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Ein Entwicklungskonzept
für ein Stadtgebiet in Bewegung



Hier geht es um das 
»Große Ganze«
Es gibt kaum ein Stadtgebiet in Wien, dass 
von so tiefgreifenden und hochdynamischen 
Transformationsprozessen geprägt wird, wie 
der Erdberger Mais. An vielzähligen Standor-
ten entstehen neue Projekte für Wohn- und 
Dienstleistungsnutzungen. Vielerorts werden 
Studien und Planungen durchgeführt, Ideen 
und Visionen werden ablesbar und konkret.  
In der Wahrnehmung vermischen sich die 
veröffentlichten Visualisierungen geplanter 
Vorhaben mit der Realität eines Stadtge-
bietes, welches in den Köpfen der meisten 
WienerInnen so entrückt zu sein scheint.  
Das Stadtgebiet verändert tiefgreifend sein 
Gesicht und erfindet sich neu. Vieles steht 
jedoch unverbunden nebeneinander. Der 
Stadtteil gleicht einem „Patchwork“ unter-
schiedlichster Nutzungen und Maßstäbe.

Aktuell leben im Erdberger Mais rund 12.000 
Menschen und rund 20.000 Menschen haben 
dort ihren Arbeitsplatz. Die Zahl der beste-
henden Geschoßflächen wird sich im Laufe 
der Entwicklung vervielfachen. Dies bedeu-
tet in einem langfristig zu betrachtenden 
Endausbau zusätzlich circa 20.000 Bewohne-
rInnen sowie rund 50.000 Beschäftigte.

Diese damit verbundenen Dynamiken be-
deuten zuallererst eine große Chance für den 
Erdberger Mais, sich im Sinne einer Neuinter-
pretation zu einem attraktiven Stadtteil zu 
entwickeln. Auf der anderen Seite bringt das 
aber auch neue Herausforderungen mit sich,  
wie etwa der weitere Ausbau des Verkehrs-
netzes und auch der sozialen und kulturellen 
Infrastruktur. Darüber hinaus geht es aber 
auch um die Entwicklung von Frei- und Grün-
räumen im Stadtteil, um die Weiterentwick-
lung der Angebote für Freizeit und Erholung. 

Die einzelnen Vorhaben müssen in ein strate-
gisches Gesamtkonzept eingewoben werden. 
Besondere Aufmerksamkeit wird hier vor 
allem den öffentlichen Räumen beizumessen 
sein, die als Straßen- und/oder Freiräume 
den Stadtteil gliedern und strukturieren, Ori-
entierung geben und diesem eine städtische 
Qualität vermitteln. 

Im Rahmen des Strategieplanprozesses 
gilt es Antworten auf folgende Fragen zu 
finden:

Wie können die Entwicklungen einzelner 
Standorte in ein strategisches Gesamtkon-
zept eingewoben und miteinander vernetzt 
werden? Welche Teilentwicklungsgebiete 
bzw. Standorte sind dabei in den Fokus zu 
rücken? 

Wie lassen sich die einzelnen Freiraumfrag-
mente zu einem schlüssigen System ver-
knüpfen? Wie kann die Anbindung an die 
großen, in der Nähe befindlichen, Naherho-
lungsgebiete verbessert werden? 

Wie kann es gelingen, die Zugänglichkeiten 
und Durchwegungsmöglichkeiten in einem 
so heterogenen Stadtgefüge nachhaltig 
zu verbessern? Wo müssen Verbindungen 
geschaffen werden? Wo bedarf es notwen-
diger Netzschlüsse und wie lassen sich diese 
sichern und entwickeln?

Welche Rolle werden die sozialen, techni-
schen und kulturellen Infrastrukturen im 
Erdberger Mais zukünftig spielen? Vor wel-
chen Herausforderungen wird die städtische 
Infrastruktur stehen? Was ist notwendig, um 
die Infrastruktur den steigenden Bedarfen 
anzupassen?
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Ein Strategieplan als 
Navigationshilfe 
Diese Fragen lassen sich nicht losgelöst 
voneinander beantworten, sondern müs-
sen gemeinsam in Hinblick auf das »Große 
Ganze« behandelt werden. Ziel ist es, eine 
nachvollziehbare, tragfähige und robuste 
Grundlage für die Entwicklung des Erdberger 
Mais zu erarbeiten. Ein solches ganzheitliches 
Konzept soll dazu beitragen, alle bevorste-
henden Planungs- und Bauvorhaben in 
diesem Stadtgebiet aufeinander abzustim-
men und einen Rahmen vorzugeben, inner-
halb dessen sich einzelne Bausteine zu einem 
Gesamtkonzept zusammenfügen. 
Unter einem weit ausgreifenden Zeithorizont 
soll dieser Strategieplan eine grundlegende 
Perspektive zur Entwicklung des Stadtge-

bietes aufzeigen. Dazu müssen die unter-
schiedlichen Ansprüche und Interessen an die 
Entwicklung des Raumes erfasst, gebündelt 
und vernetzt werden. Nur so kann dieser Plan 
seiner eigentlichen Aufgabe gerecht werden, 
zu einer wichtigen und qualitätssichernden 
Grundlage künftiger Planungen und Investiti-
onsvorhaben werden zu können.
Damit dies gelingt, muss der Planungs-
prozess auf eine breite Grundlage gestellt 
werden. Vor allem die BewohnerInnen sind 
aufgefordert, sich aktiv in diesen Prozess 
einzubringen. Beim Perspektivenforum am 
30. Juni 2015 wird über den Planungsprozess
informiert und es werden die Möglichkeiten 
einer aktiven Mitwirkung erläutert. 

Der Strategieplan wird 
zu einem Bindeglied 

zwischen gesamtstädti-
schen Entwicklungszielen 
und grundstücksbezoge-

nen Planungen.

DER ABLAUF DES PLANUNGSPROZESSES

Überblick verschaffen!
Bereits vorhandene 
Pläne, Studien und 
Konzepte werden ge-
sichtet; es wird recher-
chiert und Gespräche 
mit standortrelevanten 
AkteurInnen werden 
geführt. Das Gebiet 
wird erkundet.

30.06.2015: Perspektivenforum!
In einer Auftaktveranstaltung werden 
alle BürgerInnen über den Planungs-
prozess informiert. Es werden Heraus-
forderungen diskutiert, Fragen und 
Anregungen gesammelt. Eine erste 
Projektzeitung dient der Information.

Herbst 2015:
Perspektivenwerkstatt!
Im Rahmen von fachlichen 
Werkstattrunden sowie öf-
fentlichen Veranstaltungen 
vor Ort werden die Anfor-
derungen an die künftigen 
Entwicklungen diskutiert.

Konzept erstellen!
Ein räumliches Entwicklungskonzept 
wird ausgearbeitet, Qualitätskriterien 
werden genannt und Empfehlungen 
an politische EntscheidungsträgerIn-
nen formuliert.

Anfang 2016: Abschlussforum!
In einer Abschlussveranstaltung 
werden die erarbeiteten Ergebnisse 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine 
zweite Projektzeitung fasst die 
wesentlichen Inhalte zusammen.

„Perspektive Erdberger Mais“
Nach dem Abschlussforum wird das 
Planungsdokument fertiggestellt 
und veröffentlicht.
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Bereits im Stadtentwicklungsplan 2005 wur-
de der Erdberger Mais als eines von insge-
samt 13 sogenannten Zielgebieten definiert. 
Als Stadtgebiete von gesamtstädtischer 
Bedeutung, denen ein hohes Entwicklungs-
potenzial zuteilkommt, wurden diese in den 
Mittelpunkt stadtplanerischer Aufmerksam-
keit gerückt. 

Der Erdberger Mais setzt sich aus unter-
schiedlichen,  sehr heterogenen Teilentwick-
lungsgebieten zusammen und lässt sich 
im Groben in einen westlichen und einen 
östlichen Teil gliedern. Im Rahmen des Stra-
tegieplanprozesses »Perspektive Erdberger 
Mais« richten wir den Fokus auf den östlichen 
Bereich des Zielgebietes. 

NAHE ZENTRUM UND FLUGHAFEN WIEN
Einst vor den Toren Wiens gelegen, zählt der Erdberger Mais heute auf-
grund seiner Nähe zur City sowie der strategischen Lage zum internati-
onalen Flughafen Wien-Schwechat und letztlich seiner guten Erschlie-
ßung zu den bedeutendsten innerstädtischen Entwicklungsgebieten.   

DER BETRACHTUNGSRAUM 
»PERSPEKTIVE ERDBERGER MAIS«
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Der Betrachtungsraum ist Teil des Zielgebie-
tes, rund 235 ha groß und erstreckt sich über 
zwei Wiener Gemeindebezirke: III. Landstraße 
und XI. Simmering. 
Begrenzt wird das Gebiet von der Schlacht-
hausgasse im Nordwesten, dem Donaukanal 
im Nordosten und der 1. Haidequerstraße im 
Osten.  Im Süden wird der Betrachtungsraum 
von der Fuchsröhrengasse, der Urschenböck-
gasse und dem Rennweg begrenzt.

Betrachtungsraum „Perspektive Erdberger Mais“
Zielgebiet Erdberger Mais



Oben: Die ehemalige 
Rinderhalle am Standort 

des einstigen Wiener-
Centralviehmarktes in 
St. Marx wird heute als 

Veranstaltungshalle 
genutzt. 

Ein historisch 
geprägtes Stadtgebiet
Einst vor den Toren von Wien gelegen, 
wurden bereits im Mittelalter die problema-
tischen und ungeliebten Nutzungen für die 
Stadt im Erdberger Mais angesiedelt: ein 
Siechenhaus für Pestkranke und Aussätzige, 
Gerber- und Wäschereibetriebe am Donau-
kanal sowie das sogenannte „Wasenhaus“ an 
der Schlachthausgasse, wo verendete Tiere 
entsorgt wurden. 
Die Ansiedelung von Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen für die Stadt setzte sich auch 
im Zuge der industriellen Revolution und mit 
Beginn der Großstadtentwicklung fort: Dem 
damaligen Wiener Central-Viehmarkt folg-
ten Müllverbrennung, Zentralfriedhof/Kre-
matorium, Kläranlage, Raffinerie, Deponien, 
Lagerhäuser und Logistik-Zentrum. Ebenso 
aber auch das einstige städtische Gaswerk 
mit seinen vier städtebaulich dominanten 
Gasbehältern und das städtische Elektri-
zitätswerk. Zwischen den Industrieanlagen 
befanden sich landwirtschaftlich genutzte 
Flächen, die aus einer Zeit erhalten blieben, in 
der der Erdberger Mais mit seinen landwirt-
schaftlichen Produkten noch die gesamte 
Stadt Wien versorgte. Die einstige Logik, im 
Erdberger Mais vorrangig großbetriebliche 

Einrichtungen anzusiedeln, blieb bis heute 
erhalten: Fettwarenfabriken, Autohändler, Be-
tonwerk, Lager- und Kühlhallen sowie Bau-
stoff- und Baumärkte prägen das Stadtbild 
unverändert weiter. Bezogen auf die Flächen-
nutzung zählt der Erdberger Mais auch heute 
noch zu jenen Stadtteilen mit den höchsten 
Flächenzahlen an betrieblichen Standorten.

Maßgeblich beeinflusst wurden die Ansied-
lungsprozesse von der Errichtung umfang-
reicher Verkehrswege und Infrastrukturen: 
Der Bau der Stadtautobahn A23 und die 
Flughafenautobahn A4 nahmen entschei-
denden Einfluss auf die gewerblich/industri-
elle Entwicklungsdynamik. Vor allem aber die 
Verlängerung der U-Bahn wurde zum Impuls 
für den jüngeren, intensiven Transformati-
onsprozess, welcher neue urbane Texturen, 
Architekturen und Raumbilder im Erdberger 
Mais erzeugt hat. Dazu zählen etwa das 
T-Center, das sich in Entwicklung befindli-
che Wohnquartier Eurogate oder auch der 
Medien- und Forschungsstandort Neu Marx, 
dessen Nutzungsspektrum sich in Zukunft 
erweitern soll.
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ZENTRALE FRAGEN UND 
HERAUSFORDERUNGEN
VIELES IST IM UND AM ENTSTEHEN
Auf dieser Karte sind die 
Entwicklungszonen im 
Betrachtungsraum als Schwerpunkte 
dargestellt. Diese Standorte 
sind besonders geprängt von 
Veränderungsdynamiken: 
Viele Projekte sind dort in Planung 
oder sogar bereits in Entstehung. 
Hierbei sollen grundlegende 
Fragen aufgeworfen werden, die in 
Zusammenhang mit den künftigen 
Entwicklungen geklärt werden 
müssen: Was können/sollen/müssen 
die einzelnen Standorte für das 
Stadtgebiet leisten? Welche Quartiere 
müssen in ihrer Funktion gestärkt 
werden? Wie können einzelne 
Standorte besser miteinander 
verbunden werden? Was bedeutet 
dies für die öffentlichen Räume, 
die Frei- und Grünräume und deren 
Vernetzung? Welche Potenziale und 
Herausforderungen gibt es bezogen 
auf die verkehrlichen An- bzw. 
Verbindungen?
Wie können Qualitäten in den 
bestehenden Strukturen verbessert 
werden und wie können durch neue 
Entwicklungen neue Qualitäten 
entstehen? Worauf gilt es besonderes 
Augenmerk zu legen?

Neu Erdberg

Neu Marx

Schlachthausgasse

St. Marx

Gasometer

Erdberg

Zippererstraße

Franzosengraben

Südosttangente

»Grüner Korridor«

Zentrale Grünflächen

Bestehende Gebäude
Entwicklungsfläche
Öffentliche Grünfläche
Wasser

Bezirksgrenze
S-Bahn
U-Bahn
Entwicklungszone

LEGENDE

500m

?

?

?
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FRANZOSENGRABEN
Vielzählige Projekte sind hier im Entstehen. Das stark gewerblich genutzte Gebiet wird 
durch die Schaffung von neuem Wohnraum funktional weiterentwickelt. Ebenso werden 
die Flächenzahlen für Büro- und Dienstleistungsnutzungen in diesem Stadtteil steigen. 
Durch drei hohe Wohntürme in der Modecenterstraße verändert der Standort seine 
räumliche Struktur und wird erstmals auch aus der Distanz sichtbar. Wie lassen sich die 
neuen Projekte in den Kontext der Umgebung einbinden? Wie kann mit den Bedar-
fen an sozialer Infrastruktur umgegangen werden? Wie können Zugänglichkeiten 
und Durchwegungsmöglichkeiten gesichert und geschaffen werden? 

GASOMETERUMFELD
Viel Wohnraum nahe der Gasometer wurde bereits geschaffen. Weitere Wohnbaupro-
jekte sind im Entstehen. Mit dem Smart Campus, der zukünftigen Unternehmenszentrale 
der Wiener Netze, entsteht ein neuer Betriebsstandort für Dienstleistungsnutzungen. 
Welche Potenziale bringen die jüngeren Entwicklungen für den Standort mit sich? 
Was bedeutet dies für die verkehrliche Anbindung und was für die Qualitäten und die 
Vernetzung im öffentlichen Raum, im Frei- und Grünraum? 

A23 -SÜDOSTTANGENTE
Einerseits stellt die direkte Anbindung des Erdberger Mais an das Autobahnnetz einen 
wichtigen Standortfaktor und eine große Chance hinsichtlich der Weiterentwicklung 
dieses Stadtgebietes dar. Andererseits durchschneidet die in Hochlage geführte Auto-
bahn den Stadtraum. Wie kann es gelingen diese Barrierewirkung aufzulösen?

NEU MARX
Neu Marx verfügt über ein großes Ausmaß an Entwicklungsflächen. Dieser besonde-
re Standort kann zu einer international herausragenden Adresse für Nutzungen aus 
Wissenschaft/Forschung, Technologie, Medien und der Kreativwirtschaft werden. 
Die Herausforderungen liegen in der Schaffung eines urbanen, städtischen Quartiers. 
Wie kann dies gelingen? Welche Anforderungen an die Qualitäten der öffentlichen 
Räume, der Grün-/Freiräume sind damit verbunden, auch aber an die soziale und 
verkehrliche Infrastruktur? Wie lässt sich der Standort besser in den Kontext seiner 
Umgebung einweben? Welche Herausforderung bzw. welches Potenzial bringt die 
nahe Lage an der Südosttangente mit sich?

»GRÜNER KORRIDOR« UND ZENTRALE GRÜNFLÄCHEN
Die stillgelegte Trasse der ehemaligen Schlachthausbahn zieht sich durch das Stadt-
gebiet. Kann ein solcher Korridor zu einer Freiraumverbindung einzelner grüner Inseln 
werden? Welches Potenzial für große Grünflächen besteht im Gasometerumfeld?

NEU ERDBERG/SCHNIRCHGASSE
Mit TownTown wurde ein Büro-und Dienstleistungsstandort mit direkter Anbindung zur 
U3 geschaffen.  Der Standort wird weiterentwickelt und sein Nutzungsspektrum wird 
durch die Errichtung neuer Büro- und Wohntürme in der Schnirchgasse erweitert.  Auf-
grund der Höhenentwicklung, in Verbindung mit der Lagegunst, wird Neu Erdberg stadt-
räumlich besondere Aufmerksamkeit erfahren. Welche Rolle wird dieser Standort für den 
Erdberger Mais hinkünftig spielen? Welche Funktionen kann dieser übernehmen?

ERSCHLIESSUNGSSTRASSE NUSSBAUMALLEE
Geplant ist eine Erschließungsstraße durch das Gasometerumfeld, die die Erreichbar-
keit neuer Wohnquartiere verbessern soll. Welche Potenziale und Herausforderungen 
bringt diese mit sich?

Gasometer

Haidestraße

Nussbaumallee

Gasometerumfeld

Anbindung zum Prater

?
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Woran orientiere ich 
mich im Mais?
Reste des ehemaligen Schlachthofes, die 
beeindruckende Backsteinarchitektur der 
Gasometer oder die stillgelegten und von 
der Natur überwucherten Bahngleise der 
damaligen Schlachthausbahntrasse:  Sie alle 
zeugen von der Geschichte dieses Standor-
tes. Dazwischen finden sich noch Reste der 
überkommenen Auenlandschaft, Brachen 
und Abstandsflächen, Lagerhallen und 
Unternehmenssitze, Wohn- und Bürobauten. 
Ein fragmentierter Mix unterschiedlichs-
ter Nutzungen, Maßstäbe, Ansprüche und 
Raumqualitäten. 

In dieser heterogenen Struktur verbirgt sich 
die „Einmaligkeit“ eines ganz besonderen 
Stadtgebietes. Der Architekt Rudolf Kohoutek 
spricht dabei von einem „hybriden Raum-
bild“, das eine „mehrdimensionale räumliche 
Kodierung“ aufweist. In seiner Auffassung „(…) 
handelt es sich bei diesem Entwicklungsraum 
um einen für Wien kostbaren, einmaligen 
Raum, sowohl was die Nutzungspotentiale, 
die Erschließung und Zentrumsnähe, aber 
auch die topografisch und historisch mit-
geprägten Raumbilder betrifft (…)“1 In dieser 
Mischung von historischen und neuen Raum-
figuren ist der Erdberger Mais in der heutigen 

1 Kohouthek, R. (2005): 
Architektur und Raumbild 
in der Stadtentwick-
lungszone Neu Erdberg- 
Simmering: Analyse und 
Perspektiven.

Oben: Blick auf die 
Gasometer von Süden. 
Im Vorfeld wird ein neues 
Wohnquartier errichtet.

Wahrnehmung ein besonders „moderner 
Raum“, der sowohl für sich genommen, wie 
gesamtstädtisch, eine hohe historische und 
kulturelle Bedeutung hat.
Die Zukunftsbilder für den Erdberger Mais 
sind ebenso vielfältig, wie die Struktur des 
Stadtteiles selbst. 

Damit verknüpft sind eine Reihe von 
Fragen, auf die es Antworten zu finden gilt:
Mit welchem Bild, mit welchen Erwartun-
gen und Vorstellungen verknüpfen wir den 
Erdberger Mais - aktuell und in der Zukunft? 
Wofür steht dieser Stadtteil? Was macht ihn 
so unverwechselbar und einzigartig? Welche 
Vorstellung von Stadt soll hier gelten?

Woran kann und soll sich das Neue orientie-
ren? Welche neuen Akzente sollen gesetzt, 
wo müssen aber auch vorhandene Qualitä-
ten gesichert und behutsam weiterentwickelt 
werden?

Wie lassen sich die neuen Nutzungsbaustei-
ne in das Gefüge der vorhandenen Bausteine 
einfügen? Welche Beiträge leistet das Neue 
für das Vorhandene?
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Ohne Zweifel: Angesichts seiner Lagegunst 
und gut erschlossenen Flächen, verfügt der 
Erdberger Mais über ein hohes Entwicklungs-
potenzial. Viele dieser „Potenzialflächen“ 
sind von einer Spontanvegetation über-
wuchert und besitzen den „Charme“ einer 
Stadtwildnis, die mittels Trampelpfaden 
von den BewohnerInnen aus der Umgebung 
zum „Bestandteil des öffentlichen Raumes“ 
gemacht wurden. Die Flächen wirken wie lose 
Inseln in einem fragmentierten Freiraumnetz. 
Dem gegenüber steht die ehemalige Trasse 
der Schlachthausbahn. Als lineares Element 
durchzieht sie diesen Raum und vermittelt 
ihm eine Struktur. Erste gestalterische Maß-
nahmen verweisen auf das hohe Potenzial, 
dass diese Trasse als Erholungs- und Frei-
zeitraum für den Erdberger Mais haben kann 
- vorausgesetzt es gelingt, diese besser als 
bislang in den Kontext des sich weiter entwi-
ckelnden Stadtteiles einzubinden. 
Der Strategieplan zum Erdberger Mais richtet 
den Fokus auf die Entwicklung der Frei- und 
Grünräume. Ziel muss sein, die einzelnen In-
seln und Fragmente zu einem geschlossenen 
Netz zu verknüpfen. Dies erfordert eine ande-
re, eine erweiterte Sicht auf den Standort. So 

befindet sich eines der wichtigsten und größ-
ten Naherholungsgebiete, der Wiener Prater, 
in unmittelbarer Nachbarschaft. Dazwischen 
liegen die Ostautobahn, der Donaukanal und 
die Remise der U3, die allesamt eine starke 
und fast unüberwindbare räumliche Barriere 
darstellen. Aktuell existiert die einzige Ver-
bindung zu diesem zentralen Grünraum über 
den Gaswerksteg.

Fragen, denen wir uns widmen wollen:
Wie lassen sich die einzelnen Freiraumfrag-
mente zu einem schlüssigen System ver-
knüpfen? Wie kann die Anbindung an die 
großen, in der Nähe befindlichen Naherho-
lungsgebiete verbessert werden?
Welche Quantitäten an nutzbaren Freiräu-
men werden eingefordert, welche Qualitäten 
werden damit verknüpft?

Welche Beiträge können und müssen private 
Entwicklungsstandorte für den Ausbau des 
Freiraumsystems leisten? Welche Anfor-
derungen lassen sich daraus ableiten und 
begründen?

Links: GestalteterAb-
schnitt des „Panora-

maweges“ entlang der 
Trasse der einstigen 
Schlachthausbahn.

Rechts: Angeeignete 
Wegeverbindungen 

durch die „Wildnis“ des 
Erdberger Mais. 

Von Wildnis und 
grünen Inseln
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Statt Barrieren  
Verbindungen schaffen
Die verkehrliche Lagegunst des Standortes 
ist mit ausschlaggebend für die besondere 
Entwicklungsdynamik des Erdberger Mais. 
Zu den hochrangigen öffentlichen Ver-
kehrsanbindungen zählen die U-Bahnlinie 3 
sowie mehrere S-Bahnlinien.  Direkt an das 
Autobahnnetz ist der Standort durch die A4 
(Richtung Flughafen und Bratislava) und die 
A23 angebunden. Gleichermaßen aber stel-
len die Verkehrstrassen wesentliche Barrieren 
im Stadtteil dar. Überhaupt fällt auf, dass das 
Verkehrsnetz weitgehend auf den Autover-
kehr ausgerichtet ist. Für den Ortsunkundigen 
besitzt der Erdberger Mais den Charakter 
eines labyrinthischen Systems. Sich dort als 
FußgängerIn oder RadfahrerIn orientieren zu 
müssen, fällt oftmals nicht leicht.
Mit der weiteren Entwicklung des Stadttei-
les muss das vorhandene Verkehrsnetz auf 
seine Leistungsfähigkeit hin überprüft und 
angepasst werden. Darüber hinaus rückt 
der Ausbau eines schlüssigen und durch-

gängigen Wegenetzes in den Fokus der 
Aufmerksamkeit. Es muss gelingen, den sich 
entwickelnden Stadtteil fit für die neuen 
Anforderungen an Verkehr und Mobilität zu 
machen. Die Qualität des Wegenetzes, oder 
besser gesagt, die Qualität der Wege und 
Straßen als öffentliche Räume, nimmt dabei 
einen wichtigen Stellenwert ein.

Damit verknüpft sind eine Reihe von 
Fragen:
Wie kann es gelingen, die Zugänglichkeiten 
und Durchwegungsmöglichkeiten in einem 
so heterogenen Stadtgefüge nachhaltig zu 
verbessern? 
Wo müssen Verbindungen geschaffen wer-
den? Wo bedarf es notwendiger Netzschlüsse 
und wie lassen sich diese sichern und weiter-
entwickeln?
Mit welchen Erwartungen an die Qualität der 
öffentlichen Räume wird dies zu verknüpfen 
sein?

Links: Trampelpfade 
entlang eingegrenzter 
„Potenzialfächen“ weisen 
auf die Notwendigkeit 
der Durchwegung hin.
Rechts: Die Südosttan-
gente durchschneidet 
den Stadtraum und stellt 
eine besondere Barrie-
rewirkung dar.

PERSPEKTIVE ERDBERGER MAISSeite 10



Über die Dynamik im 
Wiener Südosten
Der Erdberger Mais unterliegt hochdyna-
mischen Veränderungsprozessen.  In Neu 
Erdberg wurde mit dem TownTown ein neues 
Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum 
geschaffen, das sich nun als „urbanes Zent-
rum“ mit Wohnnutzungen in Form von Hoch-
häusern weiterentwickeln wird. Ebenso wird 
in diesem Bereich der Orbi-Tower, ein Büro-
hochhaus, entstehen. Der Stadtteil Neu Marx 
weist mit weiteren verfügbaren Entwick-
lungsflächen großes Potenzial für die Schaf-
fung von urbanen Nutzungsdurchmischun-
gen auf. In enger Verknüpfung mit der Marx 
Halle soll dieser Standort zu einer internatio-
nal herausragenden Adresse für Nutzungen 
aus Wissenschaft/Forschung, Technologie, 
Medien und der Kreativwirtschaft werden. 
Hinzu kommen die neuen Wohntürme im 
Bereich des Franzosengrabens, die sich schon 
in einem fortgeschrittenen Planungsstadium 
befinden. Erst ganz am Anfang und noch 
weit vor einem Widmungsverfahren steht die 
Idee eines neuen Hochhauses in unmittelba-
rer Nachbarschaft zu den Gasometern, wel-
ches zu einer weiteren, neuen „Landmarke“ 
im Wiener Südosten werden könnte. Damit 
sind nur einige der vielen Projekte genannt, 
die diesen Stadtraum in Zukunft weiterhin 
verändern werden.

Jedoch nicht alles stößt auf die Zustimmung 
der BewohnerInnen. Es regen sich Wider-
stände, was sich auch in der unzureichenden 

Oben:  Große Flächen für 
die Entwicklung neuer 

Quartiere stehen in Neu 
Marx zur Verfügung.   

Nachvollziehbarkeit der Einbindung einiger 
Vorhaben in den räumlichen Kontext des 
Stadtteiles begründet. 
Wir wissen:  All diese Projekte werden die 
Struktur und das Bild des Erdberger Mais wei-
ter verändern und künftig auch prägen. Sie 
werden Einfluss nehmen auf ihre unmittelba-
re Umgebung und darüber hinaus auch auf 
den gesamten Stadtteil. Über die dadurch 
ausgelösten zusätzlichen Bedarfe an die Ent-
wicklung von Kindergärten und Schulen, an 
die Entwicklung des Verkehrs- und Wegenet-
zes, auf die Ausstattung mit Einrichtungen 
und Angeboten der Kultur und des Handels.

Damit sind an die Entwicklung dieser 
Vorhaben auch eine Reihe von Fragen 
zu richten, auf die wir im Rahmen der 
Strategieplanung Antworten suchen:
Was können und müssen die neuen Projek-
te für ihre Umgebung und für den Stadtteil 
insgesamt leisten? Welche Mehrwerte sind zu 
erwarten, welche einzufordern?
Wie lassen sich die neuen Projekte in den 
Kontext des sich verändernden Stadtteiles 
einbinden? Welche Anforderungen sind da-
mit verknüpft?
Welche zusätzlichen Bedarfe an den Ausbau 
der sozialen Infrastruktur lösen diese Vor-
haben aus? Wie lassen sich diese Bedarfe 
realisieren? Und welche Beiträge leisten dazu 
die privaten Entwickler?
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