahren lernen könnten. Die Kleinteiligkeit macht es auch schwer, zum Beispiel weil der Platz
für Baustelleneinrichtungen beschränkt ist. Aber die
Möglichkeit, im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan
Bereiche als „Geschäftsviertel“ auszuweisen, hat sehr
geholfen, die Bauträger von unserem Konzept für die
Sockelzone zu überzeugen. Nicht alle Ziele kann man so
einfach erreichen.

Besondere Qualitäten im
Entwicklungsgebiet
Christoph Chorherr: Es gibt einiges, das hier neu
ist: Erstens ein für Wien ungewöhnliches Maß an
Kleinteiligkeit und damit Vielfalt. Zweitens die Erdgeschoßzone und dass die Akteure dafür früh feststanden. Drittens die vielen Baugruppen, die interessante
Akteure ins Gebiet gebracht haben. Viertens die hohe
Sorgfalt hinsichtlich der Qualitäten des öffentlichen
Raums. Fünftens das durchdachte Mobilitätskonzept
von Anfang an, detailliert bis in die rechtliche Umsetzung. Hier ist immerhin auch der neue Mobilitätsfonds
der Stadt Wien entstanden. Die Bauträger finanzieren
die alternative Mobilität mit. Das hat in Summe dazu
geführt, dass sehr interessante Architekten, Gewerbetreibende, Akteure sich frühzeitig mit dem Projekt
identifiziert und dem einen tollen Spirit gegeben
haben. Es gibt nicht nur ein Ding, das Qualität macht,
sondern es geht ums Zusammenspiel vieler Themen –
das ist nicht „die Holzsiedlung“ oder „die Erdgeschoßsiedlung“ oder „die Baugruppensiedlung“, sondern hier
ist die Vielfalt des Städtischen in hohem Maß gelungen.
Josef Kaindl: Für mich ist die Verknüpfung von
öffentlichem Raum und Gestaltung der Bauplätze hervorragend gelungen, das war bisher meist streng abgegrenzt, jeder hat nur auf den eigenen Bauplatz geblickt.
Ich finde, wir sollten für zukünftige Entwicklungen
davon lernen. Wir sollten das im Sonnwendviertel
Gelernte mitnehmen und gewisse Dinge fix vorgeben:
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Stadtelefant: Architekturbürocluster beim Hauptbahnhof mit
zur Öffentlichkeit orientierter
Erdgeschoßnutzung
Ausschreibungsunterlagen des
ersten Bewerbungsverfahrens
für Quartiershäuser 2015

Visualisierung der „rauen Zone“
entlang der Bahnuferstraße
Blickachsen entlang der
zentralen Promenade, wie sie
im kooperativen Verfahren
konzipiert wurde
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Wenn das so umgesetzt wird, gibt es den Zuschlag.
Max Rieder: Wir haben hier in Leben am HelmutZilk-Park die Grenzen des Bearbeitungsgebiets ausgedehnt. Ich frage mich, ob es besser gewesen wäre, wenn
alle Grundstücke über derartige qualitätssichernde Verfahren vergeben worden wären. [Für etwa 40 Prozent
der Flächen gab es qualitätssichernde Verkaufsverfahren.] Ich bin da nicht so sicher. Es braucht die kritische
Masse von beispielsweise 40 Prozent als Katalysator.
Die übrigen Entwicklungen entstehen mit weniger
Engagement, aber sie besitzen die nötige Flexibilität
im Erdgeschoß. Es interessiert mich, ob die Projekte
außerhalb dieser Verfahren völlig herausfallen werden
oder ob das eine gute Mischung wird.
Robert Kniefacz: Zu Beginn wurde diskutiert,
ob der Masterplan hier zu formalistisch ist mit seinen
verschiedenen Höhen und den nicht orthogonalen
Grundstücken. Das ist auf eine gewisse Weise ungerecht und natürlich schwierig, es gibt sehr verschiedene Grundstücke mit verschiedenen Qualitäten. Aus
meiner Sicht war das aber wichtig. Dieser Formalismus
hat wichtige räumliche Auswirkungen und hilft, eine
Beziehung zur bestehenden Stadt aufzubauen, indem
sich das neue Viertel an historische Strukturen anlehnt,
die gewachsene Stadt vorwegnimmt, vom Rationalismus weggeht.

Was sich für das nächste
Stadtentwicklungsgebiet lernen lässt
Max Rieder: Ich würde beim nächsten Mal die
Sammelgaragen [ → 62 ] stärker in die Planung einbeziehen. Da befürchte ich, dass die nicht gelingen werden.
Aber vielleicht braucht es so etwas an einem Bahnhof.
Josef Kaindl: Vielleicht wäre es besser gewesen,
diese Menge an Stellplätzen anders unterzubringen. Ich
weiß nicht, ob das Argument des Lärmschutzes dafür
Grund genug war. Die Garagen sind eine massive Zäsur.
Christoph Hrncir: Ich verstehe diese Kritik nicht.
Vielleicht sind die Garagen hässlich. Aber ich war
kürzlich bei einer Veranstaltung, da gab es regen Austausch zum Mobilitätskonzept. Ich glaube, die Reihe
der Hochgaragen an diesem Ort ist eine vernünftige
Lösung, wenn man Hochgaragen grundsätzlich will.
Es wäre naiv, davon zu träumen, dass es an der Bahntrasse Hochgaragen und eine Erdgeschoßnutzung wie
in der Bloch-Bauer-Promenade gibt, eine attraktive
Zone entlang der Bahn. Es kann nicht jeder Punkt in
der Stadt attraktiv sein, das funktioniert nicht.
Christoph Chorherr: Ich war von Anfang an dabei
und erinnere mich an die Diskussion über diese Zone,
die wurde immer als raue Zone gesehen. Es gibt den
sympathischen Boulevard der Bloch-Bauer-Promenade

und diese rauere Nutzung, aber auch hier gibt es die
vier Meter hohe Sockelzone und kein Parken im Erdgeschoß. Hier kann sich etwas ansiedeln, es muss nicht
alles immer nur schön und Kaffeehaus sein. Wenn ich
nochmals anfangen könnte, würde ich trotz aller Dankbarkeit mehr mit dem Eigentümer ringen, um mehr
günstigen Wohnraum realisieren zu können, mehr soziale Durchmischung.
Ulrike Hahn: Das war ein Pilotprojekt, da haben
wir uns teils sehr eingeschränkt. Ich frage mich, ob die
Vorgabe der Miete von vier Euro netto für die Erdgeschoßzone so sinnvoll war, das war eine etwas naive
Idee. Alle haben damals Nutzungen präsentiert, aber ob
die bestehen, bis das Gebäude umgesetzt ist, war ja
immer unklar. Natürlich verliert man Nutzer während
der Entwicklungszeit. Wichtig war, dass wir die Bauträger und die Baugruppen für die Wichtigkeit der Erdgeschoße sensibilisiert haben. Die Hochgaragen sind
ein Einzelfall, nicht jedes Gebiet liegt derartig an einer
Bahntrasse. Das Sammelgaragenkonzept ist grundsätzlich interessant, aber das müsste man beim nächsten
Mal anders umsetzen, zum Beispiel indem man Grundstücke für Garagen und Wohnbau kombiniert.
Christoph Hrncir: Zwei Aspekte sehe ich jetzt
anders: Erstens sollte man sich künftig vorher anschauen, wie die Stellplätze und der Freiraum mit der Kleinteiligkeit zusammenhängen. Natürlich wäre das so
nicht realisierbar, wenn jeder seine eigene Tiefgarage
hat. Aber die Kleinteiligkeit hat auch zur Folge, dass
viel öffentliche Infrastruktur für diese Kette kleiner
Bauplätze finanziert werden muss. Und bei so kleinen
Bauplätzen werden auch die Höfe sehr klein. Die Kleinteiligkeit ist wertvoll, das muss man sicher weiterführen, aber man hat sich hier viele Fragen nicht gestellt.
Max Rieder: Das Konzept der Sammelgaragen
würde ich heute anders anlegen, damit haben wir uns
zu wenig beschäftigt. Wir sahen im Masterplan entlang der Bahn einen Streifen mit Garagen und Mischnutzungen vor, um den Lärm abzuschirmen. Aber wir
wollten nicht diese Monumentalität, sondern eine andere Art von Mischnutzung, und die Garagen sollten auch
zwei verschiedene Seiten bekommen, immerhin wohnen da Menschen zum Hof hin. Und mich stört die
falsche Sparsamkeit beim öffentlichen Gut, wir wollen
hier ja Stadt bauen und nicht Siedlung. In der Gründerzeit war das auch möglich!
Ulrike Hahn: Bei der nächsten Wettbewerbsrunde
wären wir sicherlich schon abgeklärter und würden ein
Projekt nicht nur wegen einer Erdgeschoßnutzung auswählen, wenn es sonst nicht so viel zu bieten hat, weil
wir wissen, dass diese großartige Erdgeschoßnutzung
dann vielleicht gar nicht realisiert werden kann. Dann
wäre vielleicht auch mehr soziale Durchmischung routinierter zu behandeln. Es war der erste Versuch, nach
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solchen Kriterien zu jurieren. Wir haben uns
große Mühe gegeben mit der Jury.

Lieblingsprojekte im Areal
Christoph Chorherr: Mein Lieblingsprojekt sind
die sechs Baugruppen, die hier ein Ausmaß an urbaner
Vielfalt bieten, die in Wien nahezu einmalig ist. Die
sind seit 2015 engagiert am Entwickeln, am Ideeneinbringen, Finanzieren, Menschenhinbringen, so wie sich
eine Pflanze lange auflädt, um dann im Frühling zu blühen [ → 64, 66, 68, 76, 80, 82 ].
Josef Kaindl: Für mich ist es der Freiraum, der
Boulevard der Bloch-Bauer-Promenade, die Anbindung
an den Helmut-Zilk-Park. Das alles gibt dem Viertel
Leben. Und ich muss auch positiv abschließen: Ich bin
seit 15 Jahren mit allen Bauprojekten in Favoriten
befasst, aber diese Entwicklung war Neuland für mich.
Ich bin dankbar, dass wir das so erleben durften.
Max Rieder: Ich finde, wir haben sehr gut als lernendes Gremium funktioniert: Wir haben ja drei Verfahren mit jeweils zwei Stufen hintereinander betreut,
wir haben nachjustiert und reflektiert, und wir haben
uns alle hinsichtlich unserer eigenen Themen und
Anliegen zurückgehalten zugunsten des Ganzen, um
das zu erfahren, was man selbst nicht sieht, was die
anderen sehen. Ich finde es auch wichtig, dass es dort
zwei, drei Projekte gibt, die etwas produzieren, also
produzierendes Gewerbe. Das ist ein Thema, das wieder
stärker in die Stadt kommen wird.
Robert Kniefacz: Ich habe viele Lieblinge, aber
besonders interessant finde ich das Haus der Musik
[ → 70 ] und das Haus der Architekten [ → 78 ].
Christoph Hrncir: Vieles ist ja noch nicht da, deshalb ist es für mich schwierig, schon eine Entscheidung
zu treffen. Es wird spannend, ob die Wirkungen, die
uns präsentiert wurden, so spürbar werden. Wo das am
besten funktioniert: Das wird mein Lieblingsprojekt.
Max Rieder: Ich hoffe auf ein Pingpong zwischen
den Häusern. Und dass es dann auch einen simplen
Friseur und eine normale Pizzeria geben wird. Diese
Bescheidenheit ist mir abgegangen, weil alle so große
Ansprüche hatten.
Ulrike Hahn: Für mich ist nicht ein einzelnes Projekt das liebste. Ich bin froh, dass uns das Freiraumkonzept gelungen ist – und dass wir es selbst umgesetzt
haben. Ich bin davon überzeugt, das wird großartig,
das wird ein öffentlicher Raum mit Aufenthaltsqualität
wie im Park. Die einen sind im Park Fußball spielen,
die anderen sitzen unter einer Platane und trinken
Kaffee.
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DISKUSSIONSRUNDE 1: REFLEXION PLANUNG

Die Gestaltung der
Bloch-Bauer-Promenade
als Boulevard und Freiraum
mit Aufenthaltsqualität
Visualisierung der Werkstatt
des WoGen-Quartiershauses
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Werkzeuge und Verfahren
der Stadtproduktion

Das neu geplante Areal
östlich des Helmut-Zilk-Parks.
Westlich und südlich des Parks
schließt das Sonnwendviertel
West an.

Die Ansprüche für die Planung des neuen Stadtquartiers waren hoch: Hier sollten kleinteilige, vielfältige
Gebäude nicht allein Wohnen, sondern diverse Nutzungen aufnehmen, um so den Rahmen für einen urbanen
Stadtraum zu bilden und zur nachhaltigen „Stadt der
kurzen Wege“ beizutragen. Arbeiten, Alltagserledigungen machen, einkaufen, die Freizeit verbringen – all das
sollte im Viertel selbst möglich sein und so unnötige
Verkehrsströme vermeiden. Durch vielfältige AkteurInnen sollten Monotonie und Schlafstadtcharakter vermieden werden: einerseits unterschiedliche EigentümerInnen von Gebäuden und diverse Gewerbetreibende in der
Sockelzone, aber auch aufgrund vielfältiger Wohn- und
Lebensformen in den Wohngeschoßen verschiedenste

BewohnerInnen. Dementsprechend ging es um hochwertig gestalteten öffentlichen Raum, der allerdings nur
dann gut nutzbar ist und frequentiert wird, wenn die
Aufenthaltsqualität für FußgängerInnen und die Benutzbarkeit für RadfahrerInnen gegeben ist – der motorisierte Individualverkehr musste somit beschränkt werden.
Damit war von Beginn an klar, dass die für diese vielfältigen Ansprüche nötigen Festlegungen nicht allein im
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan und den Kaufverträgen gemacht werden konnten. Eine Vielzahl von
Vorgangsweisen und Werkzeugen war nötig, die auf
Basis des neuen Masterplans ausgearbeitet, zwischen
ÖBB-Immobilienmanagement und Stadt Wien vereinbart und schließlich gemeinsam umgesetzt wurden.
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Urbanes Regelwerk und
Verwertungskonzept
Jene Aspekte, die nicht im Plan festgelegt werden
konnten, wurden in einer Vereinbarung zwischen ÖBBImmobilienmanagement und Stadt Wien unter dem Titel
„akkordiertes Verwertungskonzept“ definiert. Dieses
Papier umfasst eine Beschreibung der städtebaulichen
Vision, eine Liste der Parzellen samt Nutzungen, das
sogenannte „urbane Regelwerk“, Methoden der Qualitätssicherung und die Verwertung der verschiedenen
Grundstückstypen samt Kaufpreisen und Auswahlkriterien: Baugruppen, Quartiershäuser, freifinanzierter
Wohn- und Bürobau sowie Gewerbeflächen, geförderter
Wohn- und Bürobau, Hochgaragen-Grundstücke mit
Gewerbenutzung sowie das Grundstück für das Sozialzentrum. Die Bebauungsform wurde als „aufgelöste,
poröse Blockrandbebauung“ bezeichnet, die somit einerseits die öffentlichen Räume begrenzte und definierte
und andererseits Durchblicke und Durchwegungen ins
Innere der Baufelder bot. Das „urbane Regelwerk“ legte
die Charakteristik und Ausformung der öffentlichen
Räume, die Umsetzung der „Stadtsockelzone“ (Nutzung,
Raumhöhe, fixierte Miete, Quartiersentwicklungsbeitrag zur Absicherung der Nutzung) und das Konzept
für den ruhenden Verkehr fest. Die Grundstücke für
Baugruppen und Quartiershäuser wurden im zweistufigen qualitätssichernden Konzeptverfahren zum Fixpreis
verwertet. Juriert wurden die eingereichten Projekte
durch das Quartiersentwicklungsgremium. Dieses Gremium war allerdings nicht allein Jury, sondern wirkte
ansatzweise als Stadtteilbeirat, indem es die Entwicklung über mehrere Jahre begleitete und somit Verbindungen zwischen verschiedenen Projekten und Konzepten herstellte. Parallel dazu gab es ein frühzeitig
startendes Stadtteilmanagement, das von der Gebietsbetreuung Favoriten übernommen wurde. Alle anderen
Grundstücke wurden im Rahmen von üblichen Bestbieterverfahren verkauft.

Die Verkaufsverfahren für
Baugruppen und Quartiershäuser
Jene Projekte, die aus den wettbewerblichen Verfahren für Quartiershäuser und Baugruppen entstanden,
sind so über das ganze Areal verteilt, dass sie die städtebauliche und Nutzungsqualität für das ganze Projektgebiet positiv beeinflussen und somit gleichsam als
„Juwelen“ am Stadtkörper die Qualität des Stadtviertels
insgesamt steigern. Für vier Grundstücke wurde eine
Nutzung durch Baugemeinschaften festgelegt und ein
entsprechendes Verfahren gestartet. Dabei konnten die
sich bewerbenden Gruppen auswählen, ob sie gefördert
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oder freifinanziert bauen wollen. Nach dem Modell des
Baugruppenverfahrens wurden auch zwei sogenannte
Quartiershäuserverfahren durchgeführt, zunächst im
Süden, dann im Norden. Auch diese insgesamt elf Grundstücke waren über das gesamte Gebiet verteilt. Quartiershaus bedeutet in diesem Kontext, dass es sich um
gemischt genutzte Häuser mit höherem Anspruch an die
Architektur handelt. Für diese Häuser war vorgegeben,
dass sie freifinanziert errichtet werden müssen. Die erste
Tranche der Grundstücke wurde zum Fixpreis verkauft,
beim zweiten Quartiershäuserverfahren im Norden
wurden die Grundstücke im Baurecht über 80 Jahre
vergeben.

Die Verwertungsverfahren für alle
anderen Grundstücke
Für die Durchführung der Baugruppen- und Quartiershäuserverfahren wurde ein Verfahrensorganisator
beauftragt. Alle weiteren Grundstücke für Wohn- und
Bürohäuser wurden über den Wohnfonds im Bauträgerwettbewerb oder über konventionelle Verkaufsverfahren
durch die ÖBB-Immobilienmanagement selbst vergeben.
Ebenso wurden die Garagen- und Gewerbegrundstücke
sowie das Grundstück für das Sozialzentrum verkauft. In
allen Fällen wurden spezifische Vorgaben, beispielsweise
hinsichtlich der Gestaltung und Nutzung der Sockelzone,
der Ausführung der Freiräume und der Stellplätze per
Kaufvertrag überbunden. Für die Garagengrundstücke
war weiters die Durchführung eines Wettbewerbs mit
Schwerpunkt auf die Fassadengestaltung und die Erdgeschoßzone vorgegeben. Im neuen Stadtteil werden insgesamt 6 Prozent der Bruttogeschoßfläche durch Baugruppen (gefördert und freifinanziert) errichtet, 25 Prozent
mit Quartiershäusern bebaut, 7,5 Prozent mit anderen
geförderten Wohnbauten, 19 Prozent mit Garagen- und
Gewerbebauten sowie 40 Prozent mit anderen freifinanzierten Wohn- und Bürobauten.

Ablauf der Baugruppen- und
Quartiershäuserverfahren
Für die Baugruppen- und Quartiershäusergrundstücke waren jeweils zweistufige Verwertungsverfahren
vorgesehen. Das Baugruppenverfahren bestand aus einer
viereinhalbmonatigen ersten Stufe und einer siebenmonatigen zweiten Stufe, damit die Gruppen ausreichend
Zeit hatten, ihre Projekte zu entwickeln und genügend
Gruppenmitglieder zu suchen. Vor der ersten Phase
fanden zwei Informationsveranstaltungen statt, bei
denen die Rahmenbedingungen des Verfahrens erläutert
wurden. Bei der zweiten Veranstaltung konnten sich

WERKZEUGE UND VERFAHREN DER STADTPRODUKTION

Festlegung der Verwertungstypen
im neu geplanten Areal (rot: Bauträgerwettbewerb; blau: Quartiershäuserverfahren; grün: Bestbieterverfahren; gelb: Baugruppenverfahren; braun: Garagen/Gewerbe;
orange: Sozialzentrum)

Die wettbewerblich vergebenen
Grundstücke sind rosa markiert,
alle anderen, die zum Höchstpreis
verkauft wurden, sind türkis.
Informationsveranstaltung vor
dem Baugruppenverfahren im
Sommer 2014

Garagenkonzept: Die gelben, grünen und blauen Areale sind jeweils
einer (dunkler eingefärbten) Hochgarage zugeordnet, das heißt deren Pflichtstellplätze befinden sich
dort. In den braunen Arealen sind
die Pflichtstellplätze am Eigengrund
zu errichten.
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Präsentation des Baugruppenprojekts Grätzelmixer vor dem
Quartiersentwicklungsgremium
Das Quartiersentwicklungsgremium bei der Arbeit.
Von rechts beginnend im Uhrzeigersinn: Robert Kniefacz
(verdeckt, MA 19), Manuela
Buxbaum (ÖBB, beratend), Ulrike
Hahn (ÖBB), Martin Scheiflinger
(ÖBB), Ernst Gruber (Verfahrensorganisation), Max Rieder (Vorsitz), Christoph Hrncir (verdeckt,
MA 21), Wencke Hertzsch
(Stadt Wien, Baudirektion),
Gudrun Peller (Gebietsbetreuung),
Josef Kaindl (BezirksvorsteherinStellvertreter, beratend)
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Ablauf des Quartiershäuserverfahrens. Am Ende der ersten Stufe
wurden pro Grundstück die drei
besten Projekte ausgewählt, die
dann in der zweiten Stufe gegeneinander antraten. Ablaufdiagramm
des Baugruppenverfahrens siehe
Seite 42
Nutzungsmischung im Sonnwendviertel West und im Areal Leben am
Helmut-Zilk-Park
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zehn bereits gestartete Gruppen bzw. InitiatorInnen
präsentieren und neue Mitglieder suchen. Am Ende der
ersten Stufe wählte das Gremium aus den 13 einreichenden Gruppen eine Gruppe pro Grundstück aus, die dann
das jeweilige Projekt ausarbeitete – das heißt die zweite
Stufe war nicht mehr wettbewerblich. Innerhalb der
zweiten Stufe wurden eine Informationsveranstaltung
zur Wohnbauförderung und ein Workshop mit dem
Quartiersentwicklungsgremium durchgeführt. Nach der
zweiten Stufe wurden die Projekte der drei Gruppen,
die mit Wohnbauförderung bauen wollten, beim Grundstücksbeirat eingereicht. Die Vorgangsweise beim
Quartiershäuserverfahren folgte prinzipiell dem Modell
des Baugruppenverfahrens, allerdings war dort auch
noch die zweite Stufe wettbewerblich, dafür wurden pro
Grundstück drei Projekte ausgewählt. Neben den Vorgaben, die für alle Grundstücke galten, wurde für die
Baugruppen und Quartiershäuser besondere Qualität der
Architektur und des Nutzungsangebots erwartet. Das
Quartiersentwicklungsgremium bewertete die eingereichten Projekte deshalb nach sechs Kriterien: Qualität
des Nutzungskonzepts, NutzerInnenvielfalt, Bezug auf
das Freiraum- und Mobilitätskonzept und Qualität
der Schnittstellen zwischen privat und öffentlich, Erdgeschoßnutzung, Prozessqualität und Realisierbarkeit,
Qualität der Architektur und Bezug zur Stadtstruktur.
Im Zentrum des Interesses standen die geplante Nutzung,
die Verknüpfung von Gebäude und Stadtraum sowie die
Architektur.

Methoden der Qualitätssicherung
Die vielfältigen planerischen Ziele erforderten eine
ebensolche Vielfalt an Instrumenten. Für die Kleinteiligkeit lieferte der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan
wichtige Festlegungen: Durch die Definition der Baufelder, die sehr detaillierten Vorgaben zu bebaubaren Flächen, Obergrenzen für die Bruttogeschoßfläche, Baukanten und Perforationen, Höhen und Nutzungen und die
vielfältigen Höhenfestlegungen (Bauklassen) war dieses
Ziel gut abgesichert, erhöhte aber den Aufwand für die
Bebauungsplanung. Dazu kamen die kleinteilige Parzellierung und die Vielfalt von Verkaufsverfahren sowie
die Projektbewertung durch das Quartiersentwicklungsgremium in den Verfahren für Quartiershäuser und
Baugruppen. Auch für die außenorientierte Erdgeschoßnutzung entlang der Bloch-Bauer-Promenade machte
der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Festlegungen (Raumhöhe, Geschäftsviertel-Nutzung und die Widmung als Gemischtes Baugebiet in einem Großteil des
Areals). Dazu kamen Vorgaben, die mittels der Kaufverträge an die KäuferInnen überbunden wurden: die Festlegung des Mietpreises und die Absicherung der

vereinbarungsgemäßen Nutzung durch einen Quartiersentwicklungsbeitrag. Die Qualität der Nutzungen in
dieser Sockelzone war ein wichtiges Entscheidungskriterium in den Konzeptverfahren, das vom Quartiersentwicklungsgremium sehr intensiv diskutiert wurde.
Schließlich tragen auch die hochwertige Freiraumgestaltung, die Verkehrsregelung für die Promenade
(Wohnstraße) sowie eine Verkehrsplanung, die die FußgängerInnenfrequenz im Fokus hat, zur Qualität der
Erdgeschoße in diesem Bereich bei. Wichtige Grundlagen, um das Ziel der Nutzungsmischung zu erreichen,
waren wieder einerseits die Vorgaben im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, andererseits der hohe Stellenwert, den das Quartiersentwicklungsgremium den
Nutzungsangeboten über das Wohnen hinaus bei der
Bewertung der Projekte einräumte. Die qualitätsorientierten Verfahren waren somit eine notwendige Voraussetzung, um ein gewisses Maß an Nutzungsmischung zu
erreichen, nicht nur, weil dadurch neue, innovative Konzepte entstanden, sondern schon allein durch die Attraktivität dieser Verfahren für neue AkteurInnen. Voraussetzung für die hochwertige Freiraumgestaltung war die
Beauftragung eines Freiraumkonzepts, das Vorgaben
sowohl für den öffentlichen Raum als auch für die Freiräume auf den privaten Grundstücken machte. Es konnte
erreicht werden, dass ein großer Teil der Freiräume als
öffentliches Gut realisiert wurde, obwohl diese Freiräume im Vergleich zum ursprünglichen Masterplan wesentlich umfangreicher waren. Die hochwertige Gestaltung
des öffentlichen Guts wurde über höhere Infrastrukturabgaben für die GrundstückskäuferInnen finanziert,
aber von den ÖBB selbst umgesetzt, statt dies an die
KäuferInnen zu überbinden. Die Umsetzung der Vorgaben für den Privatbereich wurde mittels der Kaufverträge fixiert. Der Bebauungsplan verbietet Einfriedungen
für die Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Flächen. Wesentlichste Festlegung für den Verkehr war die
Zonierung in die Bahnuferstraße im Osten, entlang der
Bahntrasse, und die zentrale Promenade als Wohnstraße,
in der Fußgänger- und Fahrradverkehr privilegiert sind.
Der ruhende Verkehr wird vorwiegend in den Hochgaragen gesammelt. Für jeden Pflichtstellplatz müssen die
Bauträger 1.000 Euro Mobilitätsbeitrag in einen Mobilitätsfonds einzahlen, der innovative Mobilitätsprojekte
finanziert. Grundlage dafür und für weitere Mobilitätsmaßnahmen ist das vor der Verwertung erstellte Mobilitätskonzept. Neben dieser Vielzahl an mehr oder
weniger formalisierten Festlegungen war eines der wichtigsten Werkzeuge der Qualitätssicherung das Quartiersentwicklungsgremium, das die Projekte der Quartiershäuser- und Baugruppenverfahren jeweils über längere
Zeiträume begleitete, bewertete und Empfehlungen für
die Entwicklung aussprach, also als weiche, begleitende
Qualitätssicherung fungierte.
37

Diskussionsrunde 2:
Reflexion Umsetzung
TeilnehmerInnen:
Ulrike Hahn (ÖBB-Immobilienmanagement
GmbH)
Wencke Hertzsch (ehemals Stadtteilmanagement Seestadt Aspern, jetzt Referentin für strategische Steuerung Partizipation,
Stadtbaudirektion Wien)
Robert Korab
(Die WoGen Wohnprojekte-Genossenschaft,
raum & kommunikation, Mobilitätskonzept)
Roland Krebs (ehemals ÖBB, jetzt
superwien urbanism)
Vera Layr (Magistratsabteilung 28 –
Straßenverwaltung und Straßenbau)
Gudrun Peller
(ehemals Gebietsbetreuung Favoriten,
jetzt realitylab)
Dominik Scheuch (Yewo Landscapes,
Freiraumkonzept)
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„Das ist ja eigentlich Stadt,
dass nicht alles gleich ist“

Verortung der Möglichkeitsräume
auf halböffentlichen Flächen, die
zu den Bauparzellen gehören,
im Rahmen des Freiraumkonzepts

Die wichtigsten Elemente des
Entwicklungskonzepts
Was erwarten Sie sich vom neuen Quartier Leben am
Helmut-Zilk-Park?
Vera Layr: Ich erwarte mir hier einen attraktiven
und lebendigen Stadtteil, darauf bin ich schon sehr neugierig. Nicht ganz so sicher bin ich mir, ob die Erdgeschoßzonen so gut funktionieren, ob es genug Nachfrage, Kaufkraft geben wird. Aber ich glaube, dass es sehr
schön wird und die Leute sich sehr wohlfühlen werden.
Ulrike Hahn: Nachdem wir uns hier sehr engagiert haben, erwarten wir uns, die planerischen Früchte
zu ernten, selbst wenn wir als ÖBB nicht mehr mit

dabei sind. Das heißt die positiven Auswirkungen der
kleinen Parzellen, der Arbeit, die wir ins Bewusstsein
für die Erdgeschoßzone bei den Bauträgern gesteckt
haben, und so weiter. Wir rechneten am Anfang nicht
damit, dass das Freiraumkonzept direkt von uns umgesetzt werden kann, sondern dachten, dass wir jeden
Bauträger davon überzeugen müssen. Da hätten wir
sicherlich andere Ergebnisse bekommen. Und ich glaube, dass es in der Nachbarschaft ein interessantes und
spannendes Zusammenleben geben wird, weil sich die
Bewohner schon jetzt stärker mit ihrer zukünftigen
Wohnumgebung identifizieren als anderswo. Nur beim
Mobilitätskonzept bin ich mir noch nicht sicher, wie
gut das funktionieren wird.
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Gudrun Peller: Ich möchte an ein paar Stichworte
anknüpfen: Mobilitätskonzept, Kleinteiligkeit, Lebendigkeit. Ich glaube, es wird ein lebendiger Stadtteil, weil
die Leute von der Hochgarage zu ihrer Wohnung gehen,
allein schon dadurch wird das lebendiger sein als andere Stadtentwicklungsgebiete. Ich sehe eine große Dichte an Baugruppen, und davon erwarte auch ich mir starke Impulse für den Stadtteil.
Wencke Hertzsch: Ich denke zuvorderst an Lebendigkeit, Kleinteiligkeit und Vielfalt im Grätzel. Die Baugruppen als Impulsgeberinnen finde ich sehr wichtig.
Das ist auch eine Erfahrung aus der Seestadt Aspern:
Die sind eine wichtige Gruppe, weil sie für das Stadtteilmanagement ansprechbar sind. Dadurch kann man
Drive aufbauen. Und das Verkaufsverfahren war anders
als viele andere, da erwarte ich mir Impulse für zukünftige Planungsprozesse: sehr konzeptorientiert, sehr
kooperativ. Das unterstützt den räumlichen Impact.
Roland Krebs: Das urbane Regelwerk war die
Grundlage für alle Elemente der Entwicklung inklusive
der Kleinteiligkeit, da wurde alles festgeschrieben.
Dieser neue Zugang war möglich, weil die ÖBB dafür
offen waren und weil wir einen intensiven fachlichen
Austausch mit der Seestadt Aspern gepflegt hatten.
Wir wollten Know-how in dieses kleinere Gebiet übersetzen, das – anders als in Aspern – keine eigene Entwicklungsgesellschaft hatte, sondern nur zwischen
ÖBB und Stadt Wien abgestimmt war. Was ich als sehr
positiv und ausbaufähig für andere Projekte sehe, sind
die Erdgeschoßzone mit dem niedrigen Mietzins und
die fixen Grundstückspreise, sodass die Verkaufsverfahren nicht über den Preis entschieden werden, sondern über die Konzepte, bewertet von einem Quartiersentwicklungsgremium. Ich glaube, das hat es vorher so
nicht gegeben. [In einem ähnlichen Modell von Konzeptverfahren, genannt Bauträgerwettbewerb, werden
in Wien Grundstücke für geförderten Wohnbau in größeren Entwicklungsgebieten verkauft.]
Vera Layr: Das glaube ich auch, darum bin ich so
neugierig, wie sich das in der Umsetzung bewährt.
Dominik Scheuch: Als wir in das Projekt einstiegen, war das kooperative Verfahren abgeschlossen, aber
der Freiraum war ein weißer Fleck. Das war für uns
spannend, weil das Areal baulich sehr vielfältig war.
Uns ist das sofort aufgefallen: kleinteilige Bebauungsstruktur, kleinere Einheiten, guter Mix an unterschiedlichen Bauträgern, Genossenschaften, institutionellen
Anlegern, Baugruppen. Man will ja oft kleinteilig
planen. Schlimmstenfalls gibt es dann eine kleinteilige
Fassade und dahinter steht der 400-WohneinheitenBrummer. Was bei Leben am Helmut-Zilk-Park so besonders war, war diese enorme Akteursvielfalt. Es war aus
Perspektive der Qualitätssicherung wichtig, was da
an Kontrolle entstanden ist, weil so viele auf die
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Entwicklung geschaut haben. Gerade im ersten Quartiershäuserverfahren gab es ein unglaubliches Feedback
auf unser Freiraumkonzept. Viele Akteure haben das
sehr ernst genommen. Es gab nicht nur Bewusstseinsbildung für die Erdgeschoßzone, sondern auch
Bewusstseinsbildung für den Freiraum.
Vera Layr: Dass der Freiraum auch das Erdgeschoß und das ganze Gebäude prägt! Dieses Bewusstsein zu schaffen war sehr wichtig.
Dominik Scheuch: Der Freiraum ist jetzt der Kitt,
der die Projekte zusammenhält. Die größte Aufregung
war ja die Entscheidung, die Bloch-Bauer-Promenade
nicht als Fußgängerzone, sondern als Wohnstraße
umzusetzen.
Gudrun Peller: Das Freiraumkonzept wird zur
Lebendigkeit beitragen, weil es die lebendige Erdgeschoßzone unterstützt. Mit den Stadtmöbeln wird die
Bloch-Bauer-Promenade als qualitätsvoller Freiraum
für die Bevölkerung fast wie ein kleiner Naherholungsraum funktionieren.

Steuerung der Umsetzung und
Qualitätssicherung
Roland Krebs: Ich finde es problematisch, dass das
Gebiet jetzt allein gelassen ist und es keine Steuerung
mehr gibt. Nur die Gebietsbetreuung macht Stadtteilmanagement mit einem begrenzten Aufgabenspektrum.
Man hat aus diesem Projekt viel gelernt für zukünftige
Projekte, beispielsweise am Nordbahnhof mit der Erdgeschoßzonen-Gesellschaft, die die Sockelzone kuratieren wird. Das war der Beginn eines neuen Diskurses.
Vorher gab es die neoliberale Tendenz, dass man die
Bauträger machen ließ, was sie wollten. Man hat eher
in Siedlungen gedacht und ursprünglich war auch dieses Gebiet als Siedlung gedacht. Das wurde durch das
kooperative Verfahren mit Urbanitätscharakter
aufgeladen.
Dominik Scheuch: Was mir zum Widmungsthema
einfällt: Hier wurde die maximale Bruttogeschoßfläche
pro Bauplatz festgelegt, im Flächenwidmungs- und
Bebauungsplan hat das sehr dicht ausgesehen. Aber in
Wirklichkeit konnten die Architekturbüros auf der
Parzelle relativ viel jonglieren. Wie unterschiedlich die
Architekten reagiert haben, war spannend. Im Sinne
der Vorbildwirkung: Wie kann man so widmen, dass es
mehr Gestaltungsspielraum gibt, als nur die Fassaden
auszusuchen? Das war durch die Konzeptverfahren
natürlich noch einmal herausgefordert.
Gudrun Peller: Bei der Qualitätssicherung war es
für uns als Gebietsbetreuung schwierig, dass wir nicht
ressortübergreifend vernetzen und Zusammenschau
leisten konnten. Das wäre hinsichtlich Infrastruktur

DISKUSSIONSRUNDE 2: REFLEXION UMSETZUNG

Die Kleinteiligkeit, wie sie im
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan vorgegeben ist. Für
jedes Baufeld gibt es eine maximale Bruttogeschoßfläche, die
das mögliche Volumen aus
Baulinien und Bauklasse nicht
voll ausnützt.
Ausschreibungsunterlagen
des Bewerbungsverfahrens für
Baugruppen 2015/16
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Stadtteilplan für das Sonnwendviertel mit Verortung interessanter
Nutzungsangebote
Ablauf des Baugruppenverfahrens in zwei Stufen über mehr
als ein Jahr. Die erste Stufe
war wettbewerblich, die zweite
Stufe diente ausschließlich
der Qualitätssicherung
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oder zukünftiger Nutzungen wichtig gewesen. Und ich
habe die Befürchtung, dass es ein Inselstadtteil wird.
Mittlerweile bezieht man während des Verfahrens oder
vor der Widmung die Bevölkerung ein. Hier wurde
argumentiert, die Bevölkerung sei noch nicht da. Aber
es wäre gut gewesen, nicht die Gebietsbetreuung als
alleinige Vertreterin der Bevölkerung zu involvieren.
Wencke Hertzsch: Es war immer ein heikler
Punkt: Welchen Auftrag hat die Gebietsbetreuung mit
dem Stadtteilmanagement? Das Aufgabenspektrum
und die Ressourcen sind begrenzt. Aber es ist die Frage,
wen man erreicht und wen man als zukünftige BewohnerInnen in solchen Prozessen adressieren kann. Das
ist eine spannende Frage, auf die wir noch keine Antwort haben. Überall, wo neu entwickelt wird, setzt man
sich eher mit AnrainerInnen auseinander. Natürlich
ist diese Perspektive wichtig, aber wir wissen auch,
dass sie oft durch Abwehr jeder Veränderung geprägt
ist. Jene, die da später wohnen werden und von der Entwicklung profitieren, müsste man stärker adressieren.
Gudrun Peller: Es geht nicht nur darum, die einzubeziehen, die da wohnen werden, sondern auch um wichtige AkteurInnen aus den angrenzenden Stadtteilen.
Roland Krebs: Ein Problem ist, dass man nicht sehr
darauf geschaut hat, wer die Zielgruppen sein sollten,
die hier künftig wohnen werden. Wenn man aus heutiger Sicht Grundstücke für nur 300 Euro pro Quadratmeter Bruttogeschoßfläche verkauft, müsste man eigentlich eine Mietbegrenzung in den Kaufvertrag schreiben.
Aber damals war nicht klar, dass der Markt die Preise
hergibt, die jetzt erreicht werden.
Ulrike Hahn: Das hatte man schon am Radar, aber
man hat kein Mittel gefunden, dagegenzuwirken, weil
der günstige Preis mit der Stadt Wien schon vertraglich
vereinbart war.

Externe Kontrolle und
Selbstorganisation
Robert Korab: Zu den Besonderheiten des Gebiets:
Die städtebauliche Kleinteiligkeit ist sicherlich das ganz
Spezielle, wenn man sich beispielsweise den aktuellen
Bauträgerwettbewerb Berresgasse ansieht mit einem
Baulos mit 54.000 m² Bruttogeschoßfläche. Die Vielfalt
der Herangehensweisen wird anders sein als üblich,
es gibt ganz unterschiedliche Bauträger mit unterschiedlichen Kulturen. Das ist ein wenig unüberschaubar, sage ich als Bauträger, weil unklar ist, was die
Nachbarn machen. Eine übergeordnete Anlaufstelle
haben wir nicht, das fehlt uns. Ich glaube, dass wir als
Bauträger bereit wären, das in die Hand zu nehmen und
zu organisieren. Aber unser Problem ist die Energie,
nicht so sehr die Zeit. Das heißt, es bräuchte einen von

außen angestoßenen Prozess und jemanden, der darauf
achtet und sagt: Trefft euch wieder, es gibt einen Raum
und ein Thema. Das wäre sehr hilfreich, dann würden
wir uns einklinken und das selbst organisieren. Wir
brauchen einen roten Faden.
Ulrike Hahn: Da frage ich mich: Ihr Bauträger
habt ja immer wieder Treffen, da gäbe es doch die Möglichkeit, einen Organisator zu beauftragen. Ist das so,
dass jeder nur sein Projekt fertigstellen will?
Robert Korab: Nein, dass das nicht so leicht geht,
liegt an den unterschiedlichen Unternehmenskulturen.
Manche wollen gar nicht kooperieren, man bekommt
in so einem Setting maximal die Hälfte der Leute. Es
bräuchte eine Struktur, wo klar ist, dass erwartet wird,
dass man dabei ist. Manche sitzen dann nur da und
reden nichts, das ist auch okay, aber sie sind da, und
wenn es ihnen an die Nieren geht, dann melden sie sich
schon. Die Koordination ist immer das Letzte und man
braucht einen Ansporn, damit man es tut.
Vera Layr: Wir von der Magistratsabteilung 28
leiden unter der Kleinteiligkeit. Wir haben mit den Einbautenkoordinierungsbesprechungen eine Plattform
angeboten, aber es ist nicht die Aufgabe der Straßenverwaltung, die Bauträger und ihre Terminpläne zu koordinieren. Das hat sich als immens aufwendiger Prozess herausgestellt. Da ist die Kleinteiligkeit schwierig,
und ich bin dankbar, wenn es einmal einen Bauträger
mit einem größeren Bauplatz gibt.

Planung und Realisierung des
Mobilitätskonzepts
Robert Korab: Das Mobilitätskonzept schlägt einen
Mobilitätsfonds vor, den es ja schon gibt, aber es gibt
noch keine Umsetzungsbestimmungen. Das Konzept
war ein Programm, die Übersetzung des Programms in
die Hardware ist für uns derzeit nicht ersichtlich. Es gibt
auch Gestaltungsthemen, unsere Baugruppe will wissen,
wie die Garagenfassade zum Hof aussehen wird. [ → 62 ]
Dominik Scheuch: Das ist ein ganz wichtiger
Punkt, die Schnittstelle vom Coole-Konzepte-Machen
zur Umsetzung. Der Mobilitätsfonds ist noch immer
nicht da und man kann keine Projekte einreichen. Jetzt
ist ein wertvoller Moment auf dem Weg vom Plan in
die Realität – aber in diesem Moment müsste man die
Leute abholen, zum Beispiel mit einer Mappe zum
Thema Mobilität: Ihr müsst nicht mit dem Auto fahren!
Es ist klar, dass wir alle hier aus Herzblutgründen sitzen, weil uns das Gesamtprojekt so wertvoll ist. Aber
der Umsetzungserfolg kann nicht nur an unserem freiwilligen Engagement hängen!
Roland Krebs: Meistens ist es so: Im städtebaulichen Wettbewerb gibt es eine Superidee, in den fünf
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Jahren danach vergisst man alles, dann kommt es zur
Widmung, da steht vieles nicht mehr drin, und dann
gibt es fast nichts Verbindliches mehr. Dann sind die
coolen Ideen für die Erdgeschoßzone perdu. Das ist
hier nicht passiert, hier hat man Regeln aufgestellt zur
Kleinteiligkeit, Mobilität und so weiter, aber man hat
nicht daran gedacht, dass man auch einen Projektkoordinator braucht, das können die ÖBB nicht
übernehmen.
Wencke Hertzsch: Das haben wir im Quartiersentwicklungsgremium diskutiert. Wie kann die Qualitätssicherung, die bis zum Verkauf funktioniert, in die
Umsetzung kommen? Da sind wir nicht wirklich zu
einem Ergebnis gekommen.
Robert Korab: Das ist in der Mobilität auch nach
wie vor ein sehr experimentelles Feld. Im Freiraum
weiß man, wie es funktioniert, bei der Mobilität gibt es
diese Erfahrung noch nicht. Natürlich wird hier viel
umgesetzt werden. Es ist wie bei einer Wanderung:
Zehn Personen gehen los, jeder packt ein, was er glaubt,
dann wird es, wenn es zu regnen beginnt, drei geben,
die einen Regenschutz dabeihaben, unter den werden
sich alle drunterkauern und nicht nass werden. Die bessere Methode wäre, wir bereiten uns auf diese Wanderung vor. Im anderen Fall kommt auch etwas raus, aber
das ist improvisiert, und so wird es auch hier sein.

Austausch am Projektstart –
und eine Idee von Stadt
Roland Krebs: Angefangen hat es mit einem universitären Austausch, die Kunstuniversität Linz machte
ein Entwerfen zu Bebauungsvarianten. Das war die
Voraussetzung dafür, dass die ÖBB bereit waren, eine
Neuplanung zu diskutieren. Im Zuge dessen wollte die
Stadt Wien ein Projekt, das nicht so kompliziert ist
wie in Aspern, wo aber trotzdem hohe planerische
Ansprüche verfolgt werden. Da hat es sehr viel Austausch mit Aspern und dem WU Campus gegeben, von
dort kam die Idee mit der Sammelgarage. Bei uns gibt
es viele öffentliche Räume, die von Leuten belebt werden müssen. Das Schreckgespenst war, dass die Leute
mit dem Lift in die Tiefgarage fahren, mit dem Auto
zum McDrive und dann mit dem Auto und dem Lift
wieder zurück in die Wohnung – und sie waren nie im
öffentlichen Raum. Das wollten wir nicht. Und dafür
war der WU Campus das Beispiel, da gibt es auch keine
Lifte aus der Garage in die Gebäude hinein. Die Kleinteiligkeit der Bauplätze und das Baugruppenverfahren
waren von Aspern abgeschaut. Wir haben dann entschieden, die Baugruppen nicht an einem Ort zu versammeln, sondern zu verteilen, sodass sie Wirkung aufs
Gesamte haben. Das war eine Schlussfolgerung aus
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Aspern. Und wir haben ein Konzept erstellt, wo welche
Wohnbautypologien situiert werden sollen. Dabei ist
auch die Baufeldteilung entstanden, wir wollten Gebäude, die zwischen 20 und 120 Wohneinheiten umfassen.
Andere Schlüsse aus Aspern waren der Mobilitätsfonds, das Thema Stadtsockelzone und das Vorbild des
Aspern-Beirats als Qualitätssicherungsinstrument.
Wir wussten aber, es wird nicht wie in Aspern eine Firma die Erdgeschoßzone managen, deshalb haben wir
festgelegt, dass am Boulevard das Erdgeschoß nur vier
Euro netto kosten darf. Das ist sehr billig, bietet aber
die Chance, dass sich die Geschäfte dort halten. In
Aspern gibt es ja verschiedene Preise je nach Branche.
Robert Korab: Im Prinzip sind das die richtigen
Instrumente: Erdgeschoßzone, Mobilität, Kleinteiligkeit. Aber da fehlt etwas danach. Man kann nicht sagen,
ich konzipiere und mehr tue ich nicht, weil die MarktteilnehmerInnen, egal ob Gemeinnützige oder nicht,
arbeiten nur mit Minimalenergie.
Roland Krebs: Einen Schritt weiter sind wir schon
gegangen. Wir haben das Regelwerk erstellt und jeder,
der ein Grundstück gekauft hat, musste das akzeptieren.

Möglichkeiten der Steuerung
in der Stadtentwicklung
Robert Korab: Aber jetzt schleichen alle um diese
Themen herum und schauen: Wie kommen wir durch?
In Aspern kann sich niemand davonschleichen, weil
da die Wien 3420 AG schaut. Das kann man als überreguliert verstehen, das ist natürlich luxuriös. Es gibt
sicher viele gutwillige Bauträger, aber so etwas ist dann
der Stolperstein. Man ist losgerannt, und in Aspern
gibt es einen Trainer, der daneben herläuft und immer
sagt: Weiterrennen, weiterrennen. Bei uns stolpert’s
dahin, und es gibt keinen, der weiterhilft.
Roland Krebs: Es bräuchte ein Entwicklungsbudget. Man müsste zehn, zwanzig Euro auf den Grundstückspreis aufschlagen, dann hat man Spielgeld für
drei, vier Jahre, mit dem man diese Koordinationsarbeit
machen kann.
Robert Korab: Man könnte sagen, das Spielgeld
geben nicht wir aus, sondern ihr Bauträger macht
damit eine Projektsteuerung, ihr richtet das ein, wir
beobachten und evaluieren es jedes Jahr! Nicht ich als
Organisation bestimmte alles, sondern ich gebe das
Budget wieder zurück und sage: Macht was draus!
Ulrike Hahn: Zum Schluss muss es jemand kontrollieren. Es muss Sanktionen geben.
Robert Korab: Da braucht man einen städtebaulichen Vertrag. Ihr bekommt das Geld, vielleicht
auch für die Mobilität, und es gibt eine Rückabwicklungsklausel oder sie müssen das Geld zurückzahlen.
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Freiraumkonzept:
Gestaltung der Oberflächen und
Möblierung im öffentlichen Gut
Magazinplatz im Mühlenviertel in
Tübingen. Die Tübinger Verfahren waren eines der Vorbilder für
die Entwicklung im Areal Leben
am Helmut-Zilk-Park.
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Wenn das ausgeschrieben wird und ich gebe das Geld
dafür her, kann ich prüfen, was damit gemacht wird.
Vera Layr: Zehn Euro vom Kaufpreis könnten
dafür da sein, eine Projektkoordination zu beauftragen,
das kann auch der jeweilige Verkäufer machen.
Ulrike Hahn: Das nächste Mal ist man realistischer
in dem, wozu man die Bauträger bewegen kann. Man
muss sich auch darüber im Klaren sein, dass man nicht
alles vertraglich absichern und reglementieren kann.
Roland Krebs: Beim Hausfeld [aktuelles Entwicklungsgebiet in Wien-Donaustadt] gibt es eine starke
soziale Kontrolle unter den Bauträgern, die setzen sich
so unter Druck, dass alle mitmachen müssen, auch
wenn sie nicht wollen.
Wencke Hertzsch: Die soziale Kontrolle entsteht
durch ein Gremium, in dem sich alle abstimmen müssen.

Learning from Leben am
Helmut-Zilk-Park
Dominik Scheuch: Lehrreich war die politisch geführte Diskussion, ob man sich als Stadt vom öffentlichen Raum zurückzieht oder nicht, und wenn man sich
nicht zurückzieht, welches Modell findet man, um das
finanzierbar zu machen. Das war für uns ein schlimmer
Moment, wir suchten schon Steine und Sitzbänke aus
und plötzlich hieß es, es wird alles privatisiert. Dann
hat man sich fünf vor zwölf geeinigt, die Verkehrsfläche
doch als öffentliches Gut zu realisieren, und man fand
ein gutes Modell, indem die Infrastrukturkosten auf die
Grundstückspreise aufgeschlagen wurden. Was lernen
wir daraus? Trauen wir uns, öffentliche Räume als solche zu bauen und nicht nur als öffentlich zugängliche.
Ulrike Hahn: Die städtebaulichen Verträge gibt
es ja noch nicht so lange. Der erste Vertrag in Wien
wurde 2015 geschlossen, mit diesem Modell kann man
Dinge umsetzen, die damals noch nicht möglich waren.
Jetzt gäbe es ein Mittel, um Sockelzonen oder bestimmte Nutzungen oder die Vorfinanzierung des öffentlichen
Raums zu vereinbaren.
Gudrun Peller: Wir haben noch nicht über die
Quartiershäuserverfahren gesprochen. Die fand ich
extrem interessant, speziell das erste Verfahren ist sehr
gut angekommen.
Roland Krebs: Wir machten eine Exkursion mit
den ÖBB und der Stadt Wien nach Freiburg, Tübingen
und Basel und haben uns nur solche Gebiete [Entwicklungsgebiete mit Schwerpunkt auf Kleinteiligkeit,
Vielfalt, Nutzungsmischung, hochwertigen öffentlichen
Raum] angesehen. Da haben wir uns das Verfahren
für die Quartiershäuser mit fixiertem Preis abgeschaut.
So etwas gibt es ähnlich auch in der Hafencity Hamburg, aber dort dauert es länger. Deshalb gab es die

Vorgangsweise mit einer Selbstverpflichtung des Bauträgers für die Erdgeschoßnutzung. In Aspern wird das
jetzt auch so gemacht. Aber ich finde es ungerecht, dass
man um 300 Euro so ein Grundstück kaufen kann und
dann um 5.000 Euro die Wohnungen verkauft. Ich weiß
nicht, wie man das regulieren kann. Vielleicht dürfen es
nur Mietwohnungen mit einer Mietzinsobergrenze sein.

Realisierungschancen und Spielräume
für die Erdgeschoßnutzungen
Gudrun Peller: Für mich war das Projekt mit dem
Tanzstudio sehr spannend [ → 74 ]. Das Tanzstudio ist
am Thema drangeblieben, hat sich für die Zeit der Planung und des Baus eine Zwischennutzung in Favoriten
gesucht und den Kundenstock aufgebaut und hat sein
ganzes Programm geändert, weil die Kunden andere
waren als innerstädtisch. Dieser Prozess war toll. Leider
sind bei vielen Quartiershäusern die zukünftigen Nutzer
abgesprungen. Ich glaube, die Quartiershäuser werden
ein Impuls wie die Baugruppen, und das schon sehr früh.
Man könnte den Gewerbetreibenden eine Zwischennutzung für die Zeit bis zur Fertigstellung anbieten.
Temporäre Container, die dann wieder abgebaut werden
oder der Raum fürs Stadtteilmanagement sind.
Dominik Scheuch: Das ist ein guter Hinweis. In
der Schweiz gibt es auch Konzeptverfahren, wo man
sich nicht nur mit Architektur und Freiraum bewirbt,
sondern mit einem Konzept für Erdgeschoß und alle
möglichen anderen Themen.
Wencke Hertzsch: Es braucht einen Resonanzraum für potenzielle Erdgeschoßnutzungen. Es war
schnell klar, dass eine Absichtserklärung für die Erdgeschoßnutzung keine lange Haltbarkeit hat. Aber man
braucht etwas, damit das Potenzial, das mit dem Bauträger für das Grundstück entstanden ist, wieder aufgegriffen werden kann. Dass es am Schluss vielleicht
nicht der Bäcker ist, mit dem er sich beworben hat, sondern der Bäcker aus der Nachbarschaft oder anderes
Kleingewerbe. Aber da wird den Akteuren viel abverlangt, sich eigenständig zu vernetzen.
Gudrun Peller: Die Einbindung der Bevölkerung,
der Stakeholder und Geschäftstreibenden aus der Nachbarschaft wäre dafür wichtig. Wir haben das Beispiel
eines Projekts, bei dem die Jugendinstitution Spacelab
beim Verfahren dabei war [ → 86]. Die sind jetzt im
Altbestand in Favoriten und wissen, in drei, vier Jahren
übersiedeln sie dorthin. Es geht um genau diese Vernetzungsarbeit im Vorfeld.
Robert Korab: Als Vermarkter der Gewerbeflächen in unserem Quartiershaus [ → 66 ] sage ich: Du hast
keine Sicherheit, bis das Gebäude fertig wird. Jeder
kann abspringen. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, im
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Konzeptverfahren Nutzungskonzepte zu verlangen,
aber in einer programmatischeren Form: Welche Art
von Raum ist das, eine Bäckerei, eine Werkstatt, ein
Büro? Zu welchen Konditionen willst du es anbieten?
Und man garantiert vertraglich, dass es nicht Wohnnutzung oder Nebenfläche ist. Dann kann man die
Angebote im Vergleich bewerten.

Lieblingsprojekte im Gebiet
Vera Layr: Die zwei Wasserspiele im öffentlichen
Raum sind meine Lieblingsprojekte, und ich hoffe, dass
sie gut funktionieren werden.
Gudrun Peller: Das Kallco-Projekt finde ich sehr
gelungen, weil der Prozess mit Einbindung der Bevölkerung ins Tanzstudiokonzept hervorragend lief [ → 74 ].
Ich finde das Quartiershaus der WoGen sehr cool, dieser
Mut, zwei Baufelder mit Gewerbe, Werkstatt und sehr
unterschiedlichen Wohntypen zu entwickeln [ → 66 ].
Und das Tor im Norden von PPAG hat Charme [ → 58 ].
Roland Krebs: Die Musicbox sieht sehr gut aus
[ → 70 ]. Das ist ein exponiertes Baufeld an einem markanten Punkt.
Ulrike Hahn: Ich würde noch den Stadtelefanten
nennen: das kleine Haus, bei dem es nicht nur um Erdgeschoß und Wohnen geht, sondern da traut sich jemand,
ein kleines Bürohaus zu bauen [ → 78 ]. Ich finde auch das
Kallco-Projekt gut, weil die Kindertanzschule für uns
anfangs unwahrscheinlich geklungen hat, aber realisiert werden konnte [ → 74 ]. Ich freue mich auf den Nachbarbauplatz mit den Mikropiloten, da bin ich sehr
gespannt auf die Nutzungen [ → 72]. Die haben das Thema
verstanden und werden es spannend umsetzen.
Dominik Scheuch: Wir waren bei zwei Baugruppen beteiligt, Gleis 21 [ → 76 ] und Grätzelmixer [ → 80 ],
und es war sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich Baugruppen sein können.
Wencke Hertzsch: Bikes & Rails ist es für mich,
weil es dort den gemeinwohlorientierten Ansatz der Immobilienentwicklung gibt [ → 64 ]. Das ist ein Habitat-Projekt,
wo man sich finanziell beteiligen kann, und das Geld
wird für den sozialen Mehrwert der Immobilie zur
Verfügung gestellt. Das zeigt die Vielfalt, die Baugruppen
haben können. Und das WoGen-Quartiershaus [ → 66 ]!
Robert Korab: Das Projekt neuer Stadtteil gefällt
mir am besten. Das Rückgrat der Bloch-Bauer-Promenade, das durchs Viertel geht, und was links und rechts
davon passiert.
Vera Layr: Ich bin sehr gespannt, wie das Verkehrsberuhigungskonzept mit der Wohnstraße funktionieren
wird, weil wir doch eine ganze Reihe an Baufeldern
haben, die mit dem Auto nicht gut erreichbar sind.
Wie das die Nutzer annehmen, darauf bin ich neugierig.
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Robert Korab: Und ich bin gespannt, wie die
Puzzleteile aneinanderprallen werden. Das ist ja eigentlich Stadt, dass nicht alles gleich ist, da wird es sich
von Aspern unterscheiden. Aspern hat einen starken
Duktus und ist sehr geplant und rational, das wird
bei uns etwas anders sein. Vielleicht wird es sich an der
einen oder anderen Ecke spießen. Das finde ich gut.
Wenn ich durch die Promenade gehe, wie wird sich das
anfühlen?
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Das Haus am Park mit
Kindertanzschule im Erdgeschoß, rechts in Richtung
Park. Der Vorplatz dient
unter anderem als „Kids
Stage“ für Open-Air-Tanz.
Music-Box am Arsenalsteg
mit Grätzelzentrale und
„Creative Lab“ im Erdgeschoß.
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Die Projekte des Areals
Leben am Helmut-Zilk-Park
Die im Folgenden dargestellten Projekte sind großteils Resultat der
qualitätssichernden Verfahren, die für diesen neuen Stadtteil zwischen 2015
und 2017 durchgeführt wurden: ein Bauträgerwettbewerb, ein Baugruppenverfahren und zwei sogenannte Quartiershäuserverfahren, die architektonisch herausragende Projekte mit hochwertiger Nutzungsmischung finden
sollten. Zusätzlich wurden die Grundstücke für das Sozialzentrum und für
die Hochgaragen mit gewissen nutzungsbezogenen und qualitätsorientierten
Auflagen verkauft. Die Gebäude, die aus diesen Verfahren entstanden, machen
insgesamt etwa die Hälfte der Nutzfläche im Gebiet aus. Die Grundidee dieser
Verfahren war, dass man durch eine gute Mischung von ohne Auflagen verkauften Grundstücken und solchen, die gewisse Kriterien einhalten mussten –
gewissermaßen die „Juwelen“ des Quartiers –, insgesamt einen lebenswerten
und urbanen Stadtteil entstehen lässt. Aus diesem Grund waren in den meisten
der qualitätsorientierten Verfahren die Nutzungsmischung und die gestalterische Qualität zentrale Entscheidungsgrundlagen. Im Baugruppenverfahren
und den beiden Quartiershäuserverfahren wurden die Entscheidungen von
einem interdisziplinären Quartiersentwicklungsgremium getroffen, das somit
die Chance hatte, die Entwicklung des Areals über einen längeren Zeitraum
zu verfolgen und auf die Abstimmung zwischen den Projekten zu achten. Das
Gebiet befindet sich aktuell in der Umsetzungsphase, wie erfolgreich diese
Strategie der Konzeptverfahren war, lässt sich somit aus heutiger Sicht noch
nicht endgültig beantworten. Die ersten absehbaren Ergebnisse lassen
allerdings durchaus Herausragendes erwarten. Der Abschnitt wird von einem
Übersichtsplan und einer tabellarischen Liste aller Bauprojekte im Areal
eröffnet.
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Projektübersicht
Grundstück

Projekt

Nutzung

C10 A

Cape 10

Sozialzentrum

C11 A

generationen:leben

Geförderter Wohnbau

C11 B

Open Up!

C11 C

Adresse

Architektur

Seite

Alfred-Adler-Straße 1

BBA

Cape 10

Coop Himmelb(l)au

→ 54

Maria-Lassnig-Straße 2

BTW

EGW Heimstätte

Baumschlager Eberle

→ 56

Quartiershaus

Bloch-Bauer-Promenade 4

QH 2

6B47

PPAG

→ 58

The Fizz

Studentenheim

Bloch-Bauer-Promenade 6

BB

Corag Real Estate

HNP architects

C11 D

Stadt, Werk und Wohnen

Quartiershaus

Bloch-Bauer-Promenade 8

QH 2

IG Immobilien

Koka nonconform

→ 60

C12 A

Goldbeck Parking

Garage und Gewerbe

Maria-Lassnig-Straße 18

BBA

Rhomberg

Pichler & Traupmann

→ 62

C12 B

Apartmenthaus

Wohnbau

Bloch-Bauer-Promenade 1–3

BB

U.M. Bau

endgas

Bauträger

B&B Hotel

Hotel

Bloch-Bauer-Promenade 5

BB

Corag Real Estate

Arkan Zeytinoglu

Bikes and Rails

Baugemeinschaft

Emilie-Flöge-Weg 4

BG

Familienwohnbau

Georg Reinberg

C13 A

Franz Joseph

Wohnbau

Bloch-Bauer-Promenade 10

BB

Moser

Christoph Schwaighofer

C13 B

Franz Joseph

Wohnbau

Franz-Hahn-Gasse 8

BB

Moser

Christoph Schwaighofer

C13 C

Stadthaus Hauptbahnhof

Quartiershaus

Bloch-Bauer-Promenade 12

QH 2

IG Immobilien

Koka nonconform

→ 60

C14 A

Goldbeck Parking

Garage und Gewerbe

Maria-Lassnig-Straße 20

BBA

Rhomberg

Pichler & Traupmann

→ 62

C14 B

WoGen Quartiershaus

Quartiershaus

Bloch-Bauer-Promenade 11

QH 2

Die WoGen

feld72

→ 66

C14 C

WoGen Quartiershaus

Quartiershaus

Bloch-Bauer-Promenade 13

QH 2

Die WoGen

transparadiso

→ 66

C15 A

Residenz Adele

Wohnbau

Franz-Hahn-Gasse 5

BB, AW

Soulier

DMAA, Ganahl Ifsits

C15 B

Residenz Adele

Wohnbau

Bloch-Bauer-Promenade 16

BB, AW

Soulier

DMAA, Ganahl Ifsits

C16 A

Martin-Buber-Haus

Studentenheim

Maria-Lassnig-Straße 24

BB

GBI

Holzbauer

C16 B

Loft Living

Baugemeinschaft

Franz-Hahn-Gasse 3

BG

AL

Michael Wallraff

→ 68

C16 C

Music-Box am Arsenalsteg

Quartiershaus

Bloch-Bauer-Promenade 19

QH 2

ÖSW

Heri&Salli

→ 70

C16 D

Favorita IV

Wohnbau

Bloch-Bauer-Promenade 17

BB

WBV-GFW

Werkstatt Grinzing

C17 A

Mio – (D)ein lässiger Typ

Quartiershaus

Bloch-Bauer-Promenade 20

QH 1

Heimbau

StudioVlayStreeruwitz

→ 72

C17 B

Haus am Park

Quartiershaus

Sissy-Löwinger-Weg 7

QH 1

Kallinger

feld72

→ 74

C17 C

Gleis 21

Baugemeinschaft

Bloch-Bauer-Promenade 22

BG

Schwarzatal

einszueins

→ 76

C17 D

Favorita I

Wohnbau

Bloch-Bauer-Promenade 24

BB

WBV-GFW

Room8

C18 A

Goldbeck Parking

Garage und Gewerbe

Maria-Lassnig-Straße 28

BBA

Rhomberg

Franz&Sue

C18 B

Favorita III

Wohnbau

Bloch-Bauer-Promenade 21

BB

WBV-GFW

Werkstatt Grinzing

C18 C

Stadtelefant

Quartiershaus

Bloch-Bauer-Promenade 23

QH 1

BBP 23 Real

Franz&Sue

→ 78

C19 A

Grätzelmixer

Baugemeinschaft

Bloch-Bauer-Promenade 28

BG

Grätzelmixer

Kabe

→ 80

C19 B

Favorita II

Wohnbau

Bloch-Bauer-Promenade 30

BB

WBV-GFW

Peretti + Peretti

C20 A Grüner Markt

Quartiershaus

Maria-Lassnig-Straße 32–34

QH 1

Neues Leben

Sandbichler

C21 A

Gewerbe

Maria-Lassnig-Straße 33

BB

Caelum

Werner Neuwirth

C22 A Gesundheitsquartier

Quartiershaus

Maria-Lassnig-Straße 36

QH 1

at home

einszueins

→ 84

C22 B Schöne Aussichten

Geförderter Wohnbau

Maria-Lassnig-Straße 38–40

BTW

EBG

ASAP

→ 86

→ 64

→ 62

→ 82

AW: Architekturwettbewerb; BB: Bestbieterverfahren; BBA: Bestbieterverfahren mit Auflagen; BG: Baugruppenverfahren; BTW: Bauträgerwettbewerb; QH: Quartiershäuserverfahren
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se

C12 C
C12 D

Atelierhaus C21

S o n nw

Verfahren

Grundstück
C.10.A
Verfahrenstyp
Bestbieterverfahren mit Auflagen
Adresse
Alfred-Adler-Straße 1
Bauträger
Cape 10 Errichtung & Betrieb

Nutzungen
Tageszentrum für wohnungslose
Frauen, niederschwellige
Ambulanz, Gesundheitszentrum,
Gesundheits-Kompetenzzentrum
für Kinder, Digital Health Cluster,
Community Arts Lab & Center
Fertigstellung
1. Quartal 2021

Architektur
Coop Himmelb(l)au

Cape 10 – Haus der Zukunft
und sozialen Innovation
Das Sozialzentrum hebt ab
Am Nordende des Areals,
zwischen Alfred-Adler-Straße und
Maria-Lassnig-Straße, befindet
sich das Grundstück für ein Sozialzentrum. Dafür ist im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan festgelegt, dass mindestens die Hälfte
der Flächen für „soziale Einrichtungen“ genützt werden muss. Die
ÖBB verkauften die Liegenschaft
mit der Auflage, im Erdgeschoß ein
Tageszentrum für marginalisierte
Gruppen zu betreiben. An diesem
Standort soll ein Sozial- und
Gesundheitszentrum für benachteiligte Menschen, insbesondere
für Kinder und Jugendliche, entstehen. Das Projekt bietet aber nicht
nur herausragende soziale Nutzungen, sondern auch außergewöhnliche Architektur: Der Entwurf
54

von Coop Himmelb(l)au gibt dem
Sozialzentrum eine offene, dynamische Hülle mit fliegendem Dach,
das Gebäude wirkt als Landmark
am Eingang zum neuen Stadtteil.
Es besteht aus frei im Raum flottierenden Geschoßebenen, die durch
Rampen verbunden sind. Die großflächig verglasten Fassaden holen
das Umfeld ins Haus. Ergänzt wird
die Architektur durch ein Kunstkonzept von Erwin Wurm (Community Arts Lab & Center). Das
Gebäude wird im Erdgeschoß ein
Tageszentrum für wohnungslose
Frauen und darüber eine niederschwellige Ambulanz, einen
Digital Health Cluster, ein Gesundheitszentrum sowie Gastronomie- und Veranstaltungsflächen
enthalten.
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Grundstück
C.11.A

Landschaftsarchitektur
Thomas Proksch, Land in Sicht

Verfahrenstyp
Bauträgerwettbewerb des
Wohnfonds Wien

KonsulentInnen
realitylab (soziale Nachhaltigkeit)

Adresse
Maria-Lassnig-Straße 2
Bauträger
EGW Heimstätte
Architektur
Baumschlager Eberle Wien
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Nutzungen
79 Wohnungen, StudierendenWG, Baugemeinschaft Kolokation,
Bewegungsraum, Gemeinschaftspraxis
Fertigstellung
2. Quartal 2019

DIE PROJEKTE DES AREALS LEBEN AM HELMUT-ZILK-PARK

generationen:leben
Generationenübergreifend
und gemeinschaftlich wohnen
Der turmartige Wohnbau
bildet zusammen mit dem Sozialzentrum Cape 10 vom Hauptbahnhof aus das Tor zum neuen
Stadtviertel. Der elfgeschoßige,
35 Meter hohe Baukörper staffelt
sich in zwei Stufen zur anschließenden neuen Bebauung hin ab.
Die Fassade besteht aus einem
Gitter aus Sichtbeton-Fertigteilen,
in das Loggien eingefügt sind,
und verputzten Flächen. Neben
üblichen geförderten Wohnungen
und einer Studierenden-WG beheimatet das Haus auch eine MietBaugemeinschaft namens „Kolokation im Sonnwendviertel“, die
generationenübergreifendes, gemeinschaftliches Wohnen bieten
will und damit unter anderem
die Zielgruppe 50+ anspricht.

Die Gruppe Kolokation wird ein
komplettes Geschoß des Gebäudes
in Anspruch nehmen. Im dritten
Obergeschoß befindet sich ein
zweigeschoßiger Gemeinschaftsraum mit Küche, der sich zur
gemeinschaftlichen Dachterrasse
auf dem niedrigeren Trakt öffnet.
Zusätzlich sind im ganzen Haus
Gemeinschaftsräume verteilt.
Im Erdgeschoß werden ein Bewegungsraum, ein Café und eine
Gemeinschaftspraxis angeboten.
Das Projekt ist Resultat des dritten
Bauträgerwettbewerbs für das
Sonnwendviertel mit einem thematischen Schwerpunkt auf Generationenwohnen.
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Grundstück
C.11.B
Verfahrenstyp
Quartiershäuserverfahren 2
Adresse
Bloch-Bauer-Promenade 4
Bauträger
6B47 Wohnbauträger
Architektur
PPAG architects
Landschaftsarchitektur
Carla Lo Landschaftsarchitektur
KonsulentInnen
wohnbund:consult (soziale Nachhaltigkeit), IIBW – Institut für
Immobilien, Bauen und Wohnen
Nutzungen
52 freifinanzierte Mietwohnungen,
Gewerbeflächen im Erdgeschoß
(Büro, Gastronomie/Geschäft, Ordination), Fahrradsalon, Gemeinschaftsloggia mit Küche
Fertigstellung
1. Quartal 2020

Open up! Das neue Wiener Zinshaus
Hybrides Entree
Open up! will die Flexibilität
und Hybridität der gründerzeitlichen Wiener Zinshäuser in die
Gegenwart holen: Das Gebäude soll
auf allen Ebenen sowohl Wohnen
als auch Arbeiten erlauben, das
Erdgeschoß ist nach außen orientiert und bietet Raum für Gewerbe,
Büros und Gesundheitsangebote.
Zum Park hin ist die großzügig
verglaste Fassade kleinteilig gestuft,
um möglichst allen kleinen Wohnungen („Super-Smart“) Grünblick
zu erlauben. Zur Promenade hin
ist sie belebt, vielgestaltig, urban:
„mondän“ als einladende Geste am
Beginn der Promenade, wo sich
das Rückgrat des Stadtteils von der
Straße trennt, im Unterschied zur
58

„montanen“ Westseite zum Grün.
Der Holz-Stahl-Skelettbau mit überdurchschnittlichen Geschoßhöhen
erlaubt vielfältige Raumaufteilungen
und Umbauten. Wohnungen mit
ein bis drei Zimmern sind ebenso
wie Wohncluster und Büroräume
möglich. Einige Angebote fördern
Gemeinschaftlichkeit im Haus:
„Terrasse commune“, Loggiaküche
über dem Eingang, Radwerkstatt
und Waschsalon. Open up! ist
ein nutzungsoffenes Stadthaus mit
herausragender Architektur am
Beginn der Promenade.
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EG

OG 4
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Grundstück
C.11.D, C.13.C

Landschaftsarchitektur
Lindle+Bukor

Verfahrenstyp
Quartiershäuserverfahren 2

KonsulentInnen
realitylab (Community-Entwicklung), Wolfinger Consulting
(Immobilienentwicklung)

Adresse
Bloch-Bauer-Promenade 8, 12
Bauträger
IG Immobilien Management
Baugruppe
Stadt, Werk und Wohnen
Architektur
Koka nonconform
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Nutzungen
Nutzungsneutrale Geschoße für
Wohnen und Arbeiten;
Gewerbeflächen im Erdgeschoß
Fertigstellung
2020
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OG 1 Büronutzung

OG 3 Wohnnutzung

Stadt, Werk und Wohnen am Hauptbahnhof
Stadthaus Hauptbahnhof
Zwei Stadthäuser für Gewerbe-Communities
Stadt, Werk und Wohnen ist eine
Gruppe, die sich die nutzerorientierte Verbindung von Wohnen und
Arbeiten in architektonisch herausragenden Gebäuden zum Ziel setzt.
Ausgangspunkt ist das Konzept
nutzungsoffener Räume, das unter
dem Titel „Stadthaus“ schon seit
vielen Jahren diskutiert wird. Die
Geschoße eines solchen Stadthauses
sollen je nach Bedarf grundsätzlich
überall sowohl Wohnen als auch
Arbeiten zulassen. Das spezifische
Konzept von Stadt, Werk und
Wohnen kombiniert dafür eine

professionelle, top-down-gesteuerte
Immobilienentwicklung mit
Community-Building und einer bottom-up-gesteuerten Programmierung der Häuser, wie man sie von
Baugemeinschaftsprojekten kennt.
Im Areal Leben am Helmut-Zilk-Park
konnte die Gruppe zusammen
mit einem Bauträger zwei Grundstücke erwerben, die als eine Art
Gewerbe-Baugruppe entwickelt
werden sollen. In den Häusern können auf vielfältige und flexible Art
und Weise Wohnräume und Arbeitsräume in der individuell genau

passenden Größe kombiniert werden. Dafür braucht es die entsprechende Grundrisstypologie und
eine ausreichende Geschoßhöhe
von 2,80 Metern. Die Erdgeschoße
bieten außenorientierte Gewerbeflächen. Die ursprünglich vorgesehene Außenstelle des Zoom
Kindermuseums kann leider nicht
realisiert werden.
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Grundstück
C.12.A, C.14.A, C.18.A
Verfahrenstyp
Bestbieterverfahren mit Auflagen
Adresse
Maria-Lassnig-Straße 18–20,
Maria-Lassnig-Straße 28
Bauträger
Rhomberg Bau
Architektur
Franz&Sue, Pichler & Traupmann
Architekten, B18 Architekten
Nutzungen
Garagen, Mobility Point,
Boulderhalle, Lebensmittelmarkt
Fertigstellung
1. Quartal 2018 (C.18.A),
3. Quartal 2019

Goldbeck Parking
Glitzernde Parkhäuser
Ein zentrales Element der Planung für das Areal Leben am Helmut-Zilk-Park ist das Stellplatzkonzept: Die Parkplätze sollen nicht
wie üblich als Tiefgaragen unter
den einzelnen Wohnhäusern entstehen, sondern weitgehend als Sammel-Hochgaragen entlang der
Bahntrasse realisiert werden. So
dienen sie als Lärmabschirmung zu
Bahn und Straße. Die Hochgaragen
sollen durch eine außenorientierte
Nutzung der Erdgeschoßzone
zur Belebung des Stadtteils beitragen, sodass auch die „rückseitige“
Maria-Lassnig-Straße eine gewisse
Urbanität erhält. Um für die Sammelgaragen hohe gestalterische
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Qualität zu erreichen, wurde dem
Käufer die Verpflichtung auferlegt,
einen Gestaltungswettbewerb
für die Fassaden durchzuführen.
Die südliche Garage wird von
Franz&Sue mit einem rautenförmigen Raster überzogen, in den – in
Anlehnung an Klimts Porträt von
Adele Bloch-Bauer, nach der die
Promenade benannt ist – goldfarbene und weiße Metallelemente eingesetzt sind. Zum Hof hin wird der
Raster begrünt. Die nördliche Garage wird von Pichler & Traupmann
Architekten mit gekanteten Aluminiumbändern entlang der Brüstungen verkleidet, die das Gebäude
dynamisieren.
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Ansicht vom Hof
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M 1:1000
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Grundstück
C.12.D
Verfahrenstyp
Baugruppenverfahren
Adresse
Emilie-Flöge-Weg 4

OG 2

Bauträger
Familienwohnbau gemeinnützige
Bau- und Siedlungsgesellschaft
Baugruppe
Baugruppe Bikes and Rails, Verein
zur Förderung gemeinschaftlichen
Wohnens und nachhaltiger Mobilität
Architektur
Architekturbüro Reinberg
KonsulentInnen
wohnbund:consult
(Prozessbegleitung)
EG

Nutzungen
Wohnheim mit 18 Wohnungen, Radcafé, Flüchtlinge Willkommen; Gemeinschafts-/Veranstaltungsraum

5m

Fertigstellung
4. Quartal 2019

Bikes and Rails
Kollektives Habitat
Bikes and Rails ist eine Baugemeinschaft, die erstmals das
Modell des deutschen Mietshäusersyndikats mit dem Wiener geförderten Wohnbau kombiniert: Durch
den österreichischen Ableger des
Syndikats habiTAT ist gesichert,
dass das Haus dauerhaft dem Wohnungsmarkt entzogen bleibt; durch
die Kooperation mit einem gemeinnützigen Bauträger wird es als
gefördertes Wohnheim mit entsprechend günstigen Mieten realisiert,
die Gruppe kauft das Haus vor
dem Einziehen und betreibt es dann
im kollektiven Eigentum. Zusätzlich werden die nötigen Eigenmittel
über Direktkredite finanziert,
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sodass hier insgesamt äußerst preiswert gewohnt wird. Die Baugemeinschaft vermietet Räume im ersten
Stock an den Verein „Flüchtlinge
Willkommen“ für eine WG, im
Erdgeschoß ist ein Fahrradcafé vorgesehen. Das Haus öffnet sich mit
vollflächig verglasten Laubengangloggien nach Süden. Die Wohnungen
sind alle durchgesteckt mit „Wahlfamilien“-Räumen nach Süden
und Individualräumen nach Norden, in den Hof orientiert. Die
Westwand des Hauses richtet sich
zum Platz an der Promenade und
zum Park. Das Gebäude wird in
Holzriegelkonstruktion als Passivhaus errichtet.

M 1:750
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Grundstück
C.14.B, C.14.C
Verfahrenstyp
Q uartiershäuserverfahren 2
Adresse
Bloch-Bauer-Promenade 11–13
Bauträger
Die WoGen WohnprojekteGenossenschaft
Baugruppe 
Wohngruppe am Stadtbalkon
Architektur
feld72 Architekten; transparadiso
EG
Landschaftsarchitektur
Carla Lo Landschaftsarchitektur
KonsulentInnen
r aum & kommunikation (Projektentwicklung, Generalplanung)
Nutzungen
44 Clusterwohnungen, Wohngruppe mit 13 Wohnungen; Stadtwerkstatt, Büros, Verkaufslokal
Fertigstellung
4. Quartal 2020
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WoGen Quartiershaus
Kooperatives Arbeiten und Wohnen
Das WoGen-Quartiershaus der
ersten neu gegründeten Wohnbaugenossenschaft in Österreich
kombiniert eine Vielzahl von Wohnungstypologien und Gewerbeflächen in einem Doppelhaus mit
gemeinsamem Sockel. Die beiden
Hauptnutzungen, das gemeinschaftliche Wohnen und das kooperative
Arbeiten, teilen sich Flächen synergetisch: den Stadtbalkon am Dach
des Sockels, die Gemeinschaftsküche, den Veranstaltungsraum
und die Stadtwerkstatt. Der Bauträger Die WoGen, spezialisiert auf
gemeinschaftliche Wohnformen,
wird in dem neuen Haus das eigene Hauptquartier unterbringen.
Im Clusterwohnhaus gibt es
auch Geschoße mit 4,5 Metern

Raumhöhe, sodass die Zimmer
selbst mit Hochebenen und Ähnlichem ausgebaut werden können.
Die Cluster bestehen jeweils aus
einigen Kleinwohnungen mit
Gemeinschaftsräumen. Das Baugemeinschaftswohnhaus an der Südseite des Hofs wird mittels Laubengang erschlossen, hier teilen sich
jeweils einige Wohnungen gemeinsame Flächen. Zwischen den beiden
Häusern öffnet sich der Innenhof
mittels Stadtbalkon, der allgemein
zugänglich ist, zur Promenade.
Unter dem Stadtbalkon befindet
sich neben den Gewerbeflächen die
große gemeinsame Stadtwerkstatt
im Souterrain.
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Grundstück
C.16.B
Verfahrenstyp
Baugruppenverfahren
Adresse
Franz-Hahn-Gasse 3
Baugruppe
AL Allgemeine Loft GmbH
Architektur
Michael Wallraff
Nutzungen
13 Wohnungen (Wohnheim),
Loftcafé mit Bioladen,
Shiatsu-Praxis, Künstlerateliers
Fertigstellung
3. Quartal 2020

Loft Living
Künstlerbaugemeinschaft
mit Stadtloggia
Auf dem relativ kleinen, nordwestorientierten Grundstück
schließt dieses Gebäude für eine
Baugemeinschaft den Hof nach
Norden ab. Um trotzdem für alle
Wohnungen gute Belichtung zu
ermöglichen, öffnet der Baukörper
die Straßenwand ab dem zweiten
Stock und bringt so direktes Sonnenlicht in den Hof. Da die Gebäudekante vom Straßenverlauf
zurückrückt, reicht der auskragende Bau quasi in die Promenade
hinein, bildet einen Blickpunkt von
Norden und Süden aus und markiert die Ecke, an der die Kreuzung
mit der Franz-Hahn-Gasse einen
kleinen Platz bildet. Die kulturorientierte Gruppe verfasste sich als
GmbH und errichtet neben den geförderten Wohnungen in Heimform
eine Reihe von Künstlerateliers.
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An der Ecke zur Promenade entsteht ein Café mit Bioladen, das
unter dem auskragenden Baukörper
einen Gastgarten besitzt, als Angebot an den Stadtteil – die sogenannte „Stadtloggia“. Das Haus
wird in Skelettkonstruktion errichtet und soll durch einfache Ausstattung in Form eines Edelrohbaus
trotz der geringen Größe preiswerte Wohnungen bieten können.
Es wird mit Ziegeln gebaut und in
Lehm verputzt, die Böden werden
als Betonoberflächen ausgeführt,
die Wohnungen bieten einfache,
großzügige Grundrisse – Lofts im
geförderten Wohnbau.
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Grundstück
C.16.C

Landschaftsarchitektur
Carla Lo Landschaftsarchitektur

Verfahrenstyp
Quartiershäuserverfahren 2

KonsulentInnen
artphalanx – Agentur für Kultur &
Urbanität (Nutzungskonzept)

Adresse
Bloch-Bauer-Promenade 19
Bauträger
Österreichisches Siedlungswerk
(ÖSW), immo 360 grad (room4rent)
Architektur
heri&salli

Nutzungen
120 Serviced Apartments, BoutiqueHotel (65 Zimmer), Musikschule,
Proberäume, Creative Lab,
Grätzelzentrale, Bar und Restaurant,
24-Stunden-Shop
Fertigstellung
2. Quartal 2021
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Music-Box am Arsenalsteg
Ein Klangkörper markiert die Mitte
Die Music-Box ist ein markanter Hochpunkt an der Stelle, wo der
Arsenalsteg den neuen Stadtteil
mit den Gebieten jenseits der Bahntrasse verbindet. Das Haus versammelt vielfältige Nutzungen mit
Fokus auf Musik: Den größten
Anteil bilden Serviced Apartments,
die in den oberen sechs Geschoßen
liegen und durch gemeinsame
Freiräume ergänzt werden, die als
„Raumfenster“ in die Gitterstruktur
des Gebäudes eingeschnitten sind.
In den ersten drei Obergeschoßen
befinden sich die Zimmer des

Boutique-Hotels, das insbesondere
eine Musikerklientel ansprechen
will. Neben den Zimmern kann
man Proberäume mieten, Instrumente ausleihen, sich vernetzen.
Das Erdgeschoß enthält die Grätzelzentrale, die Apartments und Hotel
betreut und mit Gastronomie
verbunden ist, sowie das „Creative
Lab“, das tagsüber für Sport und
abends für Kulturveranstaltungen
genutzt wird. Im Untergeschoß
befindet sich eine Musikschule mit
Proberäumen, die sich über einen
abgesenkten, terrassierten Hof zum

Vorplatz öffnet. Die Architektur
des Hauses ist stark genug, um die
Heterogenität der Nutzungen
zusammenzuhalten und als Orientierungspunkt zu wirken; und
differenziert genug, um die große
Baumasse in die Kleinteiligkeit des
Umfelds einzufügen.
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Grundstück
C.17.A
Verfahrenstyp
Quartiershäuserverfahren 1
Adresse
Bloch-Bauer-Promenade 20

Bauträger
Heimbau Gemeinnützige Bau-,
Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft
Architektur
StudioVlayStreeruwitz
Landschaftsarchitektur
idealice

KonsulentInnen
wohnbund:consult
(Gewerbe-Baugruppe)
Nutzungen
40 Wohnungen, Mikropiloten,
Mikrobüros, Stadtloggia
Fertigstellung
3. Quartal 2019

Mio – (D)ein lässiger Typ
Gemeinschaft der Mikrounternehmen
Mio besteht aus einer innovativen Gewerbe-Community und
freifinanzierten Miet- und Eigentumswohnungen. Die ersten beiden
Geschoße sind dem Gewerbe vorbehalten: im Erdgeschoß die sogenannten Mikropiloten, sehr kleine Gewerbeeinheiten mit 26 oder 35
Quadratmetern Fläche; und im
ersten Obergeschoß Mikrobüros in
verschiedenen Größen. Die Gewerbeebenen und die unteren Wohngeschoße sind zusätzlich zum Stiegenhaus durch außen liegende
Laubengänge und Stiegen miteinander verbunden. Für die Gewerbe-Community wurde mithilfe von
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Förderungen unter dem Titel „Urban Upgrade“ ein Entwicklungsprozess ausgearbeitet, der zukünftig
mehrfach angewandt werden soll.
Bereits sehr frühzeitig wurden
Gewerbetreibende in einem offenen
Call gesucht. Zunächst ging es um
die Auswahl, also den richtigen
Mix der Beteiligten, dann entwickelte man gemeinsam die Community.
Die Wohnungen in drei verschiedenen Größen sind alle mit privatem
Freiraum ausgestattet, zusätzlich
gibt es für die gemeinschaftliche
Nutzung die Stadtloggia im Erdgeschoß, einen großen Dachgarten
mit Salon und den Hof, in dem ein

groß gewachsener Nussbaum
gesetzt wird. Im Erdgeschoß sind
unter anderem ein Platten- und ein
Buchgeschäft, ein Bioladen, eine
Saftbar und ein Radio-Studio vorgesehen. Das Haus mit der dunklen,
weithin sichtbaren Balkonfassade
am zentralen Platz des Viertels
wird ein lebendiges Zentrum des
Quartiers.

DIE PROJEKTE DES AREALS LEBEN AM HELMUT-ZILK-PARK

EG

5m

M 1:750

73

Grundstück
C.17.B

Landschaftsarchitektur
Yewo Landscapes

Verfahrenstyp
Quartiershäuserverfahren 1

KonsulentInnen
Alexander Katzkow & Partner

Adresse
Sissy-Löwinger-Weg 7

Nutzungen
29 Wohnungen, Büros,
Tanzschule

Bauträger
Kallinger Bauträger
Architektur
feld72 Architekten

Fertigstellung
1. Quartal 2018

EG
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5m

M 1:750
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Haus am Park
Tanzen und Chillen
Das Haus am Park an der
Schwelle zwischen dem neuen
Stadtviertel und dem Helmut-ZilkPark ist in der Höhe gestaffelt,
um optimale Besonnung zu gewährleisten und zum Park hin Präsenz
zu zeigen. Im Erdgeschoß befinden
sich eine Kindertanzschule sowie,
ebenso wie im ersten Stock, Büroräume, die vom Bauträger selbst
genützt werden. Über dem Eingang
zum Vorplatz hin entwickelt sich
das sogenannte Proszenium, das

durch die ProfilitVerglasung Licht
in die Erschließungszone bringt
und insgesamt fünf Gemeinschaftsräume enthält, vom Stadtbalkon
bis zur Bibliothek. Zum Innenhof,
ebenfalls hinter Profilit, zieht sich
ein großzügiger Luftraum zwischen
den beiden Stiegenhäusern über
die ganze Gebäudehöhe, zu dem
sich die Erschließungsflächen als
Galerien öffnen. Auf den Dächern
liegen mit Chilletarium und Dachgarten gemeinschaftlich nutzbare

Freiflächen, zusätzlich besitzt jede
Wohnung Balkon oder Terrasse.
Das Haus ist mit dem Slim-BuildingSystem errichtet, eine Beton-StahlVerbundbauweise, die eine besonders wirtschaftliche Konstruktion
ermöglicht, und es wird durch
Erdwärme mitgeheizt und gekühlt.
Das Haus am Park war das erste
fertiggestellte Projekt im Viertel
und bietet mit seiner eindrucksvollen Architektur und dem herausragenden Nutzungsangebot, insbesondere mit der Tanzschule, einen
Vorgeschmack auf die zukünftige
Entwicklung des Areals.
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Grundstück
C.17.C
Verfahrenstyp
Baugruppenverfahren
Adresse
Bloch-Bauer-Promenade 22
Bauträger
Schwarzatal
Architektur
einszueins Architektur
Landschaftsarchitektur
Yewo Landscapes
KonsulentInnen
realitylab (Baugemeinschaftsbegleitung)
Nutzungen
34 Wohnungen, Musikschule,
Gastronomie, Veranstaltungsraum,
Medienwerkstatt
Fertigstellung
1. Quartal 2019

Gleis 21
Solidarisch gestalten
und genießen
Die Holzfassade fällt auf zwischen den mineralischen Architekturoberflächen: Gleis 21 ist ein
außergewöhnliches Projekt in
vielerlei Hinsicht. Es handelt sich
um eine Baugemeinschaft im Rahmen der Wohnbauförderung als
76

Heimmodell in Kooperation mit
einem gemeinnützigen Bauträger,
von dem der Verein, der das Haus
tragen wird, dieses vor dem Einziehen kauft. Die gemeinsame Vision
für das Haus ist in drei Slogans formuliert: solidarisch wohnen, g’scheit
genießen und medial gestalten.
Die Gruppe kümmerte sich in der
Projektentwicklung nicht nur um
die eigenen Wohnungen, sondern
wollte dem Viertel etwas bieten,
vom Veranstaltungsraum im Erdgeschoß bis zu Gastronomie,
Musikschule und Medienwerkstatt.
Für die technische Ausstattung
des Saals wurde eine Crowdfunding-Kampagne durchgeführt, dort
sind Kooperationen mit dem Stadtkino, Okto-TV, Radio Orange und
den Wiener Jugendzentren geplant.
Die Sockelzone ist zum Umfeld
und zur Öffentlichkeit orientiert,
das Dachgeschoß enthält demgegenüber die großzügigen Gemeinschaftsräume für die Gruppe selbst.
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Dazwischen befinden sich neben
den Wohnungen für die Gruppenmitglieder auch drei Flüchtlingswohnungen, die zusammen mit der
Diakonie betrieben werden. Das
Haus ist nicht nur mit Holz verkleidet, sondern auch die Tragkonstruktion besteht aus Holz: Tragende Wände aus Holzkastenelementen
und Kreuzlagenholz, Decken aus
Kreuzlagenholz und Beton, die
Erschließung läuft über außen liegende Laubengänge.
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Grundstück
C.18.C
Verfahrenstyp
Quartiershäuserverfahren 1
Adresse
Bloch-Bauer-Promenade 23
Bauträger
Bloch-Bauer-Promenade 23
Real GmbH

OG 2

Architektur
Franz&Sue
Nutzungen
Kantine, Coworkingspace,
Architekturbüros, Wohnungen
Fertigstellung
1. Quartal 2019

EG

Stadtelefant
Inspiriert von der Gründerzeit
Der Stadtelefant ist einerseits
ein kleines Bürohaus, das eine ähnlich hochwertige Arbeitsatmosphäre
bieten soll wie ein gründerzeitlicher
Industriebau: außergewöhnliche
Raumhöhen von 3,20 Metern, große
Fenster, offene Räume, einfache
Oberflächen. Andererseits ist er im
Sockel stark zum Umfeld geöffnet.
Neben der Kantine, die für Außenstehende zugänglich ist, befinden
sich im Erdgeschoß Büroräume von
Architekturvermittlungsinstitutionen, der große Raum ist auch für
Veranstaltungen nutzbar. Das offene
Erdgeschoß orientiert sich zum Vorplatz und wird diesen mit seinem
vielfältigen Programm beleben. Für
die Projektentwicklung dieses Hauses haben sich mehrere Architekturbüros zusammengetan, um ein
78

gemeinsames, eigenes Bürogebäude
zu planen. Es handelt sich also um
ein Architekturexperiment: Wie ist
es, wenn man für sich selbst und die
engsten Kollegen plant? Die Fassade
ist durch Balkons gegliedert und
besteht aus Sichtbeton-Fertigteilen,
auch die Oberflächen im Inneren
sind aus Beton. Für die besondere
Raumhöhe wurde auf ein weiteres
Geschoß verzichtet, das laut Bebauungsplan möglich gewesen wäre.
Das architektonische Konzept ist auf
möglichst große Einfachheit ausgelegt: Die Fertigteilbauweise spart
Bauzeit ebenso wie Haustechnik, die
Betonoberfläche mit den quadratischen Fenstern und davor liegenden
Balkons unterscheidet das Haus
wohltuend von üblichen Bürogebäuden.

5m

M 1:750
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Grundstück
C.19.A
Verfahrenstyp
Baugruppenverfahren
Adresse
Bloch-Bauer-Promenade 28
Baugruppe
Grätzelmixer
Architektur
Kabe Architekten
Landschaftsarchitektur
Yewo Landscapes
KonsulentInnen
Morgen Wohnen (Gruppenprozess),
KS Ingenieure (Projektsteuerung)
Nutzungen
29 Wohnungen, Grätzelmixer,
Erdgeschoßlokale, Gemeinschaftsräume am Dach
Fertigstellung
1. Quartal 2019

Grätzelmixer
Kulturelle Mischung für das Viertel
Der Grätzelmixer ist ein Baugemeinschaftsprojekt in Form einer
Wohnungseigentümergemeinschaft,
dessen Haus sich im Erdgeschoß
zum Vorplatz und zum Stadtviertel
öffnet. Die beiden Bauteile des
Hauses, errichtet in Ziegelbauweise,
werden durch den sogenannten
„Grätzelmixer“ verbunden, einen
nicht kommerziellen Kultur- und
Bewegungsraum, der von der Baugruppe betrieben wird – neben der
Wohnungseigentümergemeinschaft
gibt es einen Bewohnerverein,
der die Erdgeschoßflächen besitzt.
Die Saalfassade kann zum Platz hin
geöffnet werden, sodass innen und
80

außen gleichzeitig nutzbar sind,
ein Tanzboden verbindet den Saal
mit dem Freiraum. Außerdem lässt
sich der Saal mit der nebenan liegenden Gastronomie verbinden. Der
Grätzelmixer wird von zwei Straßenlokalen flankiert, die ebenfalls
zum Vorplatz orientiert sind. Nach
Süden befinden sich im Erdgeschoß
drei kleine Wohnungen sowie,
hinter dem Saal, ein abgesenkter
Hof, der Licht in die Gemeinschaftsflächen im Untergeschoß bringt.
Die Wohnungen sind meist zweiseitig orientiert, besitzen alle eigene
Freiräume (Balkon, Loggia, Terrasse) und kombinieren als Split-Level-

Typus verschiedene Raumhöhen:
Neben der 2,65 Meter hohen Zone
gibt es Wohnzimmer mit 3,60
Metern Höhe als besonderes Raumangebot. Das Dachgeschoß bietet
Gemeinschaftsräume und eine gemeinsame Terrasse.
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Grundstück
C.20.A

Architektur
Sandbichler Architekten

Verfahrenstyp
Quartiershäuserverfahren 1

Landschaftsarchitektur
idealice

Adresse
Maria-Lassnig-Straße 32–34

KonsulentInnen
realitylab (Gemeinschaftsbildung)

Bauträger
Gemeinnützige Bau-, Wohnund Siedlungsgenossenschaft
Neues Leben

Nutzungen
48 Wohnungen,
Machhalle, Otelo, Büros

Baugruppe
Verein „Wohnen im Grünen Markt“
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Fertigstellung
2. Quartal 2019
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Markthalle

Scala Publica
Vortragsraum

Eingangshof

Otelo

EG

5m

M 1:1000

Grüner Markt
Baugemeinschaft im Gewerbehaus
Das große, dreieckige Grundstück zwischen der Maria-LassnigStraße entlang der Bahntrasse und
der Bloch-Bauer-Promenade eignet
sich besonders gut für die Kombination von Wohnen und Gewerbe.
Das Projekt Grüner Markt basiert
auf genau dieser Kombination: Die
Wohnflächen werden von einer
Baugemeinschaft genützt, die etwa
zwei Drittel der Nutzflächen vom
gemeinnützigen Bauträger kauft
und als Wohnhaus betreibt, also an
die eigenen Mitglieder vermietet.
Zum Heim gehören umfangreiche
Gemeinschaftsflächen, darunter
eine große Freitreppe mit Bibliothek,
die Scala publica, eine Werkstatt,
eine Gemeinschaftsküche, ein
Yogaraum und ein Kreativraum.
Diese Flächen konzentrieren sich

auf die beiden Dächer des Turms
und der Halle und aufs Untergeschoß. Ein weiteres Drittel der Flächen ist für Gewerbe vorgesehen,
und zwar vorrangig in der großzügigen Halle, die zur Promenade
orientiert ist – die sogenannte
„Machhalle“, rundum verglast und
fast 1.000 Quadratmeter groß. Die
Gewerbeflächen werden vom Bauträger vermarktet und betrieben.
Das Projekt glänzte zunächst mit
herausragenden Gewerbemietern,
die dann leider nach und nach
absprangen. Umso bemerkenswerter ist es, dass das ursprüngliche
Gewerbekonzept beibehalten wurde und mit Beharrlichkeit und
Engagement die umfangreichen
Gewerbeflächen doch noch hochwertig vergeben werden konnten.
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Grundstück
C.22.A
Verfahrenstyp
Quartiershäuserverfahren 1
Adresse
Maria-Lassnig-Straße 36
Bauträger
at home Immobilien
Architektur
einszueins Architektur
Landschaftsarchitektur
Carla Lo Landschaftsarchitektur
Nutzungen
31 Wohnungen, Wohnheim,
2 Gewerbeeinheiten
Fertigstellung
2. Quartal 2019

Das Gesundheitsquartier
Holzbau am Südende des Parks
Am südlichen Ende der
Bloch-Bauer-Promenade liegt das
Gesundheitsquartier, ein Wohnbau
mit umfangreichen Gewerbeflächen
im Erdgeschoß. In den Wohngeschoßen sind die freifinanzierten
Eigentumswohnungen von einem
nach Osten geöffneten Mittelgang
aus erschlossen. Zwischen den
Gangebenen gibt es Luftraumverbindungen, um den Raum heller
und luftiger zu machen. Alle Wohnungen besitzen Balkone oder
Terrassen, am Dach steht eine gemeinschaftliche Terrasse für
die Bewohnerschaft zur Verfügung.
Das Erdgeschoß mit Gewerbeflächen schließt eingeschoßig die
84

Straßenfassade, während die darüber liegenden Wohngeschoße zum
Nachbargebäude Abstand halten.
Der Hof öffnet sich zum Park, alle
Wohnungen haben mehr oder
weniger direkten Parkblick. Hinter
dem eingeschoßigen Gewerbetrakt
zur Straße befindet sich ein abgesenkter Hof, der Licht in die Räume
im Untergeschoß bringt. Das Gebäude wird, ähnlich dem anderen
Projekt von einszueins Architektur
im Areal, dem Baugemeinschaftsprojekt Gleis 21, als Hybridkonstruktion errichtet, wobei tragende Holzwände mit Decken in Holz und
Beton kombiniert werden, und wird
eine Holzfassade erhalten.

Im ersten Stock ist ein Wohnheim
für Pflegekräfte geplant. Die Gewerbeflächen im Erdgeschoß haben den
namensgebenden Schwerpunkt
Gesundheit.
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Grundstück
C.22.B

Architektur
ASAP Hoog Pitro Sammer

Verfahrenstyp
Bauträgerwettbewerb des
Wohnfonds Wien

Landschaftsarchitektur
Carla Lo Landschaftsarchitektur

Adresse
Maria-Lassnig-Straße 38–40
Bauträger
EBG Gemeinnützige Ein- und
Mehrfamilienhäuser Baugenossenschaft
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KonsulentInnen
Wencke Hertzsch
(soziale Nachhaltigkeit)
Nutzungen
Wohnungen, Jugend-WG, Spacelab
Fertigstellung
2. Quartal 2019
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Grüner Hof
Großer gemeinschaftlicher
Hof mit Gartenpavillon
Orientierung zum Park

5m

Jugend-WG
Spacelab
Werkhof im UG

Vertikales
Gartenregal

M 1:1000

Schöne Aussichten
Private und gemeinschaftliche Balkone
Das Haus Schöne Aussichten,
entstanden als geförderter
Wohnbau aus einem Bauträgerwettbewerb, bildet den südlichen
Abschluss des neuen Stadtteils
zwischen Helmut-Zilk-Park und
Maria-Lassnig-Straße. Das Lförmige Gebäude öffnet sich zum
Hof und damit auch zum Park.
Der nördliche Trakt ist durch straßenseitige Laubengänge erschlossen, sodass alle Wohnungen hier
zum Hof orientiert sind, davor
befindet sich hofseitig das „Gartenregal“, das für individuelle Begrünung entlang der privaten Balkone
zur Verfügung steht. Die Laubengänge zur Straße enthalten „Balkone+“, die als gemeinschaftliche
Abstellflächen für Fahrräder und

Kinderwagen ebenso wie als Aufenthaltsbereiche genützt werden
können. Im Sockel befinden
sich ein Radler-Stop, ein Gemeinschaftsraum und ein Gartenpavillon
sowie der Jugendverein Spacelab,
der einen Bewegungsraum, einen
„offenen Raum“, Büros und, rund
um einen abgesenkten Innenhof,
Werkstattbereiche besitzt. Der
Freiraum ist vielfältig genug
gestaltet, um den verschiedenen
NutzerInnengruppen Angebote
zu machen, vom Gemeinschaftsgärtnern bis zum Spielplatz. Für
die BewohnerInnen wurde außerdem ein Konzept für soziale
Nachhaltigkeit entwickelt, das
unter anderem einen Gemeinschaftsbildungsprozess umfasst.
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Leben am Helmut-Zilk-Park
im Fokus
Im letzten Abschnitt reflektieren AkteurInnen, die mehr oder weniger
unmittelbar mit der Entwicklung des Areals Leben am Helmut-Zilk-Park zu tun
haben, über den neuen Stadtteil und was dieser für ihr jeweiliges Projekt
bedeutet. Die Perspektiven reichen vom Professionellen (ArchitektInnen und
Bauträger, die den Vergleich mit anderen Entwicklungsgebieten und Projekten
herstellen) bis zum Alltäglichen: BewohnerInnen und Gewerbetreibende,
die in absehbarer Zeit hier leben und arbeiten werden und Erwartungen an ihr
zukünftiges Umfeld haben. Ein wesentlicher Aspekt der Konzeptverfahren,
die hier angewandt wurden, um herausragende Projekte für das Areal zu
finden, ist ihre Ausrichtung auf innovative AkteurInnen. Durch die wettbewerbliche Suche nach interessanten Nutzungen, zeitgemäßen Wohnmodellen
und herausragenden Architekturen sollen insbesondere unkonventionelle
Entwicklungsteams angesprochen werden, die bei konventionellen Verkaufsverfahren nicht mit ihren Ideen punkten können. Einige dieser innovativen
AkteurInnen, die bei den Verfahren für das Areal Leben am Helmut-Zilk-Park
erfolgreich waren, kommen im Folgenden zu Wort und beschreiben ihre
Absichten und Ansprüche. Sie sind, neben den innovativen ProtagonistInnen
der frühen Planungsphasen, die wichtigsten TrägerInnen der Entwicklung
hin zu einem zeitgemäßen Stadtteil.
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Frank Hagen
Hier wird etwas Neues gebaut
und im neuen Teil des Gebiets wird
versucht, sich um die Erdgeschoße
zu kümmern, und deshalb werden
Gewerbetreibende angelockt. Daraufhin habe ich mich gemeldet, mir
verschiedene Projekte angeschaut
und mich für eines entschieden, bei
dem ich dabei sein will. Mein Projekt ist das Haus Mio, da entstehen
neun kleine Gewerbeeinheiten mit
25 bis 35 Quadratmetern. In dem
Haus wird es sehr unterschiedliches
Gewerbe geben: viel Soziales, zum
Beispiel Ärzte, PhysiotherapeutInnen, ein Gesundheitszentrum, Nahversorgung im weitesten Sinn, und
sehr schön: ein Buch- und ein Plattenladen nebeneinander. Die Idee
mit meinem Marktstand war, dass
ich nicht mit dem Geschäft im Mio
von Null anfangen muss, ich bin seit
April 2018 ein Mal in der Woche
hier, und es kommen jeden Monat
etwas mehr Leute, ich habe schon
viele StammkundInnen. Das ist
Aufbauarbeit.
Ich habe nicht so viele Erwartungen an das neue Viertel, aber
ich bin neugierig. Ich stehe neu
geplanten Grätzeln eher skeptisch
gegenüber, aber ich bin trotzdem
neugierig, wie das wird, wenn es
sich mit Leben füllt. Ich erwarte mir,
dass das dauern wird, bis Leute
unterwegs sind, wie man es von der
gewachsenen Stadt kennt. Aber
dadurch, dass es hier so viel Grün
zwischen den Häusern gibt und
nichts abgesperrt ist, sind ganz
schön viele Kinder unterwegs. Es
wirkt so, als würde man in der letzten Phase so eines Stadtteils alles
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reinzuholen versuchen, was vorher
versäumt wurde. Es gibt wahnsinnig viele Baugruppen, das ist super,
aber es wäre schöner, wenn es von
Beginn an gemischter gewesen
wäre, auch schon im Sonnwendviertel West. Ich finde es gleichzeitig
gut und eigenartig, was man hier
alles mit einplant, es gibt hier vom
Markt über Schwimmbad, Kino und
Theater bis zu drei verschiedenen
Jugendräumen irgendwie alles. Das
ist, wie wenn man Kindern etwas
Gekauftes zum Verstecken hinstellt
– oder sie finden einen Karton und
bauen sich das selbst. Ich finde, dass
einiges erstaunlich richtig gemacht
wurde, so wie der Park, der groß
genug und gut benützbar ist. Interessant ist die Image-Frage. In einem
Falterartikel stand kürzlich: Hilfe,
die Bobos kommen. Meine Kunden
sind eher Leute, die kleinteilige Strukturen unterstützen wollen. Was
ich gut finde: Wenn sich wer um
Gründe dafür kümmert, dass sich
Leute auch draußen treffen können.
Nicht Konsumorte, sondern verschiedene Anziehungspunkte. Dass
das Draußenleben mit bedacht wird.
Was noch cool wäre: ein temporärer,
mobiler Markt. Das muss man sich
selbst aufbauen, da würde ich mich
gern beteiligen – was Regelmäßiges
mit anderen gemeinsam draußen,
das Leute ins Viertel holt.
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Frank Hagen ist BioMarktstandler und bald
Bioladenbetreiber.
Bio Mio, www.biomio.li
Mio [ → 72 ]
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Rebekka Rom ist Geschäftsführerin des Vereins Arriola,
Primorama Tanzstudio
www.primorama.at
Haus am Park [ → 74]
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Rebekka Rom
Wir wurden beim Wettbewerb
von den Architekten feld72 gefragt,
ob wir Lust haben, mit dabei zu
sein, die waren unsere Nachbarn bei
unserem Stammstudio Arriola.
Wir haben spontan Ja gesagt. Es
war für uns sehr spannend, den
Wettbewerb mitzuerleben. Ein Problem war: Wir können mit unseren Kursen nur zu Schulbeginn anfangen, aber das Haus wurde erst
Anfang des Jahres fertig. Deshalb
sind wir schon im Herbst ins Studio
eingezogen, obwohl der Rest des
Hauses noch in Bau war. Davor
haben wir uns mit ein paar Kursen
in der Nähe eingemietet, um den
Standort aufzubauen. Im 7. Bezirk
sind wir für die Kinder und Jugendlichen ein Treffpunkt. Weil es für
sie ein wichtiger Ort ist, kommen
sie manchmal auch an anderen
Tagen hierher, schauen zu, hängen
ab, und ich wünsche mir, dass
das hier auch so sein wird.
Im Moment kämpfen wir
damit, dass hier noch keiner wohnt.
Hierher ziehen viele Menschen,
die erst Kinder bekommen oder
sehr kleine Kinder haben. Wir
haben aktuell fast keine Kinder
über sechs Jahren, das wird sich in
den nächsten Jahren sicher ändern.
Und ich wünsche mir, dass die
Durchmischung funktioniert. Wir
haben es bisher nicht geschafft,
Kinder von außerhalb des Sonnwendviertels ins Studio zu bekommen, obwohl wir viel dafür getan
haben.
Wir sind immer bei den Vernetzungstreffen im Stadtteilbüro.

Wir haben Anschluss vor allem
zu den Baugruppen, die machen
teils ihre Treffen bei uns im Tanzsaal. Eine Baugruppe hat eine
Musikschule, die sind jetzt bei uns
eingemietet, bis das Haus fertig ist
[ → 76 ]. Die Sportunion wird übernächstes Jahr einziehen [ → 70 ],
die sind jetzt auch bei uns. Dadurch,
dass wir die Ersten waren, beherbergen wir vorübergehend einige
andere.
Ich finde es ein wenig skurril,
wenn ein kompletter Stadtteil
geplant wird. Ich wohne im 6. Bezirk, da ist alles natürlich gewachsen, das extrem Homogene von
Neubauvierteln stört mich. Was ich
hier schön finde, ist die heterogene
Vorgangsweise mit verschiedenen
Gebäuden von verschiedenen Bauträgern. Ich finde auch die Idee gut,
dass die Erdgeschoßnutzung von
Anfang an vorgesehen ist, weil oft
überlegen sich die Architekten
etwas dafür, aber dann gibt’s keine
Mieter. Das habe ich einige Male
gehört im Gespräch mit den Bewohnern im Sonnwendviertel auf der
anderen Seite des Parks. Vielleicht
müsste man das Erdgeschoß für
Gewerbemieter finanziell lukrativer
machen, zum Beispiel mit einer
Mietreduktion im ersten Jahr. Schön
wäre es auch, wenn der Arsenalsteg
bald fertig wird. Von drüben ist es
sehr schwierig, hierherzukommen.
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Anna Popelka
Meine Verbindung hierher ist
nicht nur das Quartiershaus, sondern
auch der Bildungscampus, den wir
gebaut haben. Wir haben unser Projekt „neues Zinshaus“ getauft, weil
wir ein nutzungsoffenes, zukunftsfähiges Haus bauen, ein entspezialisiertes Gebäude, das trotzdem eine
starke Identität hat. Häuser müssen
im 21. Jahrhundert immer wandelbarer werden, weil alles ungewisser,
kurzfristiger, wechselhafter ist. Das
sieht man auch von außen, das Haus
ist nicht homogen, sondern es ist
wie mehrere Häuser in einem. Wir
glauben, dass Häuser ganztägig, ganzjährig Lebendigkeit ausstrahlen sollen durch gemischte Nutzungen.
Konstruktion, Geschoßhöhen, Brandschutz ermöglichen in diesem Haus
eine vielfältige, kleinteilige Nutzung.
Durch den kleinteiligen,
abwechslungsreichen Städtebau und
durch die geschickte Programmierung ist hier im Viertel Lebendigkeit
von Beginn an zu erwarten. Das ist
ja der Vorwurf an neue Quartiere,
dass sie nicht in die Gänge kommen.
Ich will nicht zu viele Vorschusslorbeeren geben, aber ich glaube, dass
man hier sehr viel richtig macht,
indem man es auf extreme Vielfalt
anlegt. Da funktioniert vielleicht das
eine oder andere nicht so gut, aber
das macht dann nicht viel im Geflecht.
Eigentlich so, wie Stadt immer funktioniert hat, als komplexes Miteinander, Durcheinander von unterschiedlichsten Agenden, Nutzungen,
Begehrlichkeiten und Wünschen.
Dem einen Möglichkeitsraum zu
geben, das kommt mir sehr vielversprechend und State of the Art vor.
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So weit ich das beurteilen kann,
ist hier eine Akzeptanz der Komplexität der guten Stadt vorhanden.
Wir haben sonst eher die Tendenz,
die gemischte Nutzung rauszuschieben, da ist alles kompliziert und da
werfen sich mehr Fragen auf, als
wenn man monofunktionale Strukturen hinstellt. Ich weiß aber nicht,
wie gut die Abstimmung funktioniert, da kann man noch optimieren,
dass man Synergien schafft und es
nicht lauter Eckcafés gibt.
Ich finde, dass etwas noch zu
kurz kommt: Für die gemischte Stadt
des 21. Jahrhunderts müssen wir
die Produktion in die Stadt holen.
Wenn wir lebendige Quartiere bauen
wollen, braucht es eine gewisse
Akzeptanz der BürgerInnen für
Emissionen. Die lebendige Stadt, die
wir uns wünschen, hat auch einen
Preis in der Akzeptanz von verschiedenen Lebensäußerungen nebeneinander. Mit dem Phänomen der
Kleinfirmen, Start-ups, der Gründerszene passt das gut zusammen. Das
wünsche ich mir noch viel radikaler.
Und wir müssen von den großen
Monopolfirmen weg und hin zu einer
Vielfalt der Baufirmen, die uns vielfältiges Bauen erlaubt, vor allem
im Wohnbau ist heute alles gleich.
Das ist eine Schande für uns im
21. Jahrhundert und entspricht nicht
den Bedürfnissen einer pluralistischen Gesellschaft, die wir ja sind.
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Anna Popelka ist Architektin.
PPAG architects,
www.ppag.at
Open Up! Das neue
Wiener Zinshaus [ → 58 ]
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Erwin Stättner ist
Architekt und Bauherr.
Franz&Sue
www.franzundsue.at
Stadtelefant [ → 78 ]
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Erwin Stättner
Wir nahmen an einem Wettbewerb der ÖBB teil, bei dem man
sich mit einem Bauträger und einem
Nutzungskonzept beworben hat.
Gleichzeitig haben wir, die Architekturbüros YF, Plov, Franz&Sue,
nach einem Grundstück gesucht
und keines gefunden. Dann haben
wir hier gewonnen und gesagt:
Nehmen wir das doch als unser
eigenes Haus! Den Bauträger haben
wir rausgekauft und das Haus
komplett selbst errichtet. Unser Beitrag ist, dass es in unserem Haus
hauptsächlich Büronutzungen gibt,
die das Areal beleben, und das offene, zentrale Erdgeschoß mit unserer
Kantine, die gleichzeitig ein öffentliches Restaurant ist. Deshalb auch
die große Verglasung zum Platz,
den wir durch das Restaurant und
Veranstaltungen beleben. Architektur in progress und die Architekturstiftung werden bei uns einziehen,
weiters ist die Firma A-Null ein Nutzer, der viele Schulungen anbietet.
Wir erwarten vom Umfeld das, was
im Wettbewerb die Vorgabe war:
Jeder musste ein Nutzungskonzept
abgeben, wie er das Erdgeschoß
belebt. Und wir hoffen, dass es
überall diese lebendige Erdgeschoßzone gibt und damit ein lebendiges
Viertel, nicht nur Wohnen. Das
sollte eigentlich funktionieren, weil
es eine Pönale gibt: Alle Gewinner
mussten das garantieren.
Diese Wettbewerbe, bei denen
man mit Bauträger und Nutzung
gewonnen hat, das war etwas Neues, das habe ich vorher noch nicht
so gekannt. Wir haben gar nicht mit

der Architektur, sondern mit dem
Konzept gewonnen. Das habe ich
toll gefunden, dass man sagt:
Wir wollen einen Beitrag leisten für
die Stadt, indem wir die Erdgeschoßzonen beleben. Das hat uns
gereizt. Und dass der Park und die
Schule von Beginn an da waren,
das ist sehr sympathisch. Die Architektur hat sich bei uns sehr verändert. Wir haben in jeder Ebene 3,20
Meter Raumhöhe. Deshalb war
klar, wir müssen möglichst einfach
bauen, Beton innen und außen in
Fertigteilbauweise, mit dem Gedanken des Gründerzeithauses, flexibler Grundriss, tragende Kerne und
Außenwände, große Fenster. Kein
Schnickschnack, ganz reduziert.
Unser Büro im 6. Bezirk ist ein
Industriebau, da fühlen wir uns
extrem wohl, der hat auch diesen
Fassadenraster. Irgendwann haben
wir gesagt, das ist perfekt: genug,
aber nicht zu viel Licht, machen
wir das doch wieder. Es gab drei
Aspekte: einfach, Gründerzeithaus,
Inspiration durch unser Büro.
Unglücklich finde ich die Hochgaragen und die breite Zufahrtsstraße.
Sonst ist das Gebiet ja eher autofrei, das ist positiv, aber die Zufahrtsstraße ist eigenartig.
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Michael Kerbler ist Vereinsobmann des Wohnprojekts
Gleis 21.
www.gleis21.wien
Gleis 21 [ → 76]

Michael Kerbler
Gemeinsam mit 46 anderen
Menschen baue ich hier ein Baugemeinschaftshaus. Wir haben eine
Arbeitsgruppe Architektur, die
gemeinsam mit dem Architekturbüro einszueins und dem Bauträger
Schwarzatal das Gebäude konzipiert. Gleis 21 ist ein Holzriegelbau,
der erst im zweiten Anlauf so realisiert werden konnte – wegen der
stark steigenden Baupreise schien
es fast so, als könnten wir es nur
als Massivbau umsetzen. Der nachhaltige Holzbau war nur möglich,
weil der Generalunternehmer Weißenseer hier ein Leuchtturmprojekt
realisieren wollte.
Wir leben zukünftig nicht
zusammen in einem Haus, sondern
gemeinschaftlich in einem Haus.
Wir betreiben Soli-Wohnungen für
Flüchtlinge. Und wir haben uns
als Wohnprojekt verpflichtet, etwas
zur Belebung des Grätzels beizutragen. Es wird einen Kulturraum mit
angeschlossener Gastronomie
geben. Wir kommen aus acht verschiedenen Ländern, so wünsche
ich mir Wien. Unser Programm
wird vom gemeinsamen Kochen
bis zu Film und Musik reichen, für
Erwachsene und Kinder, und das
soll ins Viertel ausstrahlen. Wir
verstehen uns als Teil eines Netzes,
das Viertel wird nur dann leben,
wenn alle, vor allem die Baugemeinschaften und Quartiershäuser, ein
Gewebe aus Kooperation schaffen.
Wir können nur sagen, die
Stadt gehört uns, wenn wir etwas
dafür tun, das ist eine Wechselwirkung. Wir wollen versuchen,
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auch über den Graben der Gudrunstraße hinweg nach Innerfavoriten
zu wirken. Das Sonnwendviertel
ist so groß wie die Josefstadt, in
der ich aufgewachsen bin. Was man
an einem kleinteiligen Bezirk
schätzt, die vielen Erdgeschoßzonen und Begegnungsorte, wollen
wir hier auch bieten.
Seit 15 Jahren beschäftige ich
mich mit Architektur, meine Frau
Doris hat die Bauherrenschaft für
die Vinzirast betreut und den
Bauherrenpreis dafür erhalten,
mein Sohn ist Architekt. Ich finde,
die Stadt hat hier noch stärker
als in der Seestadt versucht, eine
andere Stadtstruktur zu ermöglichen, die nicht mit dem Lineal
gezogen ist, und unterschiedliche
Wohnformen zu mischen. Sie
hatte den Mut, sich auf ein großes
Labor in 1:1 einzulassen. Die Leute
beginnen, sich das Viertel anzueignen, bevor sie hierher ziehen. Ich
bin sicher, das wird ein lebendiges
und junges Stadtviertel. Zum
Beispiel das Sharen: Die 47 Leute
bei uns haben neun oder zehn
Autos, die geteilt werden. Das zeigt
doch, dass die Leute ressourcenschonend leben wollen.
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Daniela Fiedler ist
Kommunikations- und
Projektmanagerin.
wohnbund:consult
www.mio.wien
Mio [ → 72]
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Daniela Fiedler
Ich darf hier unseren Forschungsauftrag Urban Upgrade
begleiten, das ist eine Art Gewerbebaugruppe: Wir wollen unser heißes
Thema der Partizipation für das
Quartiershaus Mio im Sonnwendviertel erstmals in den Gewerbebereich bringen. Wir haben hier zwei
Geschoße Gewerbe, das Erdgeschoß
und das erste Obergeschoß. Im Erdgeschoß gibt es die neun sagenumwobenen Mikropiloten, kleine
Gewerbelokale, sehr exponiert, stark
verglast, 25 bis 35 Quadratmeter
groß. An der Ecke ist die Stadtloggia,
die als Gemeinschaftsraum für das
Haus nach außen strahlen und wo
eine Vielzahl von lebendigen Veranstaltungen stattfinden wird. Und
im ersten Obergeschoß haben wir
Büroflächen geplant, das reicht vom
Backoffice für Erdgeschoßlokale bis
zu Psychotherapieeinheiten. Unsere
Traumvorstellung ist: Jemand hat
im Erdgeschoß ein Mikrolokal, im
Obergeschoß ein Backoffice und
wohnt im Haus darüber. Und die
Mieter sind miteinander verbunden:
Sie sind eine Businesscommunity,
haben sich frühzeitig kennengelernt,
waren auch schon gegenseitig an
der Auswahl beteiligt, eines unserer
Kriterien war: choose your favourite.
Andere Kriterien waren die Mehrfachnutzung im Haus, das heißt die
gleichzeitige Nutzung von Flächen
im Erdgeschoß, im Obergeschoß
und auf den Wohnetagen, sowie die
Außenwirkung.
Wir hoffen natürlich, dass
unsere künftigen Nachbarn die
Angebote des Mio Markets massiv

nutzen werden, vor allem die Erdgeschoßlokale. Und dass unsere
Veranstaltungen von Pop-up-Shops
bis zu Workshops in der Stadtloggia
fleißig genutzt werden. Das Erdgeschoß ist hier im Stadtteil sehr
ins Zentrum gerückt, weil man
offensichtlich von anderen Entwicklungsgebieten gelernt hat. Das
ist wichtig, und ich finde es gut,
dass man das so frühzeitig begonnen hat. Das gab den Bauträgern die
Möglichkeit, schon Jahre vor Bezug
darüber nachzudenken: Was passiert
in meinem Erdgeschoß, was möchte
ich mit diesem Haus eigentlich
machen außer klassischem Wohnen?
Wir haben mit den Gewerbetreibenden sehr früh begonnen, zweieinhalb Jahre vor dem Einziehen.
Die Abstimmungstreffen oder
Raumbörsen, die die Gebietsbetreuung jetzt macht, hätten auch früher
starten können: dass sich die Bauträger früher treffen mit allen Stakeholdern und Gewerbeinteressenten,
um die Nutzungen abzustimmen.
Wenn jeder eine Saftbar oder einen
Bioladen aufmacht, wird es schwierig. Wir wollen ja Beständigkeit,
dass nicht alle nach einem Jahr wieder zusperren müssen. Das Erdgeschoß mit vier Euro Miete ist hier
absolut positiv und einzigartig.
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Michael Pech ist Vorstand
des Österreichisches
Siedlungswerks.
ÖSW, www.oesw.at
Music-Box am
Arsenalsteg [ → 70]

Michael Pech
Ich bin gebürtiger Kärntner
und seit 40 Jahren in Wien, bevor
ich ein Auto hatte, war der Südbahnhof für mich der Ankommensort. Als einer der größten Player
in Wien konnten wir uns zunächst
mit dem Projekt von Delugan
Meissl im Sonnwendviertel beim
Bauträgerwettbewerb gegen viel
Konkurrenz durchsetzen, später
kam dann die Music-Box am Arsenalsteg. Ich finde den Schwerpunkt des
Areals Leben am Helmut-Zilk-Park –
die Mischung aus Quartiershäusern,
gefördertem und freifinanziertem
Wohnbau – sehr gut.
Hier ist sehr viel Erfahrung
von anderen Entwicklungen in die
Planung des Stadtteils eingeflossen.
Die Drittelung mit Förderung, Quartiershäusern mit Qualitätswettbewerb und gedeckelten Preisen und
dem freien Preiswettbewerb hat
zu einer Mischung geführt, die
Wien in dieser zentralen Lage gut
brauchen kann. Das bringt internationales Flair, das Viertel ist ein
hochattraktiver Standort mit hoher
Wohnqualität und wird auch den
10. Bezirk gut an die Stadt anbinden.
Das Sonnwendviertel ist für mich
bis jetzt das beste Beispiel für eine
erfolgreiche Stadtentwicklung in
Wien. Den Ansatz mit Quartiershäusern, die mehr anbieten als nur
Wohnbau, halte ich für spannend
und richtig, das wird eine Strahlkraft bieten, die das ganze Quartier
belebt.
Wien ist als Musikstadt international sehr renommiert. Unsere
Idee für das Projekt war, dem
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Mangel entgegenzuwirken, dass
viele junge Musiker keinen Platz
zum Üben haben. In der eigenen
Wohnung können sie nicht spielen,
„Pour Elise“ ist auch dem größten
Musikliebhaber unter den Nachbarn zu viel, wenn er es 17-mal
am Tag hören muss. Wir wollten
hier an einem zentralen Punkt die
Eingangspforte in dieses Quartier
bilden. Ich denke, dass wir mit
dem Konzept der Musikproberäume und mit der Grätzelzentrale als
Infostelle, Café und Lobby eine
zentrale Funktion für das ganze
Quartier übernehmen.
Dass die Grundstückspreise
beim freifinanzierten Wohnbau
zuletzt so extrem gestiegen sind,
ist für jemanden, der wie ich
als Vorstand des ÖSW vorrangig
sozialen Wohnbau betreibt, bedenklich. Da ist die Qualität im Verhältnis zum Preis manchmal nicht
mehr ganz stimmig. Es gibt natürlich auch ganz Außergewöhnliches,
wie beispielsweise das Projekt
von Renzo Piano. Ich halte das, wie
das hier gemacht wurde, für spannend, und wenn sich mit der neuen
Widmungskategorie „geförderter
Wohnbau“ der Schwerpunkt des
Wohnbaus wieder in den leistbaren
Bereich zurückbewegt, wird das
gut für Wien sein.
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Heinz Feldmann ist geschäftsführender Vorstand
der Wohnprojekte-Genossenschaft.
WoGen, www.diewogen.at
WoGen Quartierhaus [ → 66]
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Heinz Feldmann
Wir haben als neu gegründete
Bauträgerin WoGen mit unserem
Spezialthema „Leben in Gemeinschaft“ erfahren, dass man hier bei
einem Quartiershauswettbewerb
teilnehmen kann. Nachdem es
zuvor in Wien bereits Wettbewerbe
speziell für Baugemeinschaften
gab – dafür waren wir zu spät dran
mit der Firmengründung –, dachten
wir, das Quartiershaus ist zwar
nicht so günstig wie geförderter
Wohnbau, aber immer noch günstiger als am freien Markt. Das ist
wahrscheinlich eine der letzten
Chancen für Jahrzehnte, in zentraler Lage in Wien gemeinschaftliches
Wohnen zu einigermaßen günstigen Preisen zu verwirklichen. Ich
habe auf einem anderen ÖBB-Areal,
am Nordbahnhof, das Wohnprojekt
Wien vor zehn Jahren mitgegründet,
lebe dort seit fünf Jahren und sage
mir jeden Tag, wenn ich heimkomme: Super, dass ich da wohnen darf.
Ich hoffe, dass es den BewohnerInnen hier in Zukunft auch so geht.
Wir haben uns programmatisch die Latte sehr hoch gelegt.
Wir wollen nicht nur gemeinschaftliches Wohnen ermöglichen, sondern auch kooperatives Arbeiten.
Und das gemeinschaftliche Wohnen
realisieren wir in zwei Ausgestaltungen, als klassisches Wohnprojekt
und als moderne Cluster-WGs. Und
wir haben zwei unterschiedliche
Architekturteams, was dem Projekt
sehr gutgetan hat. Das Haus wird
einen tollen Beitrag leisten, wir
haben auch den Freiraum des Stadtbalkons am Dach des Erdgeschoßes,

offen für das Viertel. Das wird ein
lebendiger Stadtteil mit guter
Lebensqualität – wegen des Parks
und weil man autofrei leben kann,
wenn irgendwo in Wien, dann hier.
Und ich hoffe, die Hochgaragen
werden nur halb voll sein und dann
teilweise umgewidmet werden,
zum Beispiel in Indoorgärten. In
meiner Wahrnehmung hat die Stadt
schon in Aspern gut daran getan,
erstmals etwas für Baugemeinschaften zu tun, das hat sich bezahlt
gemacht. Ich habe den Eindruck
und die Hoffnung, dass es hier ähnlich gut gelingen wird.
Was man noch besser machen
könnte: eine intensivere Abstimmung der Nutzungen. Zum Beispiel
sind hier sehr viele Veranstaltungsräume geplant. Wenn wir nicht
aufpassen und zu viele davon
errichten, dann unterbieten wir uns
gegenseitig, um Mieter zu bekommen. Das wäre natürlich auch eine
Aufgabe für uns Bauträger, aber
wir sind ein Start-up und so mit
uns beschäftigt, dass wir nicht die
Ressourcen dafür haben. Auch
ein längerfristiges Stadtteilmanagement wäre später gut, um die
Veranstaltungsräume koordiniert
zu betreiben.
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Beteiligte an der Entwicklung des
Areals Leben am Helmut-Zilk-Park

ÖBB-Immobilienmanagement
Jürgen Bauer
Robert Buchner
Manuela Buxbaum
Ulrike Hahn
Andreas Kallischek
Roland Krebs
Robert Wolf
Stadt Wien
Projektleiter Bahnareale,
Stadtbaudirektion:
Robert Nowak
Magistratsabteilung 19 –
Architektur und Stadtgestaltung:
Robert Kniefacz, Judith Maukner
Magistratsabteilung 21 –
Stadtteilplanung und Flächennutzung: Christoph Hrncir
Magistratsabteilung 28 –
Straßenverwaltung und
Straßenbau: Vera Layr
Bezirk Favoriten
Josef Kaindl/BezirksvorsteherStellvertreter
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Albert Wimmer
Theo Hotz/Ernst Hoffmann
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Christoph Hrncir/Magistratsabteilung 21
Robert Buchner, Roland Krebs/ÖBB
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Geiswinkler, Thomas Forsthuber/
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Erich Raith, Reinhard Seiß/
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Gunther Stocker/Verkehrsplaner
Maria Auböck/Landschaftsarchitektin
Elke Eckerstorfer/Gebietsbetreuung Stadterneuerung 10
Robert Korab/Wohnbau
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Andrea Faast/Wirtschaftskammer Wien
Andrea Jäger/Fonds Soziales Wien
PlanerInnen
Franz Denk/denk.architektur
Bettina Götz, Richard Manahl/
Artec Architekten
Rüdiger Lainer, Stephan Klammer,
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Partner
Bernd Vlay, Lina Streeruwitz/
StudioVlay
Max Rieder
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Bei der Planung des Areals Leben am
Helmut-Zilk-Park beim Wiener Hauptbahnhof wurde von Beginn an der Fokus
auf Kleinteiligkeit, Nutzungsmischung,
hochwertige Erdgeschoßnutzung, innovative Mobilität, Fußgängerorientierung
und qualitätvolle Freiraumgestaltung
gelegt. Und dafür wurden auch für Wien
neue Werkzeuge und Herangehensweisen entwickelt und erstmals erprobt,
vom kooperativen Planungsverfahren
bis zur Konzeptvergabe, von den Hochgaragen bis zu bindenden Festlegungen
für die Erdgeschoßnutzung, von der
Aktivierung innovativer Bauträger bis
zum Quartiersentwicklungsgremium.
In diesem Band soll ein Einblick in die
mehrjährige Entwicklungsgeschichte
dieses neuen Stadtteils gegeben
werden.
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