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Die Internationale Bauausstellung Wien 2022
„Neues Soziales Wohnen“
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In den vergangenen Jahren ist das Thema des leistbaren Wohnens in fast allen mitteleuropäischen Städten
ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Aufgrund
eines deutlichen Bevölkerungswachstums wird
Wohnraum in vielen Städten zunehmend knapper.
Wien stellt das ebenso vor große Herausforderungen,
wenn es auch – durch das überaus breite Segment
des sozialen Wohnbaus – auf einem besseren Fundament steht. Steigende Mieten, die Verdrängung von
einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen
aus bestimmten Stadtgebieten und die Privatisierung
kommunaler Wohnungsbestände werden vielfach
von Expertinnen und Experten, von den Medien, aber
auch von den Bürgerinnen und Bürgern selbst als
Gefahr für die sozial gemischte Stadt gesehen. Immer
häufiger ist die Wohnungsfrage in Europa ein Thema
für die lokale Stadtpolitik, während ein allgemeiner
Rückzug der nationalen Politiken die Finanzierung
von Initiativen für den öffentlichen Wohnungsbau
unterminiert hat. Städte haben eine herausragende
Rolle bei der Gestaltung und Steuerung der einschlägigen Politikbereiche gespielt, und Wien ist in vielen
europäischen Städten zu einem relevanten Bezugsrahmen für Governance Assets geworden.
Der Ruf nach mehr kommunalem Engagement bei
der Lösung der „Wohnungsfrage“ wird lauter und vielerorts, wo sich Kommunen in den 1990er-Jahren fast
völlig aus dem sozialen Wohnbau zurückgezogen
haben, werden ambitionierte Wohnbauprogramme
beschlossen. Die IBA_Wien wird daher ausgehend
von der „Resolution für den sozialen Wohnbau“1
auch weiterhin Lobbying für sozialen Wohnbau als
gesellschafts- und verteilungspolitisches Instrument
des Wohlfahrtsstaates in Europa betreiben.
Seit einigen Jahren ist z.B. europaweit zu beobachten, dass die knapper werdenden öffentlichen Mittel
sowie die zunehmend ungleiche Verteilung von
Einkommen und Vermögenswerten auch funkti-

onierende gesellschaftliche Systeme unter Druck
geraten lassen. Das Erfordernis einer wesentlichen
Steigerung der Wohnungsneubauleistung samt
erforderlicher technischer, sozialer sowie Bildungs-,
Arbeits- und Versorgungsinfrastruktur bei stark
steigenden Grundstückspreisen, nahezu wirtschaftlichem Nullwachstum und damit durchschnittlich
stagnierenden bzw. sinkenden Realeinkommen stellt
eine Schwierigkeit dar, mit der sich zahlreiche Städte
in Europa aktiv auseinandersetzen müssen. Es liegt
daher auf der Hand, dass es erforderlich ist, einerseits mit raschen Sofortlösungen darauf zu reagieren
und andererseits die innovativen Kräfte in der Stadt
und im Austausch mit anderen Städten Europas zu
bündeln. Die Aufgabe liegt darin, gemeinsam nach
neuen Lösungen zu suchen und dabei bewusst auch
Freiräume vorzusehen, um dort, wo es notwendig ist,
eingefahrene und gut erprobte Wege zu verlassen
und einen experimentellen Raum für eine kreative
und innovative Laborsituation – einen „Ausnahmezustand auf Zeit“ – zu schaffen.

IBA-Talks Herbst 2016
Die Reihe der IBA-Talks im Herbst 2016 diente wie
bereits die erste Gesprächsreihe im Frühjahr2 vor
allem der öffentlichen Auseinandersetzung mit den
Herausforderungen und Fragestellungen, denen sich
die IBA_Wien bis 2022 widmen würde. Dabei wurde
verstärkt die Einbindung externer Partner forciert und
damit die Diskussion auf eine breitere Basis gestellt,
wenn auch vorerst noch weitgehend im Rahmen
eines fachlichen Diskurses. Die auf diese Weise
präsentierten Beiträge dienten schließlich auch als
Beitrag zur Erarbeitung der Programmatik und des
Memorandums für die IBA_Wien 20223, mit deren
Veröffentlichung zu Beginn 2017 die IBA-Vorphase
abgeschlossen werden kann.

1

Diese Wiener Initiative wurde von Bürgermeister Michael Häupl und Wohnbaustadtrat Michael Ludwig initiiert und von 30 europäischen Städten
unterschrieben (Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bratislava, Brüssel, Budapest, Bukarest, Den Haag, Dublin, Frankfurt, Graz, Hamburg, Kopenhagen,
Krakau, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, Mailand, München, Nantes, Paris, Prag, Riga, Rom, Tallinn, Turin, Vilnius, Warschau, Wien und Zagreb).

2

s. „IBA-Talks Mai | Juni 2016“, ISBN 978-3-9504345-0-7 bzw. http://www.iba-wien.at/service/downloads/

3

s. „Programmatik zur Internationalen Bauausstellung Wien 2022“, ISBN 978-3-9504345-1-4 bzw. http://www.iba-wien.at/service/downloads/

LEISTBARE STADT

SOZIALE DURCHMISCHUNG, LOKALE AUFWERTUNG
UND GENTRIFIZIERUNG

VERANSTALTUNG: 20. SEPTEMBER 2016
WIENER PLANUNGSWERKSTATT
TeilnehmerInnen:
Ricarda Pätzold, Deutsches Institut für Urbanistik,
Berlin, Projektleitung „Kommunaler Umgang mit Gentrifizierung“; Thomas Madreiter, Planungsdirektor Wien
und IBA_Wien-Beirat; Peter Neundlinger, Geschäftsführer Wohnservice Wien; Christoph Reinprecht,
Institut für Soziologie der Universität Wien und
IBA_Wien-Beirat; Thomas Ritt, Leiter der kommunalpolitischen Abteilung der Arbeiterkammer Wien

Der umfangreiche gemeinnützige Wohnbau mit
seiner preisdämpfenden Wirkung, das Mietrecht und
die Strategie der sanften Stadterneuerung gelten als
effektive Instrumente der Wiener Wohnungspolitik,
um die Leistbarkeit des Wohnens in der gesamten
Stadt sicherzustellen, soziale Durchmischung zu
fördern und unausgewogenen lokalen Aufwertungsprozessen vorzubeugen. Dennoch sind am privaten
Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren die Mieten stark gestiegen. Das führt zu einer Verknappung
von leistbarem Wohnraum in zahlreichen ehemaligen Stadterneuerungsgebieten. Die Zielsetzungen
der sanften Stadterneuerung sind deshalb vor dem
Hintergrund der wachsenden Stadt und der Veränderungen am Immobilienmarkt seit der Finanz- und
Wirtschaftskrise neu zu bewerten.
Welche Aufwertungsprozesse sind als akzeptabel oder
problematisch einzustufen? Wie kann auf Preissteigerungen und dadurch ausgelöste Schließungseffekte
wirksam reagiert werden? Sind die vorhandenen
Instrumente noch ausreichend, um Zugang zu leistbarem Wohnen in gründerzeitlich geprägten Stadtquartieren auch zukünftig zu gewährleisten? Wie
kann mit den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen
an öffentlichen Raum umgegangen werden? Welche
quartiersbezogenen Ansätze könnten im Rahmen der
IBA_Wien entwickelt werden, um leistbares Wohnen
auch in aufgewerteten Gebieten sicherzustellen?
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„Hinter der Gentrifizierungsdebatte steht die
generelle Frage, wie
sich Kommunen zu
sozialer Gerechtigkeit
positionieren.“
Studierte Stadt- und Regionalplanung an
der TU Berlin und war von 2005 bis 2013
als wissenschaftliche Mitarbeiterin am
dortigen Institut für Stadt- und Regionalplanung tätig. Die thematischen Schwerpunkte in Forschung und Lehre lagen
auf der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Stadterneuerung, der
urbanen Sicherheit und der Kulturwirtschaft. Seit 2013 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen
Institut für Urbanistik in Berlin und vertritt
das Institut in der Fachkommission „Wohnungswesen“ des Deutschen Städtetags.

DI Ricarda Pätzold

Impulsbeitrag: Kommunaler Umgang mit Gentrifzierung
Ricarda Pätzold, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin
Über lange Zeit hinweg war die Diskussion um die
Perspektive der „Städte“ von Suburbanisierungsprozessen geprägt, an die sich die Frage anschloss, wie
sich eine „Verödung“ aufhalten oder gar umkehren
ließe. Das Ziel bestand darin, innerstädtisches Wohnen insbesondere für junge und/oder einkommensstärkere Haushalte/Familien attraktiver zu machen,

auch angesichts zunehmender Städtekonkurrenz.
Mittlerweile hat sich die Ausgangssituation stark
verändert: Viele Großstädte stehen vor der Herausforderung, angesichts von Zuwanderung sowie steigenden Immobilien- und Mietpreisen eine auch für
weniger einkommensstarke Bevölkerungsgruppen
leistbare Wohnungsversorgung sicherzustellen. Der
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Gentrifizierung als „Kampfbegriff“ |
Gentrifizierung als Handlungsauftrag?
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„Run“ auf bestimmte Städte führt dort zu tiefgreifenden Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt und
in zentralen Wohnquartieren – die in öffentlichen
Diskussionen mit dem Begriff Gentrifizierung beschrieben werden.
Vor diesem Hintergrund fanden sich acht Städte (vgl.
Abbildung) zu dem Difu-Projekt „Kommunaler Umgang mit Gentrifizierung“ (2014–2016) zusammen.
Zentrale Fragestellungen waren:
Warum ist „Gentrifizierung“ ein Thema?
(Zwischen Befund und Gefühl)
Wer spricht warum von „Gentrifizierung“?
(Kriterien: Verdrängung, Aufwertung etc.)
Welche Informationsgrundlagen stehen zur Verfügung? (Aussagekraft statistischer Daten/Monitoring)
Wie gehen Städte mit „Gentrifizierungsprozessen“
um? (Strategien, Instrumente, Kommunikation)
Die Städte einte das Interesse an dem Thema, die
Vergleichbarkeit hinsichtlich der Stadtgröße, der
Wohnungsmarktlage oder der Intensität des Problems „Gentrifizierung“ war deutlich nachgeordnet.
Dementsprechend waren auch die Erwartungslagen
sehr breit gefächert – sie reichten von methodischen
Fragestellungen über den Schulterschluss bis zur
Selbstvergewisserung.

Eine Positionierung der Kommunen zu „Gentrifizierung“ wird dadurch erschwert, dass es dazu keine
eindeutige, von allen Gruppen geteilte Definition
bzw. Bewertung gibt. Selbst der Minimalkonsens, die
Verdrängung als Kern der Gentrifizierung zu betrachten, kann oftmals nur unzureichend belegt werden.
Es fehlen valide Daten, etwa aus der Wanderungsmotivforschung. In der Konsequenz entsteht ein
unübersichtliches Feld aus diffusen Einschätzungen,
Narrationen, Bauempirie, Kreativ-Indikatoren und
Meinungsbildern. Damit geht die Gefahr einher, die
Perspektiven auf ein Entweder-oder mit entsprechender „Lagerbildung“ – etwa zwischen Kommunalverwaltung und GentrifizierungsgegnerInnen
– zu reduzieren. Dabei ist die mit „Gentrifizierung“
beschriebene Situation längst kein ausschließliches
Beschäftigungsfeld für kritische (Sozial-)WissenschaftlerInnen bzw. Protestgruppen in ausgewählten
Quartieren. Gentrifizierung ist vielmehr (wieder) ein
wohnungspolitisches Thema geworden.

Umgang mit Gentrifizierung
„Gentrifizierung“ ist weniger ein (exakt) zu definierender Tatbestand als vielmehr prozesshafte Auseinandersetzung unterschiedlicher Akteure – mit ihren jeweiligen Interessen – mit unterschiedlichen Qualitäten von
Stadt(teilen). Um einen Umgang mit „Gentrifizierung“
zu finden, müssen die unterschiedlichen Zugänge und
Interessen verschiedener Akteursgruppen berücksichtigt
werden. Wesentliche Bedeutung gewinnt so der kommunikative Umgang mit dem Thema. Dabei geht es um
Einzelfälle, vor allem aber um generelle Fragen, etwa
wie sich Kommunen generell zu Fragen einer sozialräumlichen Gerechtigkeit in ihrer Stadt positionieren.
Diese Haltung stellt die „Rahmung“ für den Einsatz
verschiedener wohnungspolitischer Instrumente dar.

Die Außensicht auf Wien
Wenn deutsche Städte heute auf Wien schauen, dann
bestimmen der soziale Wohnungsbau, eine langfristige Strategie ohne erkennbare Brüche, die vorausschauende Bodenpolitik, der Mut zu großen Quartieren, in denen ambitionierte Planungen mit hohem
Steuerungsanspruch umgesetzt werden, etc. das Bild.
Wien stellt so eine Referenz für die „richtige“, „bessere“
Entwicklung dar, u.a. weil es keine Privatisierung kommunaler Wohnungsbestände gab. Diese wertschätzende Fernsicht kennzeichnet allerdings auch, dass es

kaum Detailkenntnisse über die Spezifik der österreichischen Wohnbauförderung, der Wohnungsbaumodalitäten bzw. -akteure gibt. Daraus resultiert die
Gefahr der Verwendung von Wien als gutes Beispiel
für ALLES. Und im Umkehrschluss verstellt die breite
Anerkennung vielleicht auch den Blick auf das, was
nicht so gut läuft. Denn auch in Wien führt die erhöhte
Dynamik des Bevölkerungswachstums zu einer Anspannung des Wohnungsmarktes. Im Ergebnis werden
Mietpreissteigerungen im privaten Wohnungsmarkt
und Nachfragesteigerungen im geförderten Segment
sowie eine weitere sozial-räumliche Ausdifferenzierung beobachtet.

„Gentrifizierung“ in Wien – Begriffsverwendung, Situation, Instrumente
Auch in Wien setzten sich in der Vergangenheit vor
allem Akteure im akademischen Raum mit Gentrifizierung (z.B. Brunnenviertel, Karmeliterviertel) auseinander. Im Stadtentwicklungsplan 2025 (2014 beschlossen) wird erläutert, dass die „sanfte Stadterneuerung“
unerwünschte Gentrifizierungsprozesse bisher
weitgehend verhindert habe. Für eine differenzierte
Debatte wäre der Begriff zu schillernd, weshalb er im
„Stadtgespräch“ oft verwendet wird – nur redet eben
jeder über etwas anderes. Seitens der Verwaltung
taugt er damit nicht ohne Weiteres zur Formulierung
von konkreten Maßnahmen, die einer konkreteren
Problemdefinition bedürfen.
In den letzten Jahren weiteten sich die Mietpreissteigerungen sukzessive vom Gründerzeitgürtel auf andere ehemalige Arbeiterquartiere aus. Damit nehmen
Befürchtungen zu, dass Gentrifizierungsprozesse auch
durch Aufwertungsmaßnahmen im Zuge der Stadterneuerung in Gang gesetzt werden können. Eine solche
„Diskreditierung“ der sanften Stadterneuerung wird
mit Sorgen gesehen, auch weil die Modernisierungsaktivitäten von Privaten zunehmend ohne Inanspruchnahme von Fördermitteln umgesetzt werden und sich
so der öffentlichen Steuerung entziehen. Neben der
Schwierigkeit des Erwerbs neuer Sozialbindungen
in diesen Quartieren werden Verdrängungsprozesse
durch befristete Mietverträge (auch vereinzelt Entmietungspraktiken) befördert. Diese beobachteten
Schließungsprozesse erhöhen Druck auf die sozial
gebundenen Wohnungsbestände und deren Ressourcen als „Problemlöser“.
Einen festen Platz im Zielkanon der Wohnungs- und
Stadtentwicklungspolitik haben der Wohnungsneubau und die Sicherung sozialer und funktionaler

Mischung in Neubau und Bestand. Dazu soll auch die
Internationale Bauausstellung einen konzeptionellen Beitrag leisten. Die Umsetzung ruht vor allem auf
dem Pfeiler des geförderten Wohnungsbaus der gemeinnützigen Gesellschaften (auch Smart-Wohnungen, Eigenmittelersatzdarlehen). Zudem wurde eine
Rückkehr zum Gemeindewohnungsbau beschlossen.
In der Praxis der sanften Stadterneuerung wird über
eine stärkere Gebietsorientierung nachgedacht, die
über die Gründerzeitviertel hinausgeht. Flankiert
werden die wohnungspolitischen Maßnahmen über
die Sicherung der Zugänglichkeit des öffentlichen
Raums und den Aufbau eines Monitoringsystems, mit
dem Veränderungsprozesse in Stadtquartieren früher
erkannt werden können.
Die Grundlagen eines solchen statistischen „Stadtwissens“ werden als gut angesehen, dennoch stellt sich
die Frage, wie man dynamische Prozesse abbilden/
extrapolieren kann. Der Wohnungsneubau soll durch
die Ausweitung des Angebots Druck aus dem Markt
nehmen, dessen „Mittelschichtenorientierung“
(Obergrenzen Einkommen, Eigenmittel) erschwert
aber den Zugang für benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Da der Einfluss der Stadt vor allem in
Bezirken mit hohem Anteil an Gemeindewohnungsbau vorhanden ist, in Gründerzeitquartieren aber
immer mehr schwindet, ist eine stärke Kontrolle und
Sanktion der mietrechtlichen Schutzbestimmungen
unerlässlich.

Wien: „Difu-Eindruck“
Wien ist als „Vorzeigestadt“ des sozialen Wohnungsbaus eine wichtige Referenz für die Wirksamkeit
städtischer Interventionen. Der Wohnungsneubau als
wohnungspolitisches Hauptelement soll durch den
dynamischen Zuzug verursachte Engpässe auf dem
Wohnungsmarkt überwinden. Es stellt sich dennoch
die Frage, ob eine solche „Marktentspannung“ realistisch ist. Und trotz des hohen sozialen und gesellschaftlichen Anspruchs der neuen Quartiersentwicklungen zeigt sich, dass Wohnungsneubau nur bedingt
in der Lage ist, den Druck auf die Bestandswohnungen
zu reduzieren. Gentrifizierungsprozesse konnten durch
die sanfte Stadterneuerung der Vergangenheit verzögert, aber – unter den gegebenen Rahmenbedingungen – nicht verhindert werden. Die Bestandsquartiere
in privater Eigentümerschaft haben weiterhin eine
wichtige Rolle als Ankunftsort für Zuziehende etc. Soziale Mischung wird damit auf Ebene der Gesamtstadt
gesichert. Entmischungsphänomene in Quartieren
entstehen dennoch – auch in Wien.

Siehe auch: Thomas Franke, Ricarda Pätzold, Bettina Reimann, Wolf-Christian Strauss, Martin zur Nedden (2016): Kommunaler Umgang mit
IBA-Talks:
Die Internationale
imBand
Fokus15,
einer
öffentlichen Gesprächsreihe
Gentrifizierung. Praxiserfahrungen aus acht
Kommunen.
Edition Difu –Bauausstellung
Stadt ForschungWien
Praxis,
Berlin.
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„Wachstum ist ein
Phänomen, mit dem wir uns
auseinanderzusetzen haben.
Ein Phänomen, auf das wir
zu reagieren haben und das
nicht geeignet ist, zum Gegenstand einer stigmatisierenden
Politik zu werden.“
Seit Jänner 2013 Leiter der Gruppe Planung in der Magistratsdirektion der Stadt
Wien, Geschäftsbereich Bauten und Technik, Stadtbaudirektion. Davor war er, nach
verschiedenen Stationen an der TU Wien
und im Bereich der Stadt Wien, von 2005
bis Jänner 2013 als Leiter der Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung im Magistrat der Stadt Wien tätig.

Planungsdirektor DI Thomas Madreiter
12

Podiumsdiskussion
Leistbarkeit neu verhandeln

Schlussgedanken
„Längerfristig ist das einzig zielführende Instrument gegen Gentrifizierung eine Einschränkung des
privaten Profitinteresses am Wohnungsmarkt. […]
Das Recht auf Wohnen muss wieder gegenüber dem
Recht auf Profit am Wohnungsmarkt an Bedeutung
gewinnen.“ (Justin Kadi)
Die Diskussionen über Gentrifizierung zeigen Probleme in der Verteilung städtischer Ressourcen auf. Es
gibt nicht eine richtige Antwort darauf, vielmehr wird
die Frage zu einer steten Begleitung jeder politischen
Entscheidung im Zuge der dynamischen Veränderungen in den Städten. Ansätze auf gesamtstädtischer
und auf Quartiersebene müssen sich ergänzen:
Neubau bzw. der Zugang zu leistbaren Wohnungen
müssen in höherem Maße über das gesamte Stadtgebiet verteilt sein. Der Gemeindewohnungsbau
respektive der sozial gebundene Wohnraum kann
nicht die gesamte Last der sozialen Verantwortung
einer Stadt tragen!

Stadtplanung und Wohnbaupolitik können das
Angebot an leistbaren Wohnungen hoch halten, um
Verknappungseffekte hintanzuhalten und so Mietpreissteigerungen zu dämpfen. Doch dazu ist geförderter Wohnbau nötig. Wenn gegenwärtig Private
zunehmend in den Wohnbau investieren, so entsteht
dadurch zwar zusätzlicher Wohnraum, allerdings zu
anderen Preisen und anderen Qualitäten. Deshalb
wird kein Weg daran vorbeiführen, dass Engagement
der öffentlichen Hand hoch zu halten. Vor allem auch
wegen der veränderten Rahmenbedingungen, wie
Bevölkerungswachstum und stagnierende Einkommen und Arbeitslosigkeit in Folge der Finanz- und
Wirtschaftskrise.
Es wächst nämlich nicht nur die Bevölkerung Wiens,
sondern auch die Ungleichheit in der Stadt.
Es gibt Anzeichen einer zunehmenden sozio-ökonomischen Polarisierung am Wohnungsmarkt.
Die Wohnungen sind heute deutlich größer und
auch in den Stadterneuerungsgebieten deutlich
besser ausgestattet als noch vor wenigen Jahrzehnten. Das hat Auswirkungen auf die Mietpreise und auch auf das Klientel, das sich diesen

Wohnraum leisten kann. Eine gefördert sanierte
Wohnung ist nur für Angehörige der Mittelschicht
leistbar und die ehemals leistbaren Wohnungen
der Kategorie C und D verschwinden zunehmend
vom Markt. Die Nachfrage nach kleineren und
dafür kostengünstigeren Wohnungen ist aber ungebrochen hoch. Auch wenn heute kaum jemand
in Wohnungen der Kategorie C und D wohnen will,
so sind dennoch leistbare Alternativen anzubieten.
Das SMART-Programm geht in diese Richtung und
wird sehr gut angenommen. Ein weiteres Segment
wären auch die ausfinanzierten Genossenschaftswohnungen, wo gegenwärtig keine Einkommensgrenzen mehr gelten und die verstärkt für die
einkommensschwächsten Gruppen zur Verfügung
gestellt werden könnten.
Der Ansatz, dass durch verstärkten geförderten Wohnungsneubau „Druck“ von Bestandsquartieren genommen werden kann, setzt auch voraus, dass die
„Leistbarkeit“ von Wohnraum neu verhandelt wird
und zusätzlich Instrumente der Bodenmobilisierung
wirkungsvoll eingesetzt werden.

Langfristige Bodenmobilisierung
Die Neuerrichtung von sozialem Wohnbau in zentralen Lagen wird in der Regel nicht zuletzt durch
die Bodenpreise verhindert. Nötig wäre eine langfristige Strategie der Bodenmobilisierung; mögliche Ansatzpunkte sind u.a. die Einführung einer
Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“ (statt
„förderbarer Wohnbau“) oder in Analogie zur „Stellplatzverpflichtung“ eine „Sozialverpflichtung“. Dabei
ist vor allem der in Österreich geltende Eigentumsbegriff hinderlich, denn im Unterschied zu Deutschland kennt das österreichische Rechtssystem keine
„Sozialpflichtigkeit von Grund und Boden“. Das macht
auch die Aushandlung von städtebaulichen Verträgen schwieriger. Und auch wenn der bestehende
rechtliche Rahmen (Bodenbeschaffungsgesetz) sogar
Enteignungen zulassen würde, so wird davon kein
Gebrauch gemacht. Die Gründe dafür sind zum einen,
dass Enteignungen als nicht zeitgemäß erachtet werden, und zum anderen, dass es dafür ein Eingeständnis eines Problems am Wohnungsmarkt bedürfte. Das
ist ebenfalls nicht opportun.
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„Die Praxis, die Realität des
städtischen Wandels geht
eindeutig auf Entmischung.“

Von 2004 bis 2008 stv. Institutsvorstand
am Institut für Soziologie der Universität
Wien, seit 2007 ist er Studienprogrammleiter für Soziologie. An der Université
Paris VIII Vincennes-Saint Denis ist er seit
2008 als Gastprofessor tätig und seit 2011
assoziierter Wissenschaftler der Organisationen „Centre of Housing Research
(CRH)“ sowie „Laboratoire Architecture
Ville Urbanisme Environnement (LAVUE)“,
Paris. Seit 2011 leitet er zudem die Forschungsplattform „Migration and Integration Research“ am Institut für Soziologie
der Universität Wien.

Prof. Dr. Christoph Reinprecht
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„Die IBA kann Modelle
für niederschwelligen und
kostengünstigen Wohnraum
in einer Gesellschaft, die von
Mobilität und Migration
geprägt ist, entwickeln.“

Begann seine Berufslaufbahn nach Abschluss des Wirtschaftsstudiums an der
Universität Wien in einem sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut. Wenige
Jahre später wechselte er in die Finanzbranche, in der er über zwei Jahrzehnte für
verschiedene Banken im Wirtschafts- und
Dienstleistungssektor tätig war. Zudem
war Neundlinger auch mehrere Jahre bei
einem großen Wiener Wohnbauträger beschäftigt und dort für den kaufmännischen
Bereich verantwortlich. Seit 2009 ist er Geschäftsführer des Wohnservice Wien.

Mag. Peter Neundlinger

Das alles führt dazu, dass vielfach Private von
öffentlichen Investitionen profitieren. In Stadterweiterungsgebieten, die durch hochrangige Verkehrsinfrastruktur erschlossen werden, ebenso wie
in Bestandsquartieren, die aufgewertet werden.
Dort werden Lagevorteile in Form von Lagezuschlägen ausschließlich auf die Mieterinnen und Mieter
überwälzt. Die Eigentümer profitieren von höheren
Erträgen, Wertsteigerung und einer unzureichenden
Grundsteuer (die ebenfalls auf die Mieterinnen und
Mieter überwälzt wird).

Mietrecht als Hebel
Folglich ist auch das Mietrecht ein wichtiger
Hebel, der die Leistbarkeit in Bestandsquartieren
sicherstellen muss. Die sukzessive Liberalisierung
des Mietrechts hat seit den 1990er-Jahren dazu

geführt, dass Segmente des Wohnungsmarkts
zunehmend unleistbar werden, da bestehende
Bestimmungen zur Begrenzung des Mietzinses
nicht eingehalten werden. Mietsteigerungen
gibt es nicht nur im (gefördert) sanierten Altbau,
sondern auch in den unsanierten Beständen. Weiters werden auch Möglichkeiten zur Reduktion
überhöhter Mieten seitens der MieterInnen nicht
ausgeschöpft, obwohl in der überwiegenden Zahl
der Fälle eine Mietpreisreduktion möglich wäre
und sowohl Arbeiterkammer als auch städtische
Mieterhilfe Unterstützung anbieten. Grund sind
die meist befristeten Mietverträge, die viele
MieterInnen zögern lassen, den Rechtsweg zu
beschreiten. Änderungen des Mietrechts können –
da Bundeskompetenz – nicht Gegenstand der
IBA_Wien sein, wären aber jedenfalls mittelfristig
ein zentrales Anliegen.

„Wenn die Stadt einen Park baut,
erhöht der Eigentümer völlig legal
den Mietzins, weil auf einmal die Lage
der Wohnung besser ist. Wir haben
nicht nur keine Mehrwertabschöpfung, wir haben das Gegenteil.“

Studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien. Von 1994
bis 2011 war er in der Abteilung Umwelt
und Verkehr der Bundesarbeiterkammer
tätig und als Herausgeber und Chefredakteur für die Zeitschrift „Wirtschaft und
Umwelt“ verantwortlich. Seit 2011 leitet
Thomas Ritt die Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien und ist Chefredakteur der
Zeitschrift „AK Stadt“.

Mag. Thomas Ritt

Urbane Qualitäten schaffen &
lokale Zentren stärken
Soziale Entmischung entsteht nicht nur durch Gentrifizierungsprozesse. Sozial homogene Viertel existieren
etwa auch in Siedlungen der Zwischen-/Nachkriegszeit,
die zwar über qualitativ annehmbaren Wohnraum, nicht
aber über urbane Qualitäten verfügen. Hier gilt es, Strategien zu entwickeln, die für diese Quartiere zusätzliche
Qualitäten schaffen und Subzentren stärken – und damit
auch den Druck auf die stark nachgefragten, funktional

durchmischten innerstädtischen Viertel reduzieren.
Hier schließt sich der Kreis, denn die Attraktivierung von
Bestandsvierteln war das ursprüngliche Anliegen der
„sanften Stadterneuerung“. Wenn dies nun dahingehend
gedeutet würde, dass Stadterneuerung deshalb problematisch ist, weil Stadtquartiere hinterher tendenziell
attraktiver sind, als sie vorher waren, und tendenziell
einkommensstärkere Gruppen anziehen, so kann daraus
nicht der Schluss gezogen werden, dass wir aufhören
sollten, Stadtquartiere attraktiv und lebenswert zu gestalten. Vielmehr sind die ökonomischen Spielregeln im
Hintergrund zu adaptieren.

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
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Ansatzpunkte für die IBA_Wien
Aus der Diskussion ergibt sich eine Reihe von Ansatzpunkten für mögliche Initiativen oder Projekte im
Rahmen der IBA_Wien. In Stichworten:
Konzeption und experimentelle Erprobung einer
„Sozialverpflichtung“ für Aufwertungen im Bestand
(ähnlich der Stellplatzverpflichtung)
Entwicklungen von Modellen für eine bedarfsgerechte, das heißt alters- und lebensphasenbezogene
Wohnbauförderung (inkl. Ermöglichung von Wohnungswechsel bei Eintritt in eine andere Lebensphase)
Experimente mit Gebäudetypologien, in denen
nicht alle Räume unmittelbar einer Wohnung zugeschlagen, sondern unterschiedlich nutzbar/zumietbar sind

16

Draußenstadt – Drinnenstadt: Entwicklung von
Strategien zur Weiterentwicklung wünschenswerter
Funktionen und urbaner Qualitäten von (peripheren) Siedlungen der Nachkriegszeit
Entwicklung von Modellen für niederschwellig
zugänglichen, billigen Wohnraum

FREIRAUM UNTER DRUCK
NUTZUNGSANSPRÜCHE UND GESTALTUNGSOPTIONEN

VERANSTALTUNG: 6. OKTOBER 2016
TOUR DURCH DAS SONNWENDVIERTEL &
DISKUSSION IM HOTEL SCHANI
TeilnehmerInnen:
Maurus Schifferli, Landschaftsarchitekt, Bern;
Isolde Rajek, rajek barosch landschaftsarchitektur;
Daniel Zimmermann & Oliver Gachowetz,
3:0 landschaftsarchitektur; Kurt Hofstetter, stv. Koordinator der IBA_Wien; Walter Koch, Gemeinnützige
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wien Süd

In wachsenden Stadträumen stellt sich bei begrenzter Flächenverfügbarkeit und steigendem wirtschaftlichen Druck die Frage nach einer verträglichen Baudichte. Es gilt möglichst viel Wohnraum zu schaffen
und gleichzeitig Wohn- und Lebensqualitäten zu
sichern. Dem Freiraum kommt in diesem Zusammenhang eine kompensierende Rolle zu, stellt er doch
ein kostengünstiges Mittel zur Qualitätssteigerung
in dichten Quartieren dar: Übergeordnete öffentliche Freiraumstrukturen können von einer Zunahme
an NutzerInnen, die Räume beleben, profitieren. In
knapp dimensionierten bauplatzbezogenen Freiräumen besteht aber die Herausforderung darin, wachsende und oft divergierende Nutzungsansprüche
auszubalancieren. Für eine erfolgreiche Quartiersentwicklung ist letztlich die richtige Balance zwischen
Wohndichte, Freiraumverfügbarkeit und Gestaltungsqualitäten entscheidend.
Doch wie viel Dichte verträgt/benötigt der Außenraum? Lassen sich ein verträgliches und ein kritisches
bauliches Dichtemaß in Bezug auf den Freiraum
definieren? Sind die im Stadtentwicklungsplan
STEP 2025 definierten Freiraumbedarfszahlen ein
taugliches Maß zur Qualitätssicherung? Welche
Maßnahmen sind geeignet, die Nutzungsintensität
auf dem Bauplatz auszugleichen? Wie kann die Entwicklung anpassungsfähiger und vielseitiger Stadtviertel von der Freiraumplanung unterstützt werden?
Welche Ansätze für Freiräume, sowohl in Bestandsals auch in Neubauquartieren, sollen im Rahmen der
IBA_Wien entwickelt werden?

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
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Impressionen der Tour
durch das Sonnwendviertel
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„Der Freiraum
ist die wichtigste
Ressource für die Stadt.“

Landschaftsarchitekt und war 14 Jahre
lang Mitinhaber beim Büro „4d“, bevor er
2014 sein eigenes Studio in Bern gründete. Er ist langjähriges Mitglied des Fachausschusses für Planungs- und Baufragen
der Stadt Biel. Maurus Schifferli lehrt seit
2005 am Departement „Architektur, Holz
und Bau“ der Berner Fachhochschule und
war zuvor als Gastdozent im Fachbereich
Landschaftsarchitektur der Fachhochschule Erfurt sowie als Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Gestaltungen und Ausstattungen im Außenraum der Akademie der
Bildenden Künste München tätig.

DI Maurus Schifferli

Impulsbeitrag: Freiraum unter Druck – eine Causerie
Maurus Schifferli, Landschaftsarchitekt, Bern
Ich habe mich entschieden, einen etwas anderen Blick
auf das Thema Freiraum zu werfen. Die Diskussion
über Dichte – reduziert auf Zahlen – finde ich nicht interessant. Ich bin der Meinung, dass wir vielmehr versuchen müssten, über die Bedeutung von Freiräumen
zu diskutieren und uns bewusst zu werden, in welche
Werte wir in Zukunft investieren möchten und welche
Funktionen Freiräume künftig abdecken sollen.
Unser marktwirtschaftliches System bedingt ein
Wachstum und somit eine Zunahme des Bodenverbrauchs. Eine Nachhaltigkeitsstrategie mit einem

Nullwachstum gibt es nicht. Tendenziell geraten dabei
jene Gärten und Parkanlagen in den Städten und Zentren unter Druck, die nebst dem Wert als ökologische
Nischen auch einen hohen kulturellen und sozialen
Wert haben, der meist über die Jahrzehnte gewachsen
ist. Mit dem Bodenverbrauch werden künftig auch der
Bodenpreis und die Ansprüche an die Grünflächen
steigen. Diese zu halten, zu entwickeln und auf die
unterschiedlichsten Bedürfnisse präzise abzustimmen,
erfordert ein hohes Maß an technischem Wissen, damit
gerade die Ressourcen Boden, Wasser, Luft und somit
Grünflächen langfristig gesichert werden können.

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
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Wir brauchen dichte Zentren, und wir brauchen
Grünräume mehr denn je – und vor allem brauchen
wir eine sehr hohe Durchmischung von beidem, also
gebaute Stadt wie Freiraum.

Unser Berufsstand ist in der Krise.

22

Aktuell arbeiten LandschaftsarchitektInnen primär
mit Bildern, nehmen Referenzen auf, die austauschbar sind. Wir sind zu Bühnenbildnern geworden,
arbeiten meist nur oberflächlich, reduzieren uns
nur noch auf das Design und denken dabei kaum in
räumlichen Strategien. Eigenständigkeit geht zunehmend verloren oder fehlt gänzlich. Es geht mir
darum, dass wir in Zukunft wieder eine Beziehung
zwischen Mensch und Garten und zwischen Mensch
und Stadt aufbauen können. Ziel muss es sein,
authentische Räume zu kreieren, die auch im Sinne
von Idealen gelesen werden können. Wir müssen
wieder eine öffentliche Diskussion über die künftigen Werte und Ziele von Freiräumen lancieren und
dabei Natur, Stadt, Landschaft und Garten und deren
Beziehungen untereinander und zum Menschen
diskutieren.
Anhand von Beispielen möchte ich zeigen, weshalb
wir Gärten oder Grünräume heute mehr denn je
brauchen und weshalb dichte Zentren unabdingbar
sind. Dabei steht die öffentliche Hand in der Verantwortung, wenn es um die Entwicklung und Sicherung
von Freiräumen geht. Es ist wichtig, geschickte Strategien zu entwickeln, die Eigenständigkeit produzieren
und eben keine Referenz nehmen. Wenn wir über
Dichte sprechen, müssen wir primär über Landschaft
diskutieren und hinterfragen, welche Landschaft wir
künftig wollen.
Wie können wir uns Landschaft aneignen? Einerseits auf einer rein gedanklichen Ebene, indem wir
Kartenmaterial und Berichte studieren, bevor wir
Landschaft und Stadt physisch erfahren. Die ersten,
die dies in der Schweiz bewusst gemacht haben,
waren die Engländer. Im 18. Jahrhundert setzte ein
fundamentaler Wandel in der Einstellung zur wilden
Natur der Alpen ein. Wurden die Alpen bis dahin vor
allem als hinderliche Barriere auf dem Weg nach
Italien erlebt und war ihr Anblick von Gefühlen des
Schauders und der Angst begleitet, riefen sie nun ein
bewunderndes Staunen hervor. Viele Bauwerke und
Einrichtungen sind heute noch Zeugen dieser Zeit,
etwa große Hotelbauten auf der kleinen Scheidegg
unterhalb der Eiger-Nordwand oder der alpine Bahnhof auf dem Jungfraujoch.

Der Garten ist in jedem Fall
eine Form der Kunst.
Garten ist immer ein Abbild von Landschaft, ein
Versuch, Landschaft messbar zu machen. Landschaft
ist Hintergrund, Garten Vordergrund. Gerade in der
Miniaturisierung wird die Großform kontrollierbar,
überschaubar, beherrschbar. Damit wir Landschaft
verstehen können, brauchen wir den Garten. Der
ursprünglich von Engländern angelegte Garten des
Hôtel de Ville im Sierre war Basisstation für alpine
Exkursionen. Zurückgeblieben sind meist Frauen
und Kinder, die sich im Hotelgarten vergnügt und
gewartet haben, bis die Männer von ihren Exkursionen zurückgekommen sind, im Wissen, dass manche
vielleicht nie mehr zurückkommen werden. Der
Garten ist hier eine Anspielung auf das Paradies, auf
die Hoffnung und gleichsam Ort der Erinnerung und
des Vergessens. Dieser Hotelgarten hatte stets einen
Bezug zum britischen Königreich, da die Engländer
auf ihren Reisen in entlegene Regionen fremdes
Pflanzenmaterial gesammelt und in den englischen
Landschaftsparks neu arrangiert haben. Im Zuge
dieser Sammlungen wurden unterschiedlichste Bilderwelten so konzipiert, dass der Besucher selbst im
Durchschreiten der Anlage Teil der filmischen Choreografie wurde. Die naturbelassene Landschaft diente
dabei stets als Bildhintergrund.

Die Idee eines Gartens zu verstehen ist
eigentlich ganz einfach.
Im Garten muss man nur das Gute vom Schlechten
trennen. Es ist eine Existenzfrage und eine Frage des
Maßstabs, wenn der Mensch manipulativ in ein System
eingreift. Kann er das nicht machen, reduziert sich alles
auf eine rein ästhetische Ebene. Also körperliches und
geistiges Betätigen ist wichtig, damit wir Menschen
einen Bezug zu Freiräumen und Gärten entwickeln
können. Schon Rousseau hat die Schweiz als Stadt
begriffen, überall fand er Spuren von städtischer Kultur.
Landschaft ist somit für die Stadt genutzte Natur.
Caspar David Friedrich hat mit dem Bild „Der Wanderer
über dem Nebelmeer“ eingangs des 19. Jahrhunderts
ein Symbolbild geschaffen und legt erstmals ein Verständnis für die Entdeckung der Landschaft als etwas
Ästhetisches vor. Dies kann als Paradigmenwechsel
von der gefährlichen zur ästhetischen Landschaft
verstanden werden. Der Mensch hat die letzten Winkel
der Welt erkundet, hat sie durchwandert, bezwungen,
genossen. Vor einem erneuten Paradigmenwechsel
stehen wir heute. Die Frage lautet:

Wie können wir Landschaft in Wert setzen
und nicht nur ästhetisch genießen?

es langfristig angelegte Strategien und Denkmuster,
die stets zukunftweisend sind.

Unlängst wurde von der ETH Zürich eine Thesenkarte
zur Siedlungs- und Landschaftstypologie entwickelt, die
ein neues Portrait der Schweiz formuliert. Die Schweiz
wird nicht mehr als Stadt oder Landschaft verstanden.
Die Karten zeigen Metropolitanregionen mit Stadtnetzen, stillen Zonen, alpinen Resorts und alpinen Brachen.
Dieses Portrait hat eine große Debatte ausgelöst und
neue Institutionen hervorgebracht, die sich nun zaghaft
der Definition neuer Zielbilder annehmen. Parallel dazu
läuft – etwa bei der Entstehung neuer Waldflächen – ein
rasanter natürlicher Transformationsprozess, der nicht an
das gängige konservatorische Verständnis für Parks oder
Landschafts- oder Naturparks anknüpft. Wir stehen aktuell vor der großen Aufgabe, in welche Richtung wir das
Bild der Landschaft Schweiz weiterentwickeln möchten.

Der Freiraum ist die wichtigste Ressource
für die Stadt.

Welchen Kulturraum wollen wir?
Die Parkidee ist eine städtische Idee. Stadt ist nicht
unbedingt dort, wo eine dichte Bebauung vorherrscht,
sondern dort, wo sich die BewohnerInnen eine städtische Mentalität angeeignet haben. Urbane Zukunft ist
also eindeutig städtisch begründet. Natur wurde integraler Bestandteil des urbanen Raums und wird heute
sogar ins Museum geholt. Der Nationalpark im Engadin
ist vielleicht die künstlichste Landschaft, die wir in der
Schweiz kennen. Landschaft ist eine Ressource und
muss neu in Wert gesetzt werden. Das eindimensionale
Verständnis für die Landschaft als Rohstofflieferant hat
ausgedient, da es eben auch Landschaft zerstört. Die
jüngste Geschichte hat wieder große Landschaftsveränderungen mit sich gebracht und ist noch im Gang:
die Mechanisierung der Landwirtschaft, der Wandel zur
Freizeitgesellschaft oder etwa die Völkerwanderungen
innerhalb des Zusammenschlusses der EU.
Wir haben letztes Jahr das räumliche Stadtentwicklungsbild für die Stadt Bern vorangetrieben und
dabei die Freiräume und die Verdichtung nach innen
untersucht. Fazit der Lektüre war die Feststellung,
dass die Stadt Bern ein riesiges Potenzial hat und
dass die Wachstumsbedürfnisse für die nächsten
35 Jahre allesamt innerhalb des städtischen gebauten Raumes abgedeckt werden können. Überall
entlang von Infrastrukturen, sei es Bahn oder Straße,
sehen wir große Potenziale. Einziges Problem ist,
dass die Stadtplanung Bern dies in diesem Ausmaß
bisher noch nicht erkannt und diese Bereiche
planerisch nicht vorbereitet hat. Damit diese innenstädtische Verdichtung funktionieren kann, braucht

Ein Beispiel aus Zürich Nord, das gerade in den letzten
Jahren eine enorme Entwicklung durchlebt hat: Im
Rahmen der Schulraumerweiterung entwickelten wir
einen Idealplan für das Quartier, der später Grundlage
für künftige Bebauungen wurde. Die neue Schulanlage
Leutschenbach liegt an der Peripherie. Wir haben uns
entschieden, dass die in Zürich gültige Freiraumstrategie
für das neue Quartier einen großen Beitrag liefern soll.
Aktuell sollen bei neuen Schulbauvorhaben pro Schüler
14 Quadratmeter Außenraum angeboten werden. Dies
haben wir zum Anlass genommen, die Schule zu stapeln
und in einem Volumen zusammenzuziehen. Die Turnhalle bringt den größten Fußabdruck mit sich und thront
zuoberst auf dem Gebäude. Darunter organisieren sich
das öffentliche Geschoß, die Klassentrakte und das
Eingangsgeschoß mit Kindergarten und Tagestruktur.
Entstanden ist ein weitläufiger Park, der als Schulraum
wie als Garten genutzt werden kann. Der Park ist fernab
von tradierten Bildern entstanden. Er entwickelt sich
vielmehr aus der Aufgabe und dem Gedanken des Ortes,
nimmt also keine Referenz und bezieht sich nur auf sich
selbst und auf die Idee der Architektur. Die Tragstruktur
der Bauten in Metall bedingte während der Montage
riesige Installationsflächen, die wir mit verschiedenen
Substraten aufgemischt und daraus die Basis für den
Park geschaffen haben. Zudem gab es ein Waldstück, aus
dem wir selektiv Silberweiden als Baumaterial für den
Park nutzten. Analog haben wir aus den ehemaligen
Schrebergartenflächen Blumenzwiebeln, Knollen und
überdauernde Gemüsearten ausgegraben, beiläufig
unter die Weiden gepflanzt und damit eine Reminiszenz
an die Geschichtlichkeit des Ortes geschaffen.

In welche Richtung wird sich das Landschaftsbild verändern?
Auf der einen Seite ist es klar, dass sich die Landschaft
in einer Produktionslandschaft intensivieren wird, und
dass es Landschaften geben wird, die extensiver als
Freizeitlandschaften genutzt werden. Flächen, die sich
zentral in den urbanen Zentren befinden, kommen
stärker unter Druck, weil sie in Zukunft 24 Stunden
genutzt werden. Die Anforderungen an uns Entwickler
und Denker werden dabei stetig steigen. Die Bedeutung ist wichtiger als die Materialität. Orte sollen
Menschen berühren. Das einzige, was relevant ist, ist
die Erinnerung an eine authentische Landschaft.
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Leiten gemeinsam mit Robert Luger das
Büro 3:0 Landschaftsarchitektur in Wien.
Die Absolventen der Universität für Bodenkultur in Wien realisieren österreichweit unterschiedlichste objektplanerische Projekte im öffentlichen Raum sowie
im Privatbereich. Nach so vielen Jahren
wundern sich beide, dass die Bedeutung
von Außenanlagen in Wien nicht bereits
auf städtebaulicher Ebene wertgeschätzt
und bei der Umsetzung und der Erhaltung
häufig achtlos behandelt werden.

DI Daniel Zimmermann &
DI Oliver Gachowetz

„Wenn wir auch im Freiraum vorzeigbare Projekte
umsetzen wollen, müssen die dafür vorhandenen guten
Konzepte und Strategien von den Beteiligten in einem
gemeinsamen Verständnis umgesetzt werden.“
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Podiumsdiskussion
Freiraum in der wachsenden Stadt
Die Gestaltung von hochwertigen Freiräumen, seien
es übergeordnete öffentliche Straßenräume und
Parkanlagen oder wohnraumbezogene Grünräume,
haben eine hohe soziale wie auch ökologische Bedeutung – zumal angesichts des starken Wachstums
der Stadt und der zunehmenden Bevölkerungsdichte auch in Bestandsquartieren. Vielfältig nutzbarer
Freiraum ist ein wesentliches Instrument, um gesellschaftlichen Wandel (Dichte, Vielfalt von Nutzungsansprüchen etc.) abzupuffern und das System Stadt
zukunftsfähig zu machen. Gleichzeitig gewinnen
gerade Grünräume angesichts des fortschreitenden Klimawandels an Bedeutung. Investitionen in
Freiraum dienen nicht nur dazu, aktuelle Bedürfnisse, sondern auch jene kommender Generationen
abzudecken.

Freiraumplanung als Querschnittsmaterie
Strategiedokumente der Stadtentwicklung wie der
Stadtentwicklungsplan 2025 oder das Fachkonzept
Grün- und Freiraum tragen diesem Umstand mit
ambitionierten Zielsetzungen und Kennzahlen Rechnung. Im geförderten Wohnbau gewinnen Freiräume
vor allem vor dem Hintergrund kleinerer Wohnungs-

grundrisse (Stichwort SMART Wohnen) noch an
Bedeutung. Entscheidend wird sein, die Konzepte der
verschiedenen Politikbereiche konsequent aufeinander abzustimmen und auch Dialog und Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privaten Akteuren zu unterstützen. Die „Partitur des öffentlichen
Raums“ für aspern Seestadt stellt wohl einen Quantensprung für die Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“
dar und sollte auch andernorts Schule machen.

Freiraumqualität und Kosten
Das hohe Bevölkerungswachstum und die wachsende Nachfrage nach leistbarem Wohnraum hat zuletzt
zu einem enormen Kostendruck geführt und zur
Ankündigung, auch bei der Freiraumgestaltung den
Sparstift anzusetzen. Gleichzeitig steigt mit der baulichen Dichte auch der Bedarf an besonders vielfältig
nutzbarem Freiraum – und mit der Freiraumqualität
auch der Wert einer Immobilie.
In der Praxis entkoppelt sich oft die Diskussion zwischen Qualität und Kosten, dabei liegt gerade hier ein
wichtiger Hebel, der auch im Zuge der IBA_Wien näher
untersucht werden sollte: Wo ist der Kompromiss
zwischen Qualität und Kosten anzusetzen? Mit welchen Maßnahmen im Bereich der Freiraumgestaltung
kann die Wohnzufriedenheit trotz steigender Dichte

erhalten werden? Fakt ist, dass der Freiraum eine der
effizientesten Möglichkeiten ist, mit verhältnismäßig
geringem Mitteleinsatz hohe Wohnqualität zu erzeugen. Umgekehrt lassen sich mit Qualitätsreduktionen
beim Freiraum kaum Kosten einsparen: Der Kostenunterschied zwischen Freiraum in Basisqualität und
hochwertiger Ausführung ist geradezu vernachlässigbar im Vergleich zu den Kosten von Garagenplätzen
oder etwa einem Schwimmbad auf dem Dach.

Standards neu definieren – Mut zur Wildnis
Gleichzeitig sind, wie Beispiele aus der Schweiz
zeigen, auch Freiräume vorstellbar, die mit einem
verhältnismäßig geringen Preis pro Quadratmeter
auskommen, solange es erlaubt ist, Ansprüche und
Standards neu zu definieren. Auch hier könnte die
IBA mit experimentellen Zugängen einen wertvollen
Beitrag leisten. Zum Beispiel könnte den meist übernutzten bauplatzbezogenen Freiräumen auch einmal
eine Stadtwildnis oder „Gstettn“ entgegengesetzt
werden, deren Nutzung nicht vordefiniert ist. Diese
wäre deutlich weniger pflege- und kostenintensiv,
würde aber das Ausbrechen aus einem bisher relativ
rigiden Normenkorsett erfordern.

Vernetzte Freiräume für Stadtquartiere –
neue Planungskultur
Der Kostendruck zwingt auch dazu, durch ein intelligentes Zusammenspiel das Beste aus Freiräumen
herauszuholen. Das betrifft nicht nur die Abstimmung
zwischen Politikbereichen und magistratischen
Fachabteilungen, sondern auch zwischen Bauträgern, Architektur, Freiraumplanung oder Kulturtechnik. Vor allem aber ist eine stärker bauplatzübergreifende Planung erforderlich (und das nicht
nur in großflächigen Vorzeigeprojekten wie aspern
Seestadt): Nicht jedes Gebäude braucht die gleichen
Freiraumangebote oder Gemeinschaftsräume. Statt
auf einzelne Bauplätze ist der Fokus auf eine integrierte Quartiersentwicklung zu legen.
Hier kann in Zukunft auch noch deutlich stärker
zwischen privaten, teilöffentlichen und öffentlichen
Freiräumen und deren unterschiedlichen Nutzungen
differenziert werden. Außerdem wäre zu analysieren,
welche Flächen zusätzlich zu den Bauplätzen für Freiraumgestaltungen ausgewiesen werden können und
wie die Realisierung finanziert werden kann (z.B.
über einen von verschiedenen Seiten zu dotierenden

Stadtplaner als Mitarbeiter der Stadt Wien
und war als Mitarbeiter der Stadt Wien,
u.a. Leiter der Stadtteilplanung und Flächennutzung für den Nordosten von Wien
sowie Leiter der Landschaftsplanung für
Gesamt-Wien. 2003–2015 war er maßgeblich an der Konzeption, Entwicklung
und Umsetzung des innovativen Stadtentwicklungsgebiets „aspern Die Seestadt Wiens“ beteiligt und war dort v.a.
für Qualitätssicherung, öffentliche Räume
und Beteiligungsprozesse verantwortlich. Seit 2016 ist er als stellvertretender
Koordinator für die IBA_Wien tätig.

DI Kurt Hofstetter

„Herausragende Projekte brauchen den Geist der
Kontinuität und eine Haltung, die von der Idee
bis zur Umsetzung eine Tragfähigkeit durch die
IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
verschiedenen Akteursebenen aufweist.“
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Leitet gemeinsam mit Oliver Barosch das
Büro rajek barosch landschaftsarchitektur.
Die beiden Landschaftsarchitekten konnten zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbserfolge erzielen und
Projekte in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen und Maßstäben verwirklichen.
rajek barosch schaffen atmosphärisch verdichtete Räume. Ihre Arbeit ist von einer
klaren und zurückhaltenden Entwurfssprache geprägt, die landschaftliche Bezüge
herstellt und Referenzen zu Bestand und
Architektur abbildet.

DI Isolde Rajek

„Ich plädiere für eine Öffnung, für eine neue Planungskultur:
weniger ‚Nutzung’, mehr Wildnis und einen Planungsprozess,
in dem vielleicht weniger gezeichnet, aber jedenfalls von Beginn an bis über die Fertigstellung hinaus begleitet wird.“
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Quartiersbezogenen „Topf“). Derartige Überlegungen
erfordern jedenfalls eine stärker städtebauliche Herangehensweise und eine neue Planungskultur mit
innovativen, sehr frühzeitig ansetzenden Verfahren,
die im Rahmen der IBA entwickelt werden könnten.
Die Bedeutung von Freiräumen über einzelne Bauplätze oder Wohnprojekte hinaus wird etwa in der
vielschichtigen, gewachsenen Struktur der Per-AlbinHansson-Siedlung in Wien-Favoriten exemplarisch
sichtbar, die ein mögliches Projektgebiet der IBA
darstellt. Die Siedlung mit ihren unterschiedlichen
Bebauungsformen, aber auch sozialräumlichen und
ökonomischen Strukturen ist in ein Landschaftsmosaik verschiedenartiger Freiräume eingebettet, die
fast 70 % der Gesamtfläche ausmachen. Hier könnte

eine Vernetzung, wie sie erstmals bereits im Zuge der
„Wiener Internationalen Gartenschau 1974“ angedacht war, spürbare Effekte für das gesamte Stadtquartier generieren. Mögliche Elemente: Stadtwildnis (entlang der Trasse der Südosttangente), neu zu
schaffende Parkanlagen mit Angeboten für Jugendliche (entlang der U1) und die bestehende Grünflur innerhalb der Wohnanlage, bei der der Ergeschoßzone
z.T. neue „Infrastrukturbänder“ vorgelagert werden
könnten. Die Umsetzung eines derartig umfassenden
Freiraumkonzepts wäre mit entsprechenden Mobilitätskonzepten (v.a. Reduzierung von mobilisiertem
Individualverkehr und Stellplätzen an der Oberfläche,
neue Nutzungsformen für Stichstraßen etc.) und der
Aufwertung von Grätzelzentren (etwa beim Einkaufszentrum Olof Palme Hof) zu flankieren.

Bauingenieur und Ziviltechniker mit Ausbildung an der TU Wien. Seit 1990 ist er für
die Baugenossenschaft „Wien Süd“ als Projektentwickler tätig. 2005 wurde er Mitglied des Vorstandes und Stellvertreter des
Vorstandsvorsitzenden. Zu seinen Hauptaufgaben zählen städtebauliche Entwicklungsprojekte und die Leitung der Planung
von Wohnbauprojekten und Projekten der
sozialen Infrastruktur.

DI Walter Koch

„Wir haben natürlich das Interesse, dass der
Freiraum in einer Anlage zum gemeinsamen
Zusammenleben beiträgt und nicht ein Streitpotenzial erzeugt.“

JUGENDLICHE ERWÜNSCHT!
KINDER- UND JUGENDGERECHTES PLANEN UND BAUEN

VERANSTALTUNG: 17. OKTOBER 2016
CAMPUS SONNWENDVIERTEL
TeilnehmerInnen:
Barbara Willecke, planung.freiraum, Berlin;
Christian Holzhacker, Verein Wiener Jugendzentren;
Claudia Prinz-Brandenburg, Stadt Wien, MD-BD,
Leitstelle für alltags- u. frauengerechtes Planen
und Bauen; Susanne Reppé, Büro der IBA_Wien;
Christiane Spiel, Institut für angewandte
Psychologie der Universität Wien
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Das Leben von Kindern und vor allem Jugendlichen
ist maßgeblich von der Wohnumgebung geprägt:
Die Bedürfnisse und Anforderungen sind dabei alles
andere als homogen und reichen von Angeboten für
Spiel und Bewegung über Treffpunkte und Kommunikationsräume bis zu Rückzugsbereichen. Die
Bandbreite an unterschiedlichen Funktionen und
Nutzungswünschen ist über einzelne Wohnprojekte
kaum abzudecken, sondern letztlich eine Frage der
integrierten Quartiersentwicklung.
Wie können im Wohnbau unterschiedliche Nutzungsansprüche bauplatzübergreifend und an der
Schnittstelle zwischen privaten, teilöffentlichen und
öffentlichen Räumen berücksichtigt werden: maßgeschneiderte zielgruppengerechte Gestaltung oder
nutzungsoffene, robuste Strukturen, Segmentierung
der Angebote oder Hybridität, Konfliktvermeidung
oder Aneignungs- und Aushandlungsräume? Wie
kann man das Format IBA nutzen, um die Bedürfnisse
der „Zielgruppe“ Kinder und Jugendliche stärker in
Planungs- und Bauprozessen zu verankern? Wie können Jugendliche über neue Partizipationsmodelle
aktiv eingebunden werden?

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
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„Es geht darum, Freiräume
als Möglichkeitsräume
für gesellschaftliche
Entwicklung zu sehen,
und die Kinder und
Jugendliche sind
sozusagen die
nachfolgende Generation
von EntscheiderInnen,
die die Gesellschaft
weiter fortführen.

Ist diplomierte Garten- und Landschaftsarchitektin und Gründerin des Büros planung.freiraum in Berlin. Sie ist Mitglied
und Sprecherin im Fachfrauenbeirat der
Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Partnerin im
Netzwerk Bauherren Support sowie Lehrbeauftragte an der Beuth Hochschule für
Technik in Berlin für Fragen zu „urbanem
Raum und Gesellschaft“.

DI Barbara Willecke

Impulsbeitrag: Überall dabei! Kinder und
Jugendliche in Freiräumen.
Barbara Willecke, Landschaftsarchitektin, planung.freiraum, Berlin
Freiräume sind soziale Infrastruktur
Städtische Freiräume sind als strukturell lebenswichtiges System der Stadt von großem Nutzen und
gesellschaftlicher Bedeutung. Insbesondere als
soziale Infrastruktur sind diese wichtig für alle Nutzungsgruppen. Die EU-Kommission bezeichnet Grüne
Infrastruktur als ein Instrument sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nutzens für die Stadtgesellschaft. In diesem Kontext sehe ich unsere Arbeit

als Landschaftsarchitektinnen und -architekten,
von diesem Standpunkt aus betrachten, entwickeln
und ermöglichen wir Partizipationsprozesse, deren
Ziel stets ist, die spezifischen Bedarfe und Raumansprüche aller Nutzungsgruppen zu erfassen, um sie
in der Planung zu berücksichtigen. Wir betrachten
das Planen von Freiräumen als das Ordnen sozialer
Beziehungen, das Eröffnen von Wahlmöglichkeiten
und das Ermöglichen von Neuem. Generationen- und
kulturübergreifend sind Orte für Kommunikation,

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
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Austausch und Miteinander, aber auch für Rückzug,
Beobachten, Dabeisein wichtig. Im Sinne der räumlichen Gerechtigkeit ist Nutzbarkeit und Nutzen von
Freiräumen für alle essenziell.
In diesem Sinne stellt sich die Frage nach kinder- und
jugendgerechter Planung von Freiflächen als Frage der
Integration, des Austausches, der Begegnung, auch als
Frage von zeitlichen Abläufen und Überlagerungen, des
Vermeidens von Dominanzen und damit von Konflikten.

entsteht, dem Menschen sich in ihrem unterschiedlichen Tun zugehörig fühlen können. Insbesondere
für das Erleben von Kindern und Jugendlichen ist es
wichtig, dass sie sich als Teil der Gesellschaft erleben
und ihre Rolle darin spielerisch ausprobieren können.
Diese Orte zeigen, dass Alte mittendrin sein wollen,
dass auch Kinder und Jugendliche Bedarf nach Rückzug und Beobachten haben, dass Betreuungspersonen die Zeit auf Spielplätzen vielfältig auch für sich
selbst nutzen. Dass viele unterschiedliche Menschen
sich von einem Ort „gemeint“ fühlen, ist aus unserer
Sicht essenziell für friedlich genutzte Freiräume, die
Neues ermöglichen: neues Tun, neues Lassen, neues
Miteinander, neues Sein im öffentlichen Raum.
In diesem Sinne inklusive Orte können also eigenes
Handeln verändern, wenn sie ein friedliches Miteinander, den schützenden Charakter des Raumes mit
allgemein wahrnehmbaren Abgrenzungen, vielfältigen Wahlmöglichkeiten und einer als gemeinsam
und integrativ empfundenen Atmosphäre vermitteln.
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Letteplatz nach der Umgestaltung

Freiräume als Beitrag zu
gesellschaftlicher Innovation
Grüne Infrastruktur hat das Potenzial, Innovationen
und neuem Verhalten Raum zu geben. Gesellschaftliche Entwicklung braucht diesen Raum auch zur
Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender
Rollenbilder. Dafür muss der Ort Sicherheit vermitteln und darüber hinaus die Botschaft „Ich bin
hier gemeint, meine Bedürfnisse finden hier Raum
und haben Platz“. Ist das für alle gegeben, werden
Konflikte vermieden, und ein inklusives, integratives
Miteinander ist tatsächlich möglich. Dies ist vor allem
für Kinder und Jugendliche wichtig, die sich in ihrer
Entwicklung spielerisch ihre Rolle und nicht zuletzt
soziale Kapazitäten erarbeiten.

Gemeinsamkeiten betonen, Benachbarungen und Wahlmöglichkeiten schaffen,
Kontakt, Miteinander und Rückzugsmöglichkeiten organisieren
Orte, die nach Kriterien von Chancengleichheit,
Vielfalt und Inklusion umgestaltet wurden und damit
gezielt die Freiraum-Bedarfe aller Nutzungsgruppen
berücksichtigen, zeichnen sich dadurch aus, dass ein
generationen- und kulturübergreifendes Miteinander

Freiräume für neues, soziales Wohnen –
Thesen und Beispiele
kleine
Kinder
mobilitätseingeschränkte
Menschen

Entfernung, die in 10 min
zurückgelegt wird:

Frauen und
Männer mit
kleinen Kindern
alte
Menschen

300 m
(~1,8 km/h)

420 m
(~2,5 km/h)

Erreichung unterschiedlicher Spiel- und Freiräume im
Spiel- und Freiräume:
Nachbarschaftsbereich für
Kinder unter 6 Jahren: bis zu
200 m Entfernung (Fußweg,
Sicht- und Rufweite der Wohnung)

Kinder zwischen 6 und
10 Jahren

Erwachsene

780-1020 m
660 m (~4,7–6,1 km/h)
(~4,0 km/h)

Spiel- und Freiräume im
Quartiersbereich für Kinder
von ca. 6 bis 12 Jahren: bis
zu 400 m Entfernung (Fußweg).

Junge Leute

1080 m
(~6,5 km/h)

Spiel- und Freiräume im
Gemeinde-/Ortsteilbereich für
Kinder und Jugendliche über

vgl. Meschik 1995, in: Handbuch Gender Mainstreaming in der Stadtplanung und Stadtentwicklung, Hrsg.: Stadtentwicklung Wien 2013, S. 23.
vgl. Neufert Bauentwurfslehre 1992, 33. Aufl., S. 276.
vgl. G. Richter 1981, Handbuch Stadtgrün: Landschaftsarchitektur im Städtischen Freiraum, BLV, S. 75.

Beispielsweise ausgehend von den Mobilitätsradien
der unterschiedlichen Altersgruppen in einem Wohnhaus oder Wohnblock, Straßenzug oder Viertel lassen
sich für die jeweiligen Freiflächen die spezifischen
Bedarfe der Nutzenden erfüllen.
So wie sich die Mobilitätsradien von Kindern und Jugendlichen mit zunehmendem Alter erweitern, nehmen diese für ältere Menschen altersbedingt häufig
ab. Hinzu kommt: Kinder und Jugendliche halten sich
trotz zunehmendem Alter und größer werdenden
Mobilitätsradien mit Vorliebe in geschützten Freiflächen/Binnenräumen auf (vgl. Kids im Quartier: Altersbedingte Ansprüche von Kindern und Jugendlichen
an ihre Stadt und Wohnquartiere, ILS NRW Schriften
197). Es gilt also, im Sinne der räumlichen Gerechtigkeit und des Vermeidens von Konflikten der Frage
nachzugehen: Welche Nutzungsmöglichkeiten sind
wo sinnvoll anzubieten, wohnungsnah oder viertelorientiert?
Vor diesem Hintergrund gilt es, Qualitäten wohnungsnaher Freiflächen besonders in den Blick zu
nehmen und dies auch im Geschoßwohnungsbau
umzusetzen:

Wohnstraßen mit geringem Autoverkehr als Spielund Aufenthaltsräume zur Verfügung stellen
Gute Nutzbarkeit für alle Nutzungsgruppen wohnungsnaher Freiflächen ermöglichen, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche
Aufenthalts- und Aneignungsflächen in Schwellenbereichen schaffen

Erfahrungen nutzen, Neues wagen
Im Rahmen der IBA wird die Frage gestellt, wie viel
Zielgruppenorientierung nötig ist, wie viele Spezialräume für Kinder und Jugendliche gebraucht werden.
Die Stadt Wien kennt bereits viele Antworten auf
diese Frage, denn Wien ist aus meiner deutschen und
Berliner Sicht Vorreiterin beim Thema Gender in der
Freiraumgestaltung. Die Stadt verfügt über einen
großen Erfahrungsschatz im Bereich geschlechterspezifischer Raum-Analysen und -gestaltungen in einem
umfassenden Sinn sowie über bereits bestehende,
praxiserprobte Richtlinien wie die „Planungsempfehlungen zur geschlechtssensiblen Planung öffentlicher
Parkanlagen“ und hat damit auch über die Grenzen
der Stadt hinaus eine neue Sichtweise auf nutzungsgruppenspezifische Bedarfe und deren Berück-

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
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sichtigung ermöglicht. Ich erlaube mir deshalb an
dieser Stelle die Empfehlung, in der Hinwendung auf
Zukünftiges Bewährtes aus der Vergangenheit mitzunehmen, weiterzuentwickeln und voranzubringen.
Unserer Erfahrung nach ist Freiraum eine Matrix, eine
Plattform für das gesellschaftliche Zusammenleben
allgemein. Kinder und Jugendliche (und auch andere
Gruppen) wollen gar nicht zwingend für sich sein,
beanspruchen keine Spezialräume für sich. Das liegt
z.B. daran, dass sie häufig Geschwister betreuen müssen, gerne auch Zeit mit Eltern und Großeltern oder in
gemischten Gruppen verbringen. Wir definieren Spezialräume demnach als Orte, die Wahlmöglichkeiten
bieten und darüber hinaus gemeinsamen Aufenthalt
ermöglichen – für Familien, für Fremde, für männlich/weiblich, alt/jung, alteingesessen oder neu hier,
Ruhe suchend oder Bewegungsdrang nachgehend

usw. Der Weg dahin führt über die Berücksichtigung
und Verortung der Bedarfe aller. Diesen Anspruch in
eine räumliche, gut lesbare Sprache zu übersetzen,
ist die Chance, die Beteiligung unter Berücksichtigung von Gender, Diversity und Inklusion bietet und
damit gleichzeitig die Aufgabe der Planerinnen und
Planer.
Kinder und Jugendliche sind die Entscheiderinnen
und Entscheider von morgen, die Menschen, die die
Gesellschaft fortführen, weiterentwickeln und auch
beeinflussen werden. In diesem Sinn können Freiräume Integrationsleistungen erbringen, die die meisten
öffentlichen Einrichtungen nicht erbringen können,
weil sie altersspezifisch ausgerichtet sind (Kindergarten, Schule, Universität, Bürogebäude). Deshalb
unser Plädoyer für vielfältig nutzbare Freiräume, die
Ermöglichungsräume für alle sein können.
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Historiker und akademischer Sozialmanager. Er arbeitet seit 1999 beim Verein
Wiener Jugendzentren und ist seit 2013
Pädagogischer Bereichsleiter, unter anderem mit der Fachzuständigkeit für Jugendarbeit im öffentlichen Raum.

Christian Holzhacker

„Der öffentliche Raum ist ein Lehrraum, der es ermöglicht,
einen Perspektivenwechsel vorzunehmen,
Dinge auszuhandeln und auch in dem Aushandlungsprozess
ein soziales Lernen stattfinden zu lassen, von denen
alle Bevölkerungsgruppen profitieren.“

Studierte Mathematik, Geschichte und
Psychologie an der Universität Wien. Nach
Stationen am Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung in Berlin und an der
Karl-Franzens-Universität Graz leitet sie
seit 2000 als Gründungsprofessorin den
neu eingerichteten Arbeitsbereich Bildungspsychologie und Evaluation an der
Universität Wien. Aktuell ist sie Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Österreichischen Forschungsgemeinschaft.
Darüber hinaus hat sie eine Vielzahl an
weiteren Funktionen im Wissenschaftsbereich sowie im Bereich des Transfers
wissenschaftlicher Erkenntnisse inne

Prof. DDr. Christiane Spiel

„Diese Einbettung von Schulen in der
Community, im Grätzl, in der Gemeinde ist etwas,
das in anderen Ländern schon lange stattgefunden hat,
aber in Österreich eigentlich noch viel zu wenig.“
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Podiumsdiskussion
Wien wird älter – aber auch jünger
Aktuelle Untersuchungen der Magistratsabteilung für
Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23) zur demografischen Entwicklung zeigen, dass Wien in den kommenden Jahren sowohl älter als auch gleichzeitig
jünger wird: Während einerseits der Anteil der älteren und hochbetagten Menschen in der Wiener Bevölkerung stark zunehmen wird, steigt auch bezirksspezifisch der Anteil von Kindern im Pflichtschulalter
zwischen 7 und 15 sowie von Jugendlichen zwischen
16 und 18 Jahren. Bis zum Jahr 2035 wachsen diese
beiden Gruppen um insgesamt 45.000 Menschen.
Diese Entwicklung wird nicht nur die sogenannten
„Stadterweiterungsgebiete“, sondern auch innerstädtische Bezirke betreffen. Gemessen am Durchschnittsalter wird Wien damit zum demografisch jüngsten
Bundesland.
Die Internationale Bauausstellung bietet einen
Rahmen für die Analyse, wie sich die demografische
Veränderung der Stadtbevölkerung auf das Wohnen
auswirkt: Wie kann die Stadt Ressourcen verschrän-

ken, um innovative Projekte zum demografischen
Wandel im Bereich des „sozialen Wohnens“ umzusetzen? Mögliche Ansatzpunkte dazu bietet etwa
das aktuelle Entwicklungsgebiet auf dem Gelände
des ehemaligen Gaswerks Leopoldau, bei dem das
Thema „Junges Wohnen“ einen besonderen Schwerpunkt bildet. Aber auch in Bestandsgebieten wie der
Per-Albin-Hansson-Siedlung könnten Fragestellungen wie etwa die Anpassung der Freiräume an die
Bedürfnisse der sich wandelnden Gesellschaftsstrukturen bearbeitet werden.

Zielgruppengerechte oder nutzungsoffe
Freiraumgestaltung?
Die Wiener Bauordnung und die sogenannte „Spielplatzverordnung“ unterscheiden zwischen Kleinkinder- bzw. Kinder- und Jugendspielplätzen, für die im
Wohnbau jeweils spezifische Bereiche vorzusehen
sind. Auf diese Weise und mit einer entsprechenden Ausstattung der Spielplätze soll sichergestellt
werden, dass trotz beschränkter räumlicher Ressourcen die Bedürfnisse und Nutzungsinteressen unterschiedlicher Altersgruppen ausreichend berücksichtigt werden.

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe

Ergänzend zum allgemeinen Angebot wurde auch
mit zielgruppenorientierten Spezialangeboten
experimentiert, wie dem Mädchengarten in Simmering oder dem Mädchenspielplatz Odeongasse,
der es Mädchen ermöglichen soll, Dinge ohne Scheu
auszuprobieren.
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Umgekehrt sprechen durchaus stichhaltige Argumente und Erfahrungen aus der Praxis gegen eine
zu rigide Segmentierung und maßgescherte Ausgestaltung von Freiräumen: Für Kinder und Jugendliche
ist es wichtig, sich aktiv damit auseinanderzusetzen,
was sie wollen, gleichzeitig aber auch die Bedürfnisse und Wünsche anderer wahrzunehmen. Dieser
Reflexionsschritt und Perspektivenwechsel sowie
die darauf aufbauenden Aushandlungsprozesse
zwischen den Kindern/Jugendlichen sind wichtige
Bestandteile des sozialen Lernens, aus dem Kinder
letztlich Autonomie und Kompetenzen gewinnen.
Wie viel externe Begleitung und Moderation derartige Aneignungsprozesse erfordern, ist sehr stark vom
jeweiligen Kontext und vom lokalen Nutzungsdruck
abhängig. Zu vermeiden sind jedenfalls „Multifunktionsplätze“, die für alles zu nutzen sind und de facto
von keinem genutzt werden (können).

Partizipationsprozesse
Wie können Erwachsene für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sensibilisiert werden? Selbst
Eltern wissen nicht (immer), was ihre Kinder wollen.
Ein Zugang besteht daher darin, Kinder und Jugendliche aktiv in die Planung bzw. Gestaltung von Freiräumen einzubinden. Dabei geht es, um Enttäuschung
zu vermeiden, zunächst darum, größtmögliche
Transparenz zu schaffen: Welche Ziele sollen erreicht
werden? Welche Rahmenbedingungen und Grenzen
gibt es? Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?
Um unterschiedlichen Interessen eine Stimme zu
geben, kann es helfen, einzelne Gruppen zunächst
getrennt zu befragen: Vielfach kristallisieren sich Bedürfnisse und Wünsche erst heraus, wenn sich Kinder
gehört und ernst genommen fühlen. Danach muss
aber jedenfalls eine Zusammenführung der Positionen stattfinden. Stereotype (etwa geschlechtsspezifische) sind nach wie vor sehr stark verankert, nicht
nur in der Beschreibung, sondern auch in der Art der
Vorschreibung. Freiraum ist eine Chance, diese Stereotype hinter sich zu lassen und alle zu ermutigen,
alles auszuprobieren. (So liegt der Mädchenanteil
beim Parcour-Sport inzwischen bei rund 50 %...)

Landschafts- und Stadtplanerin. Nach
mehrjähriger Praxis in der Privatwirtschaft
wechselte sie Ende der 1990er-Jahre zunächst in die Flächenwidmung und wenig
später in die Baudirektion der Stadt Wien.
Dort war sie als langjährige Mitarbeiterin
der Leitstelle Alltags- und Frauengerechtes
Planen und Bauen bzw. als Genderexpertin
u.a. mit der Gestaltung von Parkanlagen
und Wohnbauten befasst. Seit Jahresbeginn organisiert sie den magistratsinternen
Arbeitskreis „Spielen in der Stadt“.

DI Claudia Prinz-Brandenburg

„Ich sehe in der IBA eine Chance, auch rechtliche Rahmenbedingungen infrage zu stellen, um auch die Finanzierungserfordernisse für kinder- und jugendgerechte Ausstattungen
decken zu können.“

Und schließlich braucht es eine Übersetzung der
Ergebnisse des Beteiligungsprozesses Richtung Planung. Gerade im öffentlichen Raum bilden sich Machtverhältnisse ab. Hier kann etwa die Jugendarbeit eine
moderierende und übersetzende Rolle spielen.

Kinder- und jugendgerechte Planung
in Neubau und Bestand
In der Praxis stößt die Berücksichtigung der
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im
Wohnbau auf unterschiedliche Hindernisse: Im
Neubau gestaltet sich etwa die Durchführung von
partizipativen Verfahren als schwierig, weil die Interessen künftiger NutzerInnen mitgedacht, aber
noch nicht selbständig artikuliert werden können.
In Bestandsgebieten besteht die zentrale Herausforderung in der Raumsituation: Bei Nachverdich-

tungen gibt es etwa keine rechtliche Regelung
für die Nachrüstung oder Verortung von wohnbezogenen Spielplätzen. (Die Verordnung zur
Spielplatzerrichtung gilt erst ab 50 neuen Wohnungen.) Gerade in verdichteten Gebieten sind
Jugendliche damit umso mehr auf den öffentlich
Raum angewiesen – und der Nutzungsdruck
erhöht sich ebenso wie der finanzielle Druck auf
die Bezirke.
Umso höher ist die zunehmende Praxis der Zwischennutzung temporärer Freiräume und der
Mehrfach-nutzung einzuschätzen (etwa temporäre
Straßensperren vor Schulen). Ein aktuelles Beispiel
für gelungene Freiraumgestaltung, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird, ist etwa der Park
in der Pirquetgasse (Hirschstetten), der formal zur
dortigen Volksschule gehört, aber öffentlich zugänglich und nutzbar ist.
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Seit vielen Jahren im Bereich Stadterneuerung, Mietermitbestimmung und
Stadtteilarbeit tätig, als langjährige Projektentwicklerin in der gemeinnützigen
Wohnungswirtschaft sowie im Rahmen
von Forschungstätigkeiten im Bereich
Wohnen, Integration und Mitbestimmung. Sie arbeitete als Fachreferentin
für Sanierung, Neubau, Stadtentwicklung und Partizipation im Stadtratbüro für
Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung
sowie als Jurymitglied des Grundstücksbeirats für Soziale Nachhaltigkeit und ist
derzeit Mitglied des Büros der IBA_Wien.

Susanne Reppé

„Der städtische Freiraum ist immer auch
Ort von sozialen, aber auch sozioökonomischen
Prozessen und hat daher immer höhere Bedeutung.“
IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe

Was kann die IBA leisten?
Vorschläge für thematische Schwerpunktsetzungen
im Rahmen der Internationalen Bauausstellung:
Bei Neubauprojekten: Bauplatzübergreifende
Freiraumgestaltung forcieren
Entwicklung von Partizipationsprojekten mit Kindern
und Jugendlichen, Know-how-Austausch zwischen
Jugendarbeit und PlanerInnen, Think-Tank und
Diskussionsforum für neue rechtliche Modelle,
Synergien mit lokalen Bildungseinrichtungen
(Schulen, Kindergärten) und Wohnbebauungen
herstellen. Die IBA als Zeitfenster nutzen, um Prozesse (Beteiligung, Aneignung, Selbstorganisation)
genauer zu analysieren und Erfahrungen aus
experimentellen Pilotprojekten zu evaluieren
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GEMISCHTE STADT –
MISCHUNG: POSSIBLE!

SPIELRÄUME UND MODELLE FÜR EINE URBANE NUTZUNGSMISCHUNG
VERANSTALTUNG: 10. NOVEMBER 2016
TU WIEN, KUPPELSAAL
TeilnehmerInnen:
Marc Brearley, London Metropolitan University;
Silvia Forlati, TU Wien, Projektleitung „Mischung:
Possible!“; Winfried Kallinger, KALLCO Development
GmbH; Thomas Madreiter, Planungsdirektor Wien
und IBA_Wien-Beirat; Andrea Mann, Büro DI Mann,
Gebietsbetreuung Stadterneuerung GB* 2/20;
Claudia Nutz, ÖBB Immobilienmanagement;
Cornelia Schindler, ss I plus architektur & IBA_WienBeirat
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Funktional gemischte, dichte Stadtquartiere gelten
als der Idealtyp von Urbanität und zukunftsfähiger Stadtentwicklung. Dabei steht die funktionale
Mischung selbst in Wechselwirkung zu gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen; sie ist ein wandlungsfähiges Entwicklungsziel, das viel Interpretationsspielraum lässt: sowohl in der Theorie als auch in
der Praxis.
Welches Maß und welche Art funktionaler Durchmischung ist innerhalb einzelner Gebäude anzustreben,
welches auf Quartiers- oder Stadtteilebene?
Wie kann im Wohnbau neben der Leistbarkeit des
Wohnens auch die Leistbarkeit von Nicht-Wohnnutzungen sichergestellt werden? Was sind die
baulichen Voraussetzungen für Nutzungsmischung,
welche neuen Prozesse und Instrumente etwa im
Bereich des Erdgeschoß- und SockelzonenManagements sind zu entwickeln? Inwiefern bedarf
es einer Bewusstseinsbildung und einer Belebung
von Kooperations- und Beteiligungsmodellen?
Inwieweit ist Durchmischung überhaupt planbar
oder nur als Entwicklungsoption zu ermöglichen?
Und welche Strategien sollen im Rahmen der
IBA_Wien verfolgt werden?

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
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Architekt, widmet sich seit 26 Jahren urbanen Entwicklungsprojekten und der
Entstehung neuer Orte. Er unterrichtet und
forscht seit 2011 am Cass, der Fakultät für
Architektur und Design der London Metropolitan University, und hat dort 2013 auch
Mark Brearley’s Office etabliert. Ab 2001
arbeitete er auch für den Bürgermeister
Londons u.a. in Kooperation mit Architekt
Richard Rogers und der Architecture and
Urbanism Unit. Er leitete fünf Jahre lang
das Design for London Team und wirkte
an zahlreichen städtebaulichen Projekten,
zuletzt etwa an der High Street Initiative
zur (Wieder-)Belebung der Londoner Geschäftsstraßen. Zur Zeit steht er in enger
Zusammenarbeit mit dem Victoria & Albert
Museum in London, um ein Archiv zeitgenössischen urbanen Designs zusammenzustellen.

„With echoes of
Jane Jacobs,
over 50 years ago,
we must all speak up
again for the urban,
for the filigree and
diverse, for the
potential of mix.“

Prof. Mark Brearly

Impulsbeitrag: In praise of Petzolt
Marc Brearley, London Metropolitan University
Near London’s Old Kent Road, a 40 minute walk from the
centre of the city, there is a modest factory. It’s a brick building with a zig-zag roof and north-lights, entered from
a small yard. I am proud to own that building, also the
business inside that has made anodised aluminium trays
and trolleys for 70 years. These days there are seven of us
and we export to 35 countries. The area’s local government control planning and enjoy expropriation powers.
Traditionally they ignored us, left us alone, but now they
want us to go away, move from the city to somewhere

unspecified, and elsewhere. Likewise hundreds of other
industrial businesses in our part of town. That local
government has drawn up a plan, made clear they want
to expel us, replace our accommodation with housing,
because they believe you can only have one or the other,
housing or industry, that a fully mixed city is not possible
these days. They are wrong, but hard to persuade.
Where we are, in the so called Old Kent Road Opportunity Area, nearly half of the jobs, roughly four

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
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thousand, are in industrial activities. It’s this swathe of
the area’s economy that currently offers the readiest
chances for growth, and that has plenty to offer the
area’s residents. It could happily double, that existing
economy, if it had the right space, if it was allowed to
spontaneously evolve. It wants to be there, and most
of it needs to be there. It seems madness to abuse it, to
ignore the possibilities, yet that’s how it’s going.
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Around the Old Kent Road we have 15 major courier
and delivery businesses employing about 560 people. Every one of these is now vulnerable. Already TNT
have been pushed out, their protests ignored. There
are 57 construction related businesses that give work
to over 700 people. Three quarters of them are
threatened, including most of the 24 builders
merchants. Vehicle repair and hire employs about
930, in 40 businesses of which all but 7 are threatened. Some are already getting pushed away, being
amongst the easiest to kick. A thriving culture related
logistics and production industry, with big emphasis
on supporting art and theatre, provides 470 jobs in
24 businesses of which only 4 are secure. Of 16 volume printers in our area, between them employing
around 400 people, three quarters are endangered.

Yes, in our part of London there is a nimble,
strong and expanding industrial economy.
Yet I doubt it can survive the onslaught that looks set
to come, the development dynamic that the housingfocused local government is unleashing on us. The
problem repeats elsewhere. After half a century of
decline, London, like so many other mature cities, has
returned to growth. The city is re-aggregating, burgeoning at the same pace as during its 19th century
race ahead. Meanwhile we sustain strong constraint
of land supply. The Green Belt holds the city in,
magnifying the tensions, the difficult, increasingly
familiar, side-effects. The city is growing at such a
pace, with such tight land supply, that conflict between uses has heightened. In this tight city, housing
is taking out the ability to welcome, removing the
capacity for a flexible everyday economy, forcing
consolidation, right across London. The phenomenon
has never before been experienced city-wide.
We call this the “fitting it all in” challenge. But we are
failing that challenge. The reality of failure is rough,
often aggressive. A few months ago, for example, our
friends at Archway Sheet Metal were arson attacked.
It interrupted the work of these 25 people in Tottenham, manufacturing catering equipment, and it is

hard not to link this crime to their unwillingness to
leave. The red-neck football club and the local authority want them gone. They want to strip out the area’s
high street, compact it, remove the industry, the
workshops and the worship around the back, evict
the people and the businesses, replace them with
housing, just housing. As part of this, Archway are
having their factory expropriated. Like many others,
they do not know what to do next.

London is eating itself. That’s not good.
While the spreading centre looks set to retain its
remarkable economic depth, the rest of London is
sub-urbanising. As it intensifies its housing, its economy is being forced to narrow to just what is there to
serve the nearby domestic population. Opportunities
are being curtailed. Parts of the economy are starting to migrate away, since the economy can always
respond to pressures more readily than the stock of
buildings.

This phenomenon is heading for your city too.
1200 km away in Wien you are not safe. You must
carefully glance at London, face up to the challenge,
realise that you need to shape a welcoming and fully
mixed city. With echoes of Jane Jacobs, over 50 years
ago, we must all speak up again for the urban, for the
filigree and diverse, for the potential of mix. We must
all invent the ways to sustain and evolve this.
Recently I came to wonderful Wien to give a talk, to
agree that “mischung is possible”, to encourage that
way of thinking. I also did some wandering. While
walking I spotted some embossed aluminium sheet,
with an interesting pattern, in a window. Being
always on the lookout for such things, for use in our
factory, I went inside that place. It was the premises
of Friedrich Petzolt GmbH and it turned out to be an
urban wonder. It is all that I have been advocating,
holding the seeds of the answer to London’s challenge, and the coming equivalent in Wien. From the
street level shop we were taken down a staircase
into a huge industrial basement, perhaps triple the
size of my own factory by the Old Kent Road. Petzolt
have been on the same site for six generations, since
1824, and for the bigger chunk of that time they have
been in the building they currently occupy, Burggasse
52-54, 1070 Wien. They are a builders merchants,
selling general hardware and tools, and they are also
a metal stockholder. Their stock is in that industrial
lower floor, where they also cut, fold and bend the
metal sections, sheets and meshes that they supply.

They deliver with their lorry that also lives in that
well-tuned space. Goods access is through a big door,
at Neubaugasse 74 which at that point has descended to the level of the basement. Above it all is office
accommodation, and housing, several storeys of
apartments. And it all works, no major problems,
integrated into the city, superbly mixed.

A lot is at stake.
I can imagine industrial businesses like Petzolt happily slotting into the new block types I saw emerging
out at aspern. How amazing that would be, with such
as Petzolt in developments like those, in the deep
spaces, as well as parking garages, kindergartens and
the likes of Spar. I hope that you in Wien will be able

to grasp this opportunity as you build more of your
city, as you make and re-make parts of it. You could
weave in plentiful space for a rich economic and civic
life, as the city re-popularises, gets more intense.
I urge you to take note of the fast denuding of
London, resolve to avoid that tragedy. Seize the
chance offered by IBA_Wien to invent, to see the task
as building city, not just housing. You can embrace
a fully mixed economy, re-validate its presence in
the city, consider its future configuration, its public
presence, devise ways to design and deliver accommodation for it. Yes, mix is possible. You can make it
happen. IBA_Wien could focus on this collective
design challenge, how to do mix, fulsomely. This
would be good, could be significant. A lot is at stake.
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Studierte am IUAV (Istituto Universitario di
Architettura, Venedig) sowie am Berlage
Institut Amsterdam. In ihrer Tätigkeit für
Zaha Hadid Architects arbeitete sie seit
1999 u.a. am Projekt Terminus Hoenheim
Nord in Strassburg (Mies-van-der-RohePreis 2002) sowie am One-North Masterplan in Singapur. Seit 2002 ist Silvia Forlati
Assistentin des Wohnbau- und Designinstitutes an der Technischen Universität in
Wien mit Schwerpunkt auf innovativen
Wohnbaukonzepten und Partnerin des
Wiener Studios SHARE architects.

Dr. Silvia Forlati

„Nutzungsmischung ist die
Antithese zur Trennung von Lebenswelten.“
IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe

Impulsbeitrag: Mischung: Possible! – Spielräume und
Modelle für eine urbane Nutzungsmischung
Projektteam „Mischung: Possible!“
Die Nutzung der Stadt ist ein grundlegender Betrachtungsgegenstand der Architektur und der räumlichen
Planung und aus verschiedenen Blickwinkeln von
Bedeutung. Zur Entwicklung urbaner Räume bedarf
es insbesondere einer geeigneten Mischung unterschiedlicher Nutzungen. Stadt muss gemischt sein
und gemischt werden können, nur dann wird sie
smart, sozial und nachhaltig im Sinne einer „Stadt der
kurzen Wege“.
Die Mischung von Nutzungen ermöglicht Vielfalt
und Robustheit, Kompaktheit und Synergien sowie
Intensität und Anteilnahme. Sie ist die Antithese zur
Trennung von Lebenswelten. Wohnbau allein kann
keine Stadt entwickeln, zumindest keine nachhaltige, zukunftsfähige, intelligente/smarte oder auch
soziale Stadt.
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Dynamische Prozesse steuern das Zusammenspiel
zwischen Wohnen und Nicht-Wohnen, die Veränderungen und Verflechtungen der Funktionen. Gleichzeitig sind viele unterschiedliche AkteurInnen und
Institutionen involviert, wo Schnittstellen und Rollen
oft nicht geklärt sind.

Mischungszutaten
Um qualitätsvolle neue Stadtteile zu entwickeln, ist
es notwendig, die Fragen der Vielfalt, der Diversität,
der Zugänglichkeit, der Leistbarkeit und der sozialen
Nachhaltigkeit, die für das Wohnen besonders hier
in Wien sehr viel Gewicht tragen, zu stellen und auf
das Nicht-Wohnen zu erweitern. Eine Ausdifferenzierung der „Nutzungsmischungszutaten“ scheint
aufgrund des schnelleren gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Wandels und der zunehmenden
sozialen Polarisierung immer wichtiger zu sein.
Das Kriterium der Bruttogeschoßflächen für NichtWohn-Nutzungen sagt zu wenig über die zukünftigen Qualitäten der Mischung aus. Zusätzliche
Bewertungskriterien zur Ausdifferenzierung und
Evaluierung von Nutzungsmischung müssen ins
Spiel gebracht werden.
Relevante „Mischungszutaten“ in der Perspektive
von „Mischung: Possible!“ sind innerhalb der Kategorie Arbeiten die unterschiedlichen Arbeitsformen
differenziert nach Leistbarkeit, Förderungsbedarf und
Eigentumsverhältnissen, Einheitsgröße/Körnung
sowie Wirkungsradius. Diese Ausdifferenzierungen
sind in der Widmung kaum verankerbar, sind aber
wesentliche Parameter, um die Qualitäten und Potenziale der Nutzungsmischung zu definieren.

Erkenntnisse aus der Evaluierung dreier
Wiener Stadtentwicklungsgebiete
In städtebaulichen Konzepten Wiens sind mittlerweile durchwegs strategische Ansätze zur Errichtung
multifunktionaler Strukturen zu finden. Hier hat sich
eine Akzentverschiebung von der Funktionstrennung
zur Nutzungsmischung vollzogen, die auch in den
drei analysierten Stadtteilen deutlich wird. Bei der
Umsetzung kommt es jedoch zu Diskrepanzen, und
die ursprüngliche Leitidee geht im Zuge des Entwicklungsprozesses verloren. Gerade an den Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Entwicklungsstufen, welche oft mit einem Wechsel der Beteiligten
und der Zuständigkeiten einhergehen und oftmals
lange dauern, reißt der rote Faden ab („gap“) und
wichtige Zielsetzungen werden nicht mehr weiterverfolgt.
Dementsprechend sind bei der Errichtung eines nutzungsgemischten Stadtteils die Prozessbegleitung und
das Prozessmanagement von der ersten Leitbildentwicklung bis zur Umsetzung entscheidende Faktoren.
Dadurch werden eine stringente Zielverfolgung und
eine kontinuierliche Qualitätssicherung ermöglicht. Es
braucht dazu einen „Kümmerer“ oder anders gesagt
einen Kurator, der die Nutzungsmischung von der konzeptionellen Ebene bis hin zur tatsächlichen Nutzung
begleitet. Dafür kann es unterschiedliche Managementansätze, Akteurskonstellationen und institutionelle Verankerungen geben. Die Wien 3420 AG in der
aspern Seestadt ist solch ein Modell. Zusätzlich bedarf
es eines Qualitätsmonitorings und der Einbeziehung
der BürgerInnen in den Planungs- und Umsetzungsprozess.
Im Rahmen der Stadtteilanalysen fiel auf, dass neben
diesen gesamtheitlichen Maßnahmen zur Vermeidung von „gaps“ an den Schnittstellen auch durch
Interventionen innerhalb der Entwicklungsphasen
wesentliche Weichen zum Gelingen der Nutzungsmischung gestellt werden können und müssen.
Dass in der städtebaulichen Planungsphase konkrete
und verräumlichte Zielvorgaben zur Nutzungsmischung getroffen werden sollten, ist mittlerweile
Common Sense. Eine Mischung aus Wohn-, Büro- und
Gewerbenutzung ist elementarer Bestandteil für die
ganztägige Belebung der Erdgeschoßzone und damit
des Stadtteils. Eine offen gehaltene Widmung (Gemischtes Baugebiet) erlaubt viele Nutzungen. Über
Bauvorschriften können nutzungsneutrale Räume
(bei entsprechender Raumhöhe) in allen Geschoßen
ermöglicht werden. Eine Geschäftsviertelwidmung

zur Ermöglichung einer belebten Erdgeschoßzone
wird jedoch in der Realität oft umgangen.
Über Bauträgerwettbewerbe kann erheblicher
Einfluss auf die späteren Qualitäten des Stadtteils
geltend gemacht werden. Diese wären ein geeignetes Instrument zur Forcierung der Voraussetzungen
für Nutzungsmischung im sozialen Wohnbau, deren
Spielräume dahingehend aber auch in den Analysegebieten bislang kaum ausgereizt wurden. Vorgaben
zur Umsetzung der anfänglichen Zielvorgaben wurden darin kaum verankert. Richtungsweisend war
hier nur die aspern Seestadt.
Die Nutzungsmischung innerhalb der Gebäude gestaltet sich oftmals aufgrund der einseitigen Spezi-

fizierung der Bauträger (Wohn- oder Bürobau) als
schwierig. Beim freifinanzierten Bauen wird in den
untersuchten Stadtquartieren beinahe gänzlich auf
eine Nutzungsmischung verzichtet.
Betrachtet man in diesem Zusammenhang nur die
Sockelzone, zeigt sich, dass eine Durchmischung
oft auch aufgrund des Verwertungsrisikos eines
Erdgeschoßlokales seitens der Bauträger vermieden wird, da sich die Nicht-Wohn-Nutzungen
in den neu errichteten Stadtteilen meist etwas
zeitverzögert ansiedeln. Daher sind die baulichen
Voraussetzungen oft nicht gegeben, um eine NichtWohnnutzung unterzubringen. Die Analyse hat
jedoch ergeben, dass die Nachfrage nach Erdge-
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Wettbewerb
„Alte Busgarage“
2003

Freie Mitte:
4.000 Wohnungen
2.500 Arbeitsplätze

Passivhaus
Young Corner
mit 19 Kleinbüros

Wettbewerb
„Wohnen am Park“
2003

Wohnprojekt Wien:
Baugruppe als
Leuchtturmprojekt
der Nutzungsmischung mit einem
hohen Einpersonenunternehmen-Anteil
Community
Garden
Mini-Büros und
Atelierwohnungen

Stadtteilmanagement:
Intermediäre Organisation vor Ort

Bruno-Marek-Allee:
Zukünftige
Geschäftsstraße
Rahmenpläne
2008
Mischung
g aus Wohnunge
Wo
Wohnungen,
Büros und Gewerbebetrieben
Bauträgerwettbewerb 2007
Bauträgerwettbewerb 2010
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Planungsdokumente:
Leitbild Nordbahnhof 1994 - Boris Podrecca und
Heinz Tesar (Städtebaul. Gestaltungsentwurf)

Städtebaulicher Wettbewerb
„UniCredit Bank Austria Campus“ 2011

schoßlokalen für vielfältige Nutzungen nach wie
vor vorhanden ist und keine Leerstandsproblematik
(im Mietverhältnis) besteht. Maßgebend ist das
Bewusstsein dafür, dass sich die Nutzungsmischung
nicht nur auf Büronutzungen, Einzelhandel und
Gastronomie konzentriert, sondern dass weitreichende anderweitige Nutzungen (etwa produzierende Kreativwirtschaft, Dienstleistungsgewerbe
und Einzelunternehmen) Flächenbedarf haben,
die ebenso das Quartier beleben. Um die oftmals
geplante kulturelle Nutzung auch tatsächlich realisieren zu können, muss die öffentliche Hand in den
neu entstandenen Stadtteilen Investitionen tätigen.
Eine ganzheitliche Koordinierung der Nutzungsmischung wäre über die Initiierung eines erweiterten
Sockelzonenmanagements sinnvoll.
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Im Vergleich mit Wiener innerstädtischen Altbaugebieten fiel auf, dass hier oft ein vielfältigerer Branchenmix als in den Neubaugebieten besteht und
wesentlich mehr Arbeitsstätten je Wohneinheiten im
Quartier zu finden sind. Die Neubaugebiete hätten
insbesondere in zentralen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossenen Lagen viel Potenzial,
auf geänderte Rahmenbedingen und veränderte
Lebensformen einzugehen. Baulich können hier die
optimalen Voraussetzungen geschaffen werden.
Allerdings besteht in der Praxis in Wien noch wenig
Erfahrung mit der Errichtung gemischter und damit
lebendiger neuer Stadtteile ähnlich den Gründerzeitvierteln.

Formen notwendiger Innovationen
In der Entwicklung von neuen Stadtteilen müssen
innovative Wege zur Umsetzung gefunden werden!
Notwendig ist ein multidimensionaler Ansatz: Die
Innovationen betreffen die baulichen Strukturen
und Typologien der Nutzungsmischung (Hardware)
und gleichzeitig Aktivitäten und Nutzungen (Software), organisatorische Strukturen, Steuerungsmechanismen und Regelwerke (Orgware) und auch
Image- und Bildkonstruktionen (Brandware).
Nicht alles muss neu erfunden werden und radikal
neu sein: Um eine Wohnung als Büro nutzen zu
können, müssen die vertraglichen Bedingungen
(Mietverträge oder Miteigentumsverträge) diese
Möglichkeit zulassen, was prinzipiell keine große
Herausforderung ist. Umgekehrt ist eine nutzungsoffene Baugenehmigung keine Möglichkeit innerhalb
des bestehenden Systems, hier braucht es ein neues
Regelwerk und somit eine radikale Systemänderung.

Wege zur Umsetzung
Das Ergebnis des Forschungs- und Entwicklungsprojektes zeigt, dass eine belebte nutzungsgemischte
Stadt nicht von selbst entsteht. Es reicht nicht, nur
Visionen und Zielvorgaben in Leitbildern zu verankern. Die Entwicklung und Umsetzung einer gemischten Stadt erfordert ein zielgerichtetes Zusammenarbeiten der vielen Akteure, eine vielschichtige
Begleitung des Umsetzungsprozesses und vor allem
Offenheit für das Neue und Andere. Dabei spielt die
öffentliche Hand als Motor, Initiatorin und Garant für
die Qualitätssicherung eine wichtige Rolle, die in
vielen Bereichen nicht oder nur teilweise ausgelagert werden kann.
Mehrere Wege können zum Erfolg führen – das gilt
auch für die Umsetzung gemischter Quartiere. Wichtig ist dabei, dass alle Akteure miteinander kooperieren und den kurzfristigen Ertrag hintangestellt
lassen. Dafür müssen dementsprechende Ressourcen finanzieller Natur, aber auch entsprechender
Personaleinsatz und insbesondere die räumlichen
Voraussetzungen vorgesehen werden. Die Kombination dieser bildet die Basis für die Entwicklung
zukunftsfähiger Stadtteile.
„Mischung: Possible!“ ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt zum Thema Nutzungsmischung
in neuen Stadtentwicklungsgebieten. Das Projekt
wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der 5. „Smart City“-Initiative
des Klima- und Energiefonds (2015/2016) durchgeführt. Unterstützung fand das Projekt darüber
hinaus vonseiten der ÖBB-Immobilienmanagement
GmbH sowie einer Vielzahl an weiteren KooperationspartnerInnen.

Projektteam:
Silvia Forlati und Christian Peer (Projektleitung),
Jens S. Dangschat, Helmut Schramm. TU Wien;
Andrea Mann, Peter Mlczoch, Thekla Zechner.
Büro DI Mann; Lina Streeruwitz und Bernd Vlay,
Heike Vögele, Marta de las Heras Martínez.
STUDIOVLAY ZT GmbH.

Studierte Rechtswissenschaften an der
Universität Wien. 1987 gründete er die
KALLCO Bauträger Gruppe, die bis 2016
Projekte mit etwa 4.500 Wohnungen realisieren konnte und mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurde. Kallinger lehrt
an der Donau Universität Krems sowie an
der Fachhochschule für Immobilienwirtschaft in Wien und ist Autor verschiedener
Publikationen, darunter eines Handbuchs
für Bauträger und Projektentwickler. Er
ist Vorsitzender des ÖNORM-Ausschusses
zum Bauträgervertragsgesetz.

Dr. Winfried Kallinger

„Veränderung, die man von einem Haus verlangt,
stößt oft an sehr starre rechtliche Grenzen,
insbesondere dann, wenn Förderung im Spiel ist.“
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Podiumsdiskussion
Nutzungsmischung – wer will das eigentlich?
Wien befürwortet eine funktionale Nutzungsmischung. Das Leitbild der multifunktionalen Stadt der
kurzen Wege, die gesellschaftliche Veränderungen
berücksichtigt, neuen Formen der Kombination von
Wohnen und Arbeiten Raum gibt und kleinteilige
Verflechtungen als Teil der Lebensqualität von Stadt
begreift, ist in allen offiziellen Leitbildern verankert.
Nur: Wer ist die Stadt? Und wer will tatsächlich verstärkte Mischung? Fakt ist: Urbanität und Nutzungsmischung ziehen Begleiterscheinungen nach sich, den
Verlust von bestimmten Qualitäten (allen voran: Ruhe)
im Tausch gegen andere. Wenn eine breite Zustimmung für die wachsende, intensive, urbane, gemischte Stadt erzielt werden soll, greift elaboriertes Tun
der Stadtverwaltung zu kurz. Es wird darüber hinaus
einen breiten gesellschaftlichen Diskurs brauchen, in
welcher Art von Stadt wir eigentlich leben wollen.

Nutzungsmischung im geförderten Wohnbau?
Derzeit ist in Wien ein Verdrängungsprozess zu
beobachten: Durch die steigende Nachfrage und
Produktion von (geförderten) Wohnungen treten

andere Nutzungen in den Hintergrund (zumal der
geförderte Wohnbau in Stadtentwicklungsgebieten
durch die gut eingespielte Akteursstruktur leicht zu
managen ist). Dieser Trend wird durch die Immobilienwirtschaft z.T. noch verstärkt. Wenn tatsächlich
Anreize für Nutzungsmischung statt monofunktionaler, möglichst friktionsfreier Wohnstrukturen gesetzt
werden sollen, sind aktive Maßnahmen im Kampf um
die zunehmend limitierten Flächen notwendig.
Das betrifft zunächst eine Flexibilisierung der Geschoßnutzung. Diese scheitert meist weniger an der
Architektur als an starren Regelwerken – insbesondere wenn Wohnbauförderungen im Spiel sind. Hier
muss man in Zukunft ein besonderes Augenmerk darauf legen, wie auch die Realisierung von (leistbaren)
Nicht-Wohnnutzungen, vom Start-up-Unternehmen
bis zur Autospenglerei, ermöglicht werden kann. (Die
wenigsten Branchen weisen heute Merkmale wie
Lärm oder massive Emissionen auf, die eine Mischung
mit Wohnnutzungen verhindern würden ...).
Von den Bauträgern wiederum erfordert das Ziel
einer gemischten Nutzung auch gewisse Vorhaltezeiten, in denen gegebenenfalls Leerstand in Kauf
genommen wird, bis geeignete Nutzungen gefunden
werden.
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Ist Nutzungsmischung planbar?
Bestehende Regularien zielen in der Regel auf den
Zeitpunkt der Besiedlung hin. Stadt entwickelt sich
aber laufend weiter. Neu entstehende Stadtquartiere müssen nicht von Beginn an eine pulsierende
Atmosphäre haben, aber sie müssen sich verändern
und entwickeln können. Hier fehlt es noch an einem
geeigneten Instrumentarium, um Stadt „werden“ zu
lassen, Umformungen zuzulassen.
Setzt ein Bekenntnis zu Nutzungsmischung also
einen „Abschied von den Allmachtsphantasien der
Planung“ voraus? Planung setzt in erster Linie Rahmenbedingungen, in denen Akteure agieren. Nutzungsmischung kann nicht verordnet werden, aber
die Stadt kann Anreize setzen und Gelegenheiten
schaffen, die Entwicklungen befördern und Umdenkprozesse auslösen.
Ein Problem besteht allerdings darin, dass dabei ökonomische Faktoren bisher weitgehend ausgeblendet

werden. Insofern besteht ein besonders wichtiger
Aspekt des Projekts „Mischung: Possible!“ darin, dass
es nicht nur an der Hardware ansetzt, sondern auch
Akteurskonstellationen in den Blick nimmt. Bisher
war das Diskursumfeld zu sehr auf Verwaltung,
Planung, Architektur eingeengt, dieses gilt es nun um
Akteure aus der Wirtschaft (auch aus weniger artikulationsstarken Sektoren) zu erweitern.

Zwei Beispiele aus der Seestadt
Im Entwicklungsgebiet aspern Seestadt war eine
gemischte Nutzung von Beginn an eine Kernintention
der Planungen.
Dazu wurde zum einen eine Einkaufsstraßenmanagement-Gesellschaft eingesetzt: Bei der Vergabe der
Liegenschaften wurde darauf geachtet, dass die
Erdgeschoßzone im Eigentum der Gesellschaft
bleibt. Auf diese Weise entstand ein Pool von Flächen, die nun zu unterschiedlichen Preisen an Nahversorgungsnutzungen vergeben werden können.
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Seit Jänner 2013 Leiter der Gruppe Planung in der Magistratsdirektion der Stadt
Wien, Geschäftsbereich Bauten und Technik, Stadtbaudirektion. Davor war er, nach
verschiedenen Stationen an der TU Wien
und im Bereich der Stadt Wien, von 2005
bis Jänner 2013 als Leiter der Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung im Magistrat der Stadt Wien tätig.

Planungsdirektor DI Thomas Madreiter

„Urbanität bedeutet am Ende des Tages auch einen
bewussten Verzicht auf gewisse Qualitäten, auf
‚absolute Ruhe’ zum Beispiel.“

Die Wohnversorgung verdrängt also nicht andere
Nutzungen, sondern generiert selbst eine gewisse
Nachfrage an anderen Funktionen.
Allerdings dürfen, um einen urbanen Stadtteil zu
schaffen, nicht nur Servicefunktionen für den Wohnbau angesiedelt werden, sondern es gilt, die Wirtschaft zu gewinnen. Hier setzt etwa „researchTUb“ an,
eine Tochter von Technischer Universität, Wirtschaftsagentur und der Entwicklungsagentur Wien 3420.
Ziel der im aspern IQ angesiedelten Einrichtung ist es,
Unternehmen nach aspern Seestadt zu bringen, die
in der Lage sind, im produktiven Sektor Prototypen zu
entwickeln und vor Ort Kleinstserien zu produzieren.

Räumliche Fokussierung
Die dichte urbane Stadt mit lebendiger Erdgeschoßszone und unterschiedlichsten Nutzungen auf

engem Raum ist ein Konzept, das jedenfalls nicht
über das gesamte Stadtgebiet hinweg realisierbar
ist. Das Erfolgsrezept liegt vielmehr in einer Fokussierung, wie das Beispiel von aspern Seestadt sehr
gut zeigt: Das erfordert aber auch, an vielen Orten
Nein zu sagen, um an wenigen Orten mit hoher
Dichte und guter Verkehrsanbindung jene Intensität
zu erzeugen, die auch das Überleben unterschiedlicher Nutzungen sichert. Betrieblich nutzbare, in
die Stadt integrierte Gebäude im Bestand sollten
wertgeschätzt und erhalten werden, da eine Neuentwicklung wesentlich schwieriger ist. Straßen,
die – aus einer reinen Verkehrslogik heraus – Entwicklungszonen vielfach eher trennen als verbinden, sollten in ihrer multifunktionalen Bedeutung
für das Quartier begriffen werden usw. Umgekehrt
bedeutet eine ausgewogene Nutzungsmischung,
dass in einer Stadt durchaus auch Gebiete mit reiner
Wohnnutzung sind.
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Ausgebildete Raumplanerin mit wirtschaftlichem Ergänzungsstudium. Sie war
langjährig als zuständiger Vorstand für
städtebauliche Planungen und Technische
Infrastruktur in der Wien 3420, der Entwicklungsgesellschaft aspern Seestadt,
tätig. Seit Mai 2016 leitet sie den Bereich
Hochbau und Liegenschaftsentwicklung in
der OEBB Immo GmbH.

DI MBA Claudia Nutz

„Es geht darum, zukünftig die Wirtschaft in die Stadt zu
holen und nicht nur Servicefunktionen für den Wohnbau.“
IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe

Studierte an TU Wien Architektur. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie in Planungsbüros in Wien und
Jerusalem. Nach Aufenthalten in Brasilien und Israel war sie von 1992 bis
1999 Partnerin im Architekturbüro
LSSS
(Lautner-Scheifinger-SzedenikSchindler). Seit 2000 führt sie mit
Rudolf Szedenik das Büro s&s architekten,
dessen Arbeitsschwerpunkt im geförderten Wiener Wohnbau – vor allem in den
Bereichen der sozialen Nachhaltigkeit
und des energieeffizienten Planens und
Bauens – liegt. Schindler ist seit 2009
Mitglied im Grundstücksbeirat des wohnfonds_wien.

DI Cornelia Schindler

„Was wir heute machen und verordnen können,
ist uninteressant. Wir müssen offene Strukturen
für eine Zeit in fünf, zehn und fünfzig Jahren schaffen,
und das funktioniert nicht.“
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BESTANDSENTWICKLUNG UND
STADTERNEUERUNG
VISION, TECHNOLOGIE, BETEILIGUNG
VERANSTALTUNG: 21. NOVEMBER 2016
VOLKSHOCHSCHULE SIMMERING
TeilnehmerInnen:
Julia Girardi-Hoog, Stadt Wien, MA 25, Projektleitung
„Smarter Together“; Werner Auer, Bereichsleiter
Sanierung, wohnfonds_wien; Gerhard Berger,
Stadt Wien, MD-Stadtbaudirektion, Gruppe Hochbau;
Josef Cser, Bereichsleitung wohnpartner des Wohnservice Wien; Daniel Glaser, Büro IBA_Wien;
Hannes Nutz, Sozialbau AG Gemeinnützige
Wohnungsaktiengesellschaft
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Stadterneuerung in Wien ist eng mit gründerzeitlich
geprägten Gebieten verbunden. Doch in den kommenden Jahren wird die Weiterentwicklung von
Bestandsquartieren der 1950er- bis 1970er-Jahre
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das erfordert
neue Ansätze, die weit über die bauliche Erneuerung
hinausgehen. Innovative Technologien in der Gebäudesanierung, klimaschonende Energiesysteme, nachhaltige Mobilitätsangebote und umfassende Beteiligung sind Handlungsfelder, die auf Quartiersebene
bearbeitet werden müssen. Der Erfolg dieser „neuen“
Stadterneuerung hängt nicht zuletzt von einer breit
getragenen Entwicklungsvision ab.
Welche Innovationen im Bereich von Sanierungsmethoden, Energiegewinnung und -nutzung oder
Mobilitätsangeboten bewähren sich, welche stoßen
an die Grenzen der Machbarkeit? Wie lässt sich durch
Dialog- und Beteiligungsformate Akzeptanz für
Eingriffe in den Bestand erzielen? Welche Akteure
müssen dafür an einem Strang ziehen? Wie kann im
Rahmen der IBA_Wien Bestandsentwicklung neu
gedacht werden?

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
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Impressionen der Tour
durch das „Smarter Together“Projektgebiet Simmering
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„Wir setzen nicht nur
einzelne technische
Lösungen um,
sondern
entwickeln auch
Business-Modelle
für langfristige
Investitionen.“
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Architektursoziologin und Skandinavistin. Sie hat internationale Erfahrung mit
EU- und UN-Projekten. Seit 2013 arbeitet
sie für die Stadt Wien, wo sie drei Jahre
lang Koordinatorin der Gebietsbetreuung
Stadterneuerung für den Bereich Partizipation und Gemeinwesenarbeit war. Seit
Februar 2016 leitet sie den Wiener Teil des
EU-Projektes „Smarter Together – gemeinsam g‘scheiter“, in dem ca. 70 AkteurInnen
der Stadt Wien und Wiener Unternehmen
das Thema Stadterneuerung „smart“ denken und umsetzen.

Dr. Julia Girardi-Hoog

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe

Impulsbeitrag: Smarter Together und die IBA_Wien
Julia Girardi-Hoog, Stadt Wien, MA 25, Projektleitung „Smarter Together“
„Smarter Together“ ist aktuell das größte von der EU
geförderte innerstädtische Stadterneuerungsprojekt, das konkret die Umsetzung innovativer „Smart
City“-Konzepte und -Technologien in jeweils einem
Bestandsgebiet in den Partnerstädten Wien, München
und Lyon anstrebt. Dabei bilden Partizipation und
Wissensmanagement zentrale Säulen des Projektes,
um langfristig nachhaltige Beiträge zur Erreichung
der Klimaziele zu leisten. Smarter Together wurde
am 1. Februar 2016 gestartet, wobei die Umsetzung
drei Jahre und die Evaluierungsperiode zwei Jahre
bis 2021 dauern soll. Es ist mit 25 Mio. Euro dotiert,
wobei allein Wien 7 Mio. Euro zugutekommen, was –
in Verbindung mit dem angestrebten Trigger-Effekt –
ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 46 Mio.
Euro auslösen soll. Die diesbezüglichen Indikatoren
sind bereits jetzt äußerst positiv.
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Mit der fast zeitgleich mit dem Projektstart ins
Leben gerufenen IBA_Wien gibt es zahlreiche
Berührungspunkte und Potenziale für zukunftsweisende Synergien: Das Projekt wie auch die
Internationale Bauausstellung stehen unter der
Schirmherrschaft von Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig und werden federführend im Rahmen
der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und
Stadterneuerung umgesetzt. Beiden ist es ein
zentrales Anliegen, im Rahmen der Stadt Wien
auch geschäftsgruppenübergreifend innovative
Ansätze anzudenken, umzusetzen und weiterzuentwickeln. Beide genießen aufgrund des
Wiener Regierungsübereinkommens eine starke
politische Unterstützung und sind so Ausdruck des
systematischen Bestrebens der rot-grünen Stadtregierung, nachhaltig Innovationen zu fördern und
zukunftsorientiertes Handeln zu stärken – kurz:
eine moderne zukunftsorientierte Stadtpolitik und
Stadtverwaltung zu stärken.

Umsetzung innovativer „Smart City“Konzepte und -Technologien
Im Zentrum der dem Projekt zugrundeliegenden
Ausschreibung „Smart Cities and Communities“
im Rahmen des EU-Forschungsprogramms „Horizon
2020“ stand die großflächige smarte Sanierung
von bestehenden Wohnhausanlagen. Gleichzeitig
war aber die Herausforderung, sämtliche Aspekte
einer smarten zukunftsorientierten und klimaschonenden Stadtsanierung zu integrieren, d.h. auch
Aspekte von Wärmeversorgung, Infrastruktur, neuen Mobilitätslösungen und IKT-Lösungen im Sinne
einer modernen Smart City zu berücksichtigen.

Damit wird ein integrierter Ansatz verfolgt, den
bereits die 2014 angenommene Wiener „Smart
City“-Rahmenstrategie vorweggenommen hat, die
ja zudem neben den rein technologieorientierten
Aspekten den Schwerpunkt auf Lebensqualität und
somit auf die menschliche Dimension von Smart
City setzt.
Das von der EU geförderte Stadterneuerungsprojekt konzentriert sich in einem ersten Schritt
auf das klar definierte Zielgebiet um den Enkplatz
und den Geiselberg, wo innovative Lösungen
partizipativ umgesetzt werden. In einem
weiteren Schritt sollen die Erkenntnisse und
Innovationen auch stadtweit und international
ausgerollt werden.
Konkret werden im Rahmen von „Smarter Together“
in Wien-Simmering folgende zentrale Umsetzungsprojekte verwirklicht:
Die smarte Sanierung von drei Wohnhausanlagen
mit einer Gesamtbruttogeschoßfläche von über
65.000 m2 (642 Wohnungen) sowie darin integrierte Mobilitätsangebote von E-Car-Scharing und
E-Bike-Sharing.
Geplant ist die Verdichtung der Fernwärmeversorgung und eine Modernisierung des Energiemanagements in den einzelnen Wohnhausanlagen
einschließlich der lokalen Produktion von Energie
durch Photovoltaik (PV), Solarwärme und dezentraler Einspeisung von Wärmequellen ins Fernwärmenetz.
Die Erweiterung der Neuen Mittelschule Enkplatz
mit neuem Null-Energie-Turnsaalkomplex, der auch
der breiteren Bevölkerung zur Verfügung stehen
wird, ist bereits auf dem Wege..
Eine im Projekt entwickelte städtische Datenplattform liefert einen Beitrag für Wiens zukünftige
IKT-Infrastruktur.
Siemens stellt seine E-Logistik in seinem Leitbetrieb für Schienenfahrzeuge in der Leberstraße
um und installiert Ladeinfrastruktur für E-Bikes
und E-Autos. Die Österreichische Post stellt
erstmals in Österreich den Paket-Zustelldienst
auf E-Lastenautos um.
Im Rahmen des Projektes wurde eine lokale Mobilitätsstrategie erstellt. Aufbauend darauf wird
erstmals ein „Mobility Point“ realisiert.

Zusätzlich kommt der vorgezogene Austausch der
Straßenbeleuchtung auf LED.
Auch sogenannte „Landmarks“ in Form von PVBänken zum Aufladen von Handys im öffentlichen
Raum sollen auf das Projekt aufmerksam machen.

Gemeinsam g‘scheiter
Der rote Faden bei allen Aktivitäten: Die Beteiligung
der Bevölkerung und der verschiedenen Zielgruppen
und Stakeholder, die in einem partizipativen Lernprozess die Erfahrungen in ihren zukünftigen Wirkungsbereich mitnehmen.
Partizipation ist somit eine zentrale Säule von
„Smarter Together – Gemeinsam g’scheiter“, wie sie
auch von Stadtrat Dr. Michael Ludwig als Schirmherr
und Auftraggeber der Bewerbung bei der EU von
Anbeginn an eingefordert wurde. Dieses „gemeinsam“ bezieht sich dabei auf eine ganze Palette von
Zielgruppen und Stakeholdern: Natürlich steht im
Vordergrund die Einbeziehung der Bevölkerung, weil
eine zentrale Erkenntnis der europäischen Politik
darin besteht, dass die besten („Smart City“-)Innovationen und Technologien ohne die Menschen, die
sie auch anwenden und umsetzen, kaum ihre für die
Erreichung der Klimaziele so notwendige nachhaltige Wirkung erreichen. Politik für die Menschen muss
mit den Menschen gestaltet und entwickelt werden,
dafür wurde das SIMmobil, das Simmeringer Infomobil, speziell entwickelt.
Smarter Together versteht unter dem „Gemeinsam“
aber auch eine enge Zusammenarbeit und einen
partnerschaftlichen Austausch in den Reihen der
Wiener Stadtverwaltung. Der Erfolg des nunmehr fix
geplanten Schulerweiterungsbaus der NMS Enkplatz I
und II einschließlich des innovativen Null-EnergieTurnsaalbaus wäre ohne die proaktive und innovative Zusammenarbeit unterschiedlichster Stellen der
Stadtverwaltung und -politik kaum in so kurzer Zeit
möglich gewesen. Folglich richtet sich der monatliche Newsletter „Smarte News aus Simmering“ (zu bestellen unter: www.smartertogether.at/newsletter)
u.a. auch an die vielen MitarbeiterInnen der Stadt
Wien, die schrittweise mit der Innovationsdynamik
und -philosophie vertraut gemacht werden sollen,
um sie in der Folge auch in ihren Arbeitsalltag ganz
natürlich zu integrieren.
Das „Gemeinsam“ bezieht sich schließlich auch auf
die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren und

Forschungseinrichtungen, die ihre Innovationskraft
und Kreativität in den Dienst der Erreichung der
Klimaziele stellen und dabei auch einen Beitrag zu
einem positiven gesellschaftlichen Diskurs leisten.

Wissensmanagement und Lernprozesse
Mit der IBA_Wien verbindet das Projekt nicht zuletzt
der Schwerpunkt des Wissensmanagements – auch in
einer internationalen Dimension. Ganz wesentliches
Element von Smarter Together ist der internationale
Austausch mit über 30 Konsortialpartnern bestehend
aus Städten, Wirtschaftsakteuren und Forschungsinstitutionen. Das Wissensmanagement beschreitet im
europäischen Vergleich durchaus innovative Ansätze: Wien und seine Partnerstädte konnten sich mit
ihrem Projektantrag als zweitgereihte gegen über
40 anderen Konsortien durchsetzen. Das Wissensmanagement dient der Innovationsdynamik sowie der
Förderung einer positiven gesellschaftlichen Dynamik, vor allem dort, wo auch die BürgerInnen und
StakeholderInnen einen breiteren Dialog führen.
Wissensmanagement findet auf verschiedensten
Ebenen statt und entspricht damit der menschlichen
Dimension des Lernens: Von zehn Arbeitspaketen
befassen sich sechs mit unterschiedlichen Wissensmanagement-Schwerpunkten. Dazu zählt auch die
theoriebasierte Sammlung von „Good Practices“. Der
interdisziplinäre und internationale Austausch zwischen Fachleuten, „peer to peer“ genannt, erreicht
dies auf einer sehr persönlichen Ebene und erzielt
besondere Lerneffekte, die ganz konkrete und innovative Umsetzungen von Ideen fördern.
Das Wissensmanagement innerhalb der Stadt soll die
Erfahrungen und Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der Projektarbeit in Simmering gewonnen
werden, stadtweit in anderen Abteilungen verankern
(„Governance Learning“) ebenso wie im Wirkungsrahmen der Wirtschaftsakteure. Gezielt sollen diese
auch in weiteren Stadtteilen „repliziert“ werden, d.h.
dass das Leuchtturmprojekt in Simmering Folgeprojekte in der Stadt generiert. Auch dazu gibt es bereits
konkrete Ansätze. Der Austausch mit sogenannten
„Follower Cities“, d.h. weiteren Städten, die dem Beispiel der Leuchtturmstädte in konkreten Umsetzungsschritten folgen wollen, sowie mit „Observer Cities“,
die sich also zunächst die erfolgreichen Beispiele
„nur“ ansehen, bietet neben dem Lerneffekt auch die
Möglichkeit für Wien, sich international als dynamischer und zukunftsorientierter Innovations-standort
zu positionieren, was durchaus im Sinne der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit ist.

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
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Studierte Architektur an der Technischen
Universität Wien. Seit 1999 ist er im
wohnfonds_wien – fonds für wohnbau
und stadterneuerung tätig, seit 2014 als
Bereichsleiter Sanierung. Darüber hinaus
ist Auer langjähriger Vortragender an der
TU Wien für postgraduale Universitätslehrgänge im Bereich Immobilienmanagement und gefragter Vortragender zum
Thema Wohnhaussanierung.

DI Werner Auer

„Ich denke, man muss in dem Zusammenhang
schon auch sehen, dass wir im Sinne einer
Ressourcenschonung, wenn es wirtschaftlich vertretbar ist,
einer Sanierung den Vorzug geben müssen,
auch wenn uns letztlich die Wohnungsgrundrisse
und vielleicht auch die Architektur nicht so toll gefallen.“
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Podiumsdiskussion
Governance Learning
Die IBA_Wien versteht „neues soziales Wohnen“ als
ein mehrdimensionales Thema – wie es auch im
Projekt „Smarter Together“ angelegt ist. Aspekte des
Wohnbaus und der Gebäudesanierung werden mit
Fragen der Energienutzung, der Mobilität oder moderner IT-Lösungen verschnitten. Dieses Querdenken
ist für alle Beteiligten ein Lernprozess auf strategischer wie auch auf der Governance- und Maßnahmenebene, dessen Ergebnisse auch in andere
IBA-Projekten genutzt werden können.
Stadterneuerung, die über die ausschließlich technische Gebäudesanierung hinausgeht, wird auch
im Bereich der geförderten Blocksanierungen seit
Langem erfolgreich praktiziert. Die bisher rund
90 Blocksanierungsgebiete waren weitgehend auf
gründerzeitliche Strukturen konzentriert, erstmals
werden nun Erfahrungen auch auf Quartiere aus der
Nachkriegszeit angewandt.

Nachverdichtung =
Stadt leistbar weiterbauen
Das anhaltende Bevölkerungswachstum erhöht seit
Jahren den Druck, neuen Wohnraum zu schaffen. Angesichts limitierter Budgetressourcen stellt sich dabei
auch verstärkt die Frage, wo die Stadt leistbar wachsen
kann. Hier spielen Bestandsgebiete eine wichtige
Rolle, da viele der benötigten Infrastrukturen dort
vielfach bereits vorhanden sind. Gerade die Siedlungen der Nachkriegszeit haben den zusätzlichen Vorteil,
dass sie zum Großteil im Eigentum der Stadt bzw. von
Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften stehen, eine
Einflussnahme der öffentlichen Hand ist daher leichter
möglich als in kleinteilig strukturierten Gründerzeitgebieten. Und schließlich gehören die Wohnungen in
den geförderten Nachkriegssiedlungen zum günstigsten Segment des Wohnungsmarkts und haben daher
auch eine hohe verteilungspolitische Bedeutung.
Aktuellen Berechnungen zufolge wird dem Bestand
zugetraut, bis zu 25 % des Wachstums bis 2025 aufzunehmen. Die Siedlungen der Nachkriegszeit umfas-

sen rund 200.000 Wohnungen, das entspricht etwa
einem Fünftel des gesamten Wohnungsbestands
in Wien. Damit entsteht allein durch die Sanierung
der Siedlungen und damit einhergehendem Dachgeschoßausbau ein beachtliches Zuwachspotenzial
an neuen Wohnungen. Nachverdichtungen – oder
besser: das nicht nur quantitative, sondern auch
qualitative „Weiterbauen“ von Stadt im Bestand – ist
daher ein zentrales, auch im Stadtentwicklungsplan
STEP 2025 verankertes Ziel der Stadt.

Sanierung als Teil der Energieund Klimapolitik
„Aufhänger“ von Stadterneuerungsprojekten ist in
der Regel die Sanierung des Gebäudebestands. Die
geltenden Klimaschutzabkommen sehen bis zum
Jahr 2050 eine weitgehende Dekarbonisierung, also
die Senkung der CO2-Emissionen um 80 %, vor. Diese
Ziele fristgerecht zu erreichen, ist besonders bei der
Gebäudesanierung schwierig, weil der Sanierungszy-

klus üblicherweise 40 Jahre und mehr beträgt.
Auch wenn die erste Aufgabe darin besteht, die
Gebäudehülle für die nächsten Jahre „fit zu machen“
(Wärmedämmung, Niedrigstenergie-/Passivhausstandard), muss städtische Sanierungspolitik weit
darüber hinausgehen und unterschiedliche Bereiche
(Stichwort Mobilität) integrieren: Das bedeutet auch,
Gebäude nicht nur nach einzelnen Kennzahlen wie
ihrem Heizwärmebedarf zu klassifizieren, sondern
als „prosumer“ zu entwickeln, die Energie verbrauchen, aber auch wieder selbst produzierte Energie
dezentral ins Netz einspeisen.
Entgegen der Praxis anderer Städte wird Ressourcenschonung in Wien so interpretiert, dass Sanierungen
gegenüber dem Abriss und Neubau von Gebäuden
der Vorzug gegeben wird (nicht zuletzt, weil es sich
ja in der Regel um bewohnte Häuser handelt). Wenn
bisher abgerissen wurde, dann meist aus technischen
Gründen – das könnte in den kommenden Jahren
aber zunehmen.
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Hochbauingenieur und war anfänglich im
Grundstücks- und Immobilienbereich der
Stadt Wien, ab 1992 nach seinem Wechsel
in die Wiener Stadtbaudirektion überwiegend in der Koordination von Stadterneuerungsprojekten tätig. Seit 2005 hat sich
sein Aufgabenbereich hin zur strategischen Steuerung und Weiterentwicklung
des Wiener Stadterneuerungsprogramms
entwickelt, aktuell zu Fragen der Bestandsentwicklung der Gründerzeitgebiete und Nachkriegssiedlungen. Seit
2006 ist er außerdem Projektkoordinator
des Stadtentwicklungsgebietes Eurogate/
Aspanggründe.

Ing. Gerhard Berger

„Wien hat im Vergleich zu vielen anderen vergleichbaren
Städten ein Behördensystem und Institutionen
wie Gebietsbetreuung oder wie die Wohnpartner, die
auf der einen Seite Begleitbarkeit garantieren, auf der
anderen Seite die unmittelbare Schnittstelle zu den
betroffenen Menschen
in diesen Gebieten darstellen.“
IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe

Jurist sowie ausgebildeter Mediator und
aktuell als Prokurist der Wohnservice
Wien GmbH tätig. Seit 2010 leitet er den
Bereich „wohnpartner“, der mit rund
150 MitarbeiterInnen durch Gemeinwesen- und Konfliktarbeit zur Stärkung der
Nachbarschaft im Gemeindebau beiträgt.
Zuvor war Josef Cser bereits als Rechtssekretär bei der Mietervereinigung Österreichs im Wohnbereich aktiv sowie als
wohnbaupolitischer Referent im Büro der
amtsführenden Stadträte Faymann und
Ludwig für die Koordination der Wiener
Gebietsbetreuungen verantwortlich.

Mag. Josef Cser

„Ich glaube, man muss mit Profis zusammenarbeiten, weil
wir die Fassade auch nicht von einem Heimwerker machen
lassen und die Elektroleitungen detto. Und ich glaube, dasselbe gilt eben auch bei der Sozialkommunikation,
da gehören genauso Profis her, die sich das anschauen.“
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BewohnerInnen bei Transformation
„mitnehmen“
Die Erfahrungen aus der „sanften Stadterneuerung“ in gründerzeitlichen Vierteln sind durchaus
auch für die Weiterentwicklung von Nachkriegssiedlungen relevant: Da wie dort gibt es meist
einen sanierungsbedürftigen Hausbestand und
einen Hauseigentümer, der – auch im Hinblick
auf den Wohnkomfort – etwas tun muss (wobei
gerade bei den Gemeinnützigen schon sehr viel
entsprechendes Know-how vorhanden ist). Und:
Da wie dort löst jede absehbare Veränderung des
Wohnumfelds bei den BewohnerInnen zunächst
Verunsicherung, Skepsis oder offenen Widerstand
aus. Immerhin handelt es sich im Regelfall um
bewohnte Siedlungen, die transformiert werden.
Hier braucht es aktive Kommunikation und viel
Fingerspitzengefühl, um die BewohnerInnen „mitzunehmen“.
Generell sind die Wohnbedingungen immer
ein stark emotional belastetes Thema. Die
Stimmung kann daher leicht kippen, wenn bei
der Form der Kommunikation Fehler gemacht
werden. Umgekehrt gibt es aber inzwischen
auch zahlreiche positive Beispiele, von denen
man lernen kann.

Generell gilt es bei Kommunikation und Partizipation
einige Grundprinzipien zu berücksichtigen, u.a.:
Zukunftsorientiert kommunizieren und Bewusstsein
auch für das „Gemeinwohl“, die Zukunft kommender
Generationen schaffen: Wie soll Ihre Zukunft aussehen? Wie alt werden Sie (und Ihre Kinder) in zehn
Jahren sein? Wie werden Sie oder Ihre Kinder dann
wohnen wollen, wie zur Arbeit fahren etc.?
Transparenz und Verlässlichkeit signalisieren:
Worin besteht das Ziel der Beteiligung, wo liegen
die Grenzen/Restriktionen? Was zugesagt wird,
muss auch halten!
BewohnerInnen frühzeitig einbinden: Wenn Fördermodell und Sanierungsplan erst einmal fixiert
wurden, ist es meist für einen breiten Partizipationsprozess zu spät.
Möglichkeit schaffen, sich mit Ideen einzubringen
und Bedarfe zu äußern (z.B. im Hinblick auf fehlende Infrastrukturen etc.).
Bedenken und Anregungen ernst nehmen.
Kommunikation strategisch planen und mit Profis
zusammenarbeiten.

In sozialen Räumen denken

Rechts- und Förderrahmen überdenken

Stadterneuerungsprojekte bedürfen jedenfalls
umfassender Konzepte, denen auch entsprechende
sozialräumliche Analysen zugrunde liegen sollten:
Wer sind die BewohnerInnen, wie leben sie, was sind
ihre Bedürfnisse? Wie werden Räume heute bereits
genutzt? Das Problem besteht vielfach darin, dass
Entwicklungsinstrumente „parzellenscharf“ sind,
während sich soziale Räume nicht an Grundstücksgrenzen orientieren.

Die langjährige Förderpraxis hat in Wien dazu geführt,
dass – meist gut eingespielte – Modelle kaum mehr
hinterfragt werden. Vor dem Hintergrund der anstehenden Herausforderungen könnte die IBA den Raum
schaffen, um „Knoten auch wieder aufzuknüpfen“ und
bestehende bau-, wohn- oder förderrechtliche Rahmenbedingungen der Sanierung zu überdenken. Viele
Bestimmungen (etwa Brandschutz, Stellplatzverpflichtung etc.) gelten etwa im Bestand in gleicher Weise wie
im Neubau – hier wäre jeweils zu prüfen, was damit auf
der Kostenseite verbunden ist und ob man sämtliche
Normen in dieser Form überhaupt braucht. Gleichzeitig
müssten die Institutionenlandschaft und die Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Einrichtungen neu
bewertet und gegebenenfalls adaptiert werden.

Eine Schlüsselrolle bei der Bestandsentwicklung
spielt der öffentliche Raum (der bei der Blocksanierung etwa automatisch mitgedacht wird). Gerade in
Bezug auf die Freiraumnutzung gehen die Vorstellungen oft weit auseinander – etwa in der Frage,
ob zusätzlicher, unterschiedlich nutzbarer Freiraum
auf Kosten von Parkplätzen gewonnen werden soll.
Entsprechend emotional werden die Diskussionen
dazu geführt. Hier können beispielsweise Einrichtungen wie Stadtteil- oder Grätzelmanagements eine
moderierende Rolle spielen.

Vor allem aber ist die IBA eine Chance, auch unkonventionelle Pilotlösungen auszudenken und Instrumente weiterzuentwickeln. Dabei geht es weniger
um ein Mehr an Stadterneuerung, als um eine Neuausrichtung auf die nächsten 20, 30, 40 Jahre.

59
Architekt und Raumplaner und seit 2013
Mitarbeiter des Referats Wohnbauforschung in der Wiener Stadtverwaltung
(MA 50). Davor war er u.a. als selbstständiger Stadtforscher und als Mitarbeiter
der Gebietsbetreuung Stadterneuerung
(GB*) und diverser Architekturbüros tätig.

DDI Daniel Glaser

„Ich glaube, dass in Zukunft
der Fokus auf integriertes Denken
hingehen sollte und das
praktizieren wir bei
Smarter Together durchwegs.“
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Prokurist bei der Gemeinnützigen Wohnungsaktiengesellschaft Sozialbau und
Leiter der Abteilung „Technische Dienste“.
Seit seinem Eintritt in das Unternehmen
1988 lag sein Schwerpunkt auf großvolumigen Modernisierungen von Bestandsobjekten. Bis dato zeichnet er – als
Bauleiter oder Abteilungsleiter – für die
Sanierung von rund 200 Wohnhausanlagen verantwortlich und verfügt über
entsprechend umfangreiches Wissen in
technischer als auch rechtlicher Hinsicht.

Hannes Nutz
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„Wenn die Sanierung dann
abgeschlossen ist, wenn sich
die Häuser in einem neuen Bild
präsentieren, dann herrscht meist
wirklich Zufriedenheit. Es ist ganz
selten, dass da wirklich negative
Rückmeldungen kommen.“

WOHNBAU UND MOBILITÄT
VON DER TIEFGARAGE ZUM „MOBILITY POINT“?

VERANSTALTUNG: 6. DEZEMBER 2016
WIENER PLANUNGSWERKSTATT
TeilnehmerInnen:
Angelika Winkler, Stadt Wien, MA 18, Leiterin Referat
Mobilitätsstrategien; Andreas Käfer, TRAFFIX Verkehrsplanung GmbH; Robert Korab, MO.Point GmbH / raum
& kommunikation; Anna Mayerthaler, Wiener Stadtwerke – Neue Urbane Mobilität Wien; Rudolf Scheuvens,
TU Wien, Department für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung, IBA_Wien-Beirat
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Was in aspern Seestadt derzeit noch experimentell
erprobt wird, könnte bald zu einer Neudefinition von
Standards führen: Das Stadtwachstum und die Vision
der zukunftsfähigen „Stadt der kurzen Wege“ erfordern neue Mobilitätskonzepte – und stellen bisherige
Regelungen wie die Verpflichtung zur Schaffung von
Autoabstellplätzen bei sämtlichen Wohnungsneubauprojekten in Frage:
Welche multimodalen Mobilitäts- und Verkehrskonzepte entsprechen den sich wandelnden Mobilitätsbedürfnissen und -verhaltensmustern? Wie können
gerade bei großmaßstäblichen Wohnbauprojekten
Ressourcen, die bisher durch die Errichtung von Garagen gebunden waren, besser gebündelt werden?
Wenn Mobilität zunehmend als Service begriffen
wird: Welche Dienstleistung sind durch die öffentliche Hand zu erbringen oder als innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln? Welche Modelle können im
Rahmen der IBA_Wien weiterentwickelt werden?

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe

62

„Mobilität als Service
bedeutet Versorgung
mit einer Vielzahl
von alternativen
Mobilitätsangeboten,
von Car- oder Bike-Sharing
bis zu Bringdiensten
und Grätzelboxen.“
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Nach ihrem Studium der Raumplanung
und Raumordnung an der TU Wien zunächst in der Abteilung für Stadtteilplanung und Flächenwidmung (MA 21) der
Wiener Stadtverwaltung tätig. Seit 2005
leitet sie das Referat Mobilitätsstrategien
in der Abteilung Stadtentwicklung und
Stadtplanung (MA 18).

DI MA Angelika Winkler
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Impulsbeitrag: „Stellen Sie sich vor, es werden Garagen
gebaut und keiner stellt sich rein.“
Angelika Winkler, Stadt Wien, MA 18, Leiterin Referat Mobilitätsstrategien
In Wien geht der Motorisierungsgrad laufend zurück,
heute kommen auf 1.000 EinwohnerInnen 372 Autos.
2015 wurde auf den Gemeindestraßen weniger
Auto gefahren, in der Innenstadt ging der Verkehr im
Vergleich zu vor fünf Jahren um mehr als 10 % zurück,
trotz wachsender Bevölkerung.
Weltweit schrauben Mobilitätskonzepte in Städten
den Stellenwert von Autos in der Stadt zurück. Urbane Fortbewegungsarten des Umweltverbundes wie
öffentlicher Verkehr, Zufußgehen oder Radfahren
werden stark gefördert. Derzeit werden nur 27 % der
Wege der WienerInnen mit dem Auto zurückgelegt,
aber 65 % der Straßenflächen werden von fahrenden
oder stehenden Autos benützt.
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Der Anteil der Mobilitätsausgaben ist für einkommensschwache Haushalte überdurchschnittlich hoch.
Ein großer Teil der einkommensschwachen Haushalte
mit PKW geben bis zu 50 % ihres Haushaltseinkommens für Wohnen und Mobilität aus. Die Gesamtausgaben für Mobilität im Ballungsraum betragen fast
die Hälfte der Ausgaben in Kleinstädten. Mehr als 62 %
der monatlichen Ausgaben für Mobilität werden hier
für den Betrieb des Autos aufgewendet. In großen
Städten fallen z.B. die Ausgaben für den öffentlichen
Verkehr mit etwas über 13 % vergleichsweise gering
aus.
Mobilität ist grundsätzlich einem Wandel unterzogen:
„Nutzen statt besitzen“ heißt die Devise. Man muss
kein Auto besitzen, um es zu fahren. In Wien ersetzt
ein Car-Sharing-Auto fünf Privatautos.

Auch im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsgebieten geht man immer mehr dazu über, ein
integriertes vielfältiges Angebot, wie Car-Sharing,
Bike-Sharing, Paketboxen oder Botendienste anzubieten. 80 % der Wege haben ihren Ausgangspunkt
in der Wohnung. Das Mobilitätsangebot am Wohnort beeinflusst maßgeblich die Fortbewegungsart.
Wohn- oder Arbeitsplatzwechsel stellen Umbruchsituationen dar, in denen sich Menschen neu
orientieren.

Mobilität als Service
Hier setzt ein modernes Mobilitätsmanagement
an: Sammelgaragen für mehrere Bauplätze sorgen dafür, dass der Abstand der Wohnung zu den
Garagenplätzen nicht geringer ist als der Abstand
zur nächsten Haltestelle – und schaffen damit
Chancengleichheit zwischen Auto und öffentlichem
Verkehr. Viele alternative Mobilitätsformen wie Caroder Bike-Sharing, Fahrradboxen, Lieferservices und
vieles mehr runden das Angebot ab. Persönliche
Beratung vor Ort durch das Stadtteilmanagement
unterstützt diese Maßnahmen und ermöglicht eine
umfassende Kommunikation vor Ort mit den
BewohnerInnen.
Finanziert werden viele diese Maßnahmen aus
einem Mobilitätsfonds, der von Beiträgen der
Wohnbauträger gespeist wird. Diese können sich
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, ein Mobilitätsdienstleister organisiert und bietet umfassende
Mobilität an.

Geschäftsführer und Gründer der TRAFFIX
Verkehrsplanung GmbH mit Büros in Wien
und Salzburg. Das Spektrum der Tätigkeit
umfasst nahezu alle Fachgebiete des Verkehrswesens und reicht von Verkehrswegebau und Infrastrukturplanung, Verkehrstechnik, Logistik, Mobilitätsmanagement,
Umweltverträglichkeitsprüfung und Verkehrsforschung bis hin zu Planungen unter
Einbindung der Öffentlichkeit. TRAFFIX ist
beratend oder als Generalplaner in Österreich sowie im Ausland tätig. Andreas Käfer
ist zudem Mitglied in diversen Fachverbänden und -ausschüssen.

DI Andreas Käfer

„Ich wünsche mir,
dass im Rahmen der IBA
an der mitwachsenden Garage
weitergearbeitet wird.“

Podiumsdiskussion
Von der Tiefgarage zu umnutzbaren,
mitwachsenden Strukturen
Generell gibt es in Wien einen statistisch signifikanten
Trend Richtung Abnahme des Autobesitzes. Anders als
vor einigen Jahrzehnten ist der Motorisierungsgrad
in Wien heute wesentlich geringer als in ländlichen
Gebieten oder Kleinstädten wie Eisenstadt. Entsprechend sind auch die Garagen in Wien selten voll ausgelastet, z.T. liegt der Leerstand bei über 50 % – Ausnahmen sind hier einige Garagen im 1. Bezirk sowie
Park&Ride-Anlagen zu Tagesrandzeiten.
Für das Stadtentwicklungsgebiet Neu-Leopoldau, wo
das Mobilitätsthema einen Schwerpunkt des kooperativen Planungsverfahrens wie auch des Bauträgerwettbewerbs bildete, wurde der Bau von „mitwachsenden“
Garage im Hochbau angeregt, die nach Bedarf erweitert werden können. Das scheiterte aber vorerst an der
aktuellen Gesetzeslage (Bauordnung, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz), nach der die geforderte Zahl
an Stellplätzen mit der Fertigstellung der Wohnanlagen
zur Verfügung gestellt werden muss. Hier bietet die IBA
womöglich die Gelegenheit, bestehende Regularien zu
hinterfragen, Hemmnisse für Innovation zu analysieren
und mit alternativen Ansätzen, etwa temporären Garagenstrukturen, zu experimentieren.

Generell haben Tiefgaragen – neben den hohen Kosten – den entscheidenden Nachteil, dass sie nachträglich bei geringer Nachfrage kaum rück- oder umgebaut werden können. Im Stadtentwicklungsgebiet
Donaufeld sind Garagen vorgesehen, die später umgenutzt werden können, derartig hybride Strukturen
sind aber nur oberirdisch und bei einer entsprechend
großzügig angelegten Geschoßhöhe möglich.

Innovative Mobilitätskonzepte
im Wohnumfeld
Alternative Mobilitätskonzepte, die Mobilität als Service begreifen und entsprechend eine breite Palette
an Leistungen anbieten, werden derzeit in unterschiedlichen Formen getestet:
Im Rahmen des Projekts „Smarter Together“ entstehen in Wien-Simmering zwei Mobility Points
im öffentlichen Raum, von denen man sich einen
Lenkungseffekt erhofft: Angeboten werden Car-Sharing, E-Bike-Sharing, Grätzelboxen etc. Entwickelt
werden die Mobility Points von der „Neue Urbane
Mobilität Wien GmbH“, einem Tochterunternehmen
der Stadtwerke. Die Wiener Linien sind zentraler
Partner. Auf digitaler Ebene ist die Vernetzung unterschiedlicher Services mit der „WienMobil“-App schon
recht weit fortgeschritten. Die Mobility Points in Simmering sind nun ein erster Schritt zur Bündelung von
Angeboten im Stadtraum.

IBA-Talks: Die Internationale Bauausstellung Wien im Fokus einer öffentlichen Gesprächsreihe
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„MoPoint“ ist dagegen eine private Initiative, die unterschiedliche Mobilitätslösungen für Wohnprojekte oder
Unternehmen anbietet: Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass jegliche Mobilität am Wohnort beginnt und
endet: Entsprechend können E-Bikes, Elektroautos oder
E-Lastenräder direkt im Gebäude gemietet werden.
Erste Erfahrungen werden aktuell mit dem MoPoint der
Wohnhausanlage Perfektastraße gesammelt.
Im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts NeuLeopoldau wurde wiederum das Mobilitätskonzept
LEO-Mobil entwickelt. Dabei steht weniger Car-Sharing als Mikromobilität im Fokus (etwa Radanhänger
oder Handkarren für den Transport von Mineralwasserkisten vom Supermarkt nach Hause).
Generell wird zwischen den unterschiedlichen Angeboten kaum Konkurrenz, sondern eine gute Basis
für Kooperation und Synergien an den Schnittstellen
zwischen öffentlicher und privater Mobilität gesehen.

Nutzen statt Besitzen
Die meisten der alternativen Mobilitätsangebote
beruhen auf dem Prinzip „Nutzen statt Besitzen“,
das in der Stadt durchwegs zunimmt und die
Kosten der Haushalte deutlich reduzieren kann.
Dabei ist wichtig zu vermitteln, dass „Sharing“
nicht mit „Verzicht“ im negativen Sinn assoziiert
wird, sondern mit persönlichem Gewinn an
Wahlfreiheit und Komfort.
Bis vor wenigen Jahren war es etwa unmöglich, Büros zu vermieten, ohne Stellplätze anzubieten. Heute
verliert das eigene Auto als Symbol von Wohlstand
und Selbstständigkeit vor allem in der jüngeren
Generation und in innerstädtischen Lagen an Bedeutung – insbesondere dann, wenn es gelingt, SharingAngeboten ein positives Image zu verleihen, z.B.
indem auch E-Cabrios o.ä. angeboten werden, die
lässig und trotzdem leistbar sind.

66
Gründer und Geschäftsführer des Büros
für Städtebau und Raumplanung „raum &
kommunikation“, Mitgründer der Wohnbaugenossenschaft Die WoGen und Gründer und Mehrheitseigentümer des Mobilitätsunternehmens MO.Point. Er ist seit
30 Jahren im Bereich Stadtplanung, Projektentwicklung und Mobilität wissenschaftlich und unternehmerisch tätig.
Seit 1992 unterrichtet Korab an mehreren österreichischen Universitäten in den
Bereichen Ökologie, Stadtplanung, Architektur und Bauwesen und ist Mitglied in
diversen Beirats- und Jurygremien.

Dr. Robert Korab

„Stadt ist Teilen, auf engstem Raum.
Es geht auch in der Mobilität zunehmend
ums Nutzen und immer weniger ums Besitzen.“

Entscheidend ist dabei, dass Mobilitätsangebote
bereits ab der Fertigstellung eines Wohnprojekts
bzw. Stadtentwicklungsgebiets vorhanden sind. Das
gilt für die öffentliche Verkehrsanbindung ebenso
wie für Sharing-Angebote: Beim Umzug sind die
Menschen am empfänglichsten für neue Konzepte,
weil sie ihre Mobilitätsmuster neu definieren. Für
die Stadt ergibt sich dadurch die Herausforderung,
unterschiedliche Stakeholder zu koordinieren und
Entwicklungsschritte zu synchronisieren, damit etwa
ÖV-Infrastrukturen zum richtigen Zeitpunkt bereitgestellt werden.
Zukunftstrends wie Elektromobilität, autonomes
Fahren und Sharing sind eng miteinander verknüpft.
Damit Elektromobilität an Breite gewinnt, braucht
es aber umfassende Konzepte. Bei E-Autos wurden
beispielsweise die Aufladestecker endlich vereinheitlicht, nicht aber die Stelle am Fahrzeug, wo der Stecker
angebracht ist. Das hat aber wieder für die Gestaltung
von Stellplätzen/Aufladestationen hohe Relevanz.

Neue Mobilität als Kostenfaktor
Alternative Mobilitätslösungen bieten nicht zuletzt die
Chance, die Kosten der Haushalte zu reduzieren. Tiefgaragen gehören nach wie vor zu den größten Kostentreibern im Wohnbau (ca. 15–20 % der Baukosten). Um
eingefahrene Verhaltensmuster zu verändern, wäre ein
erster Schritt, die hohen Kosten des Stellplatzes im Untergeschoß sichtbar zu machen. Hier setzt auch das Konzept der Mobilitätsfonds an. Grundgedanke: Es werden
weniger Stellplätze errichtet, und die gesparten Kosten
werden in einen gemeinsamen Fonds eingebracht, über
den alternative Mobilitätsangebote finanziert werden.
Hier entstehen Anreize für Bauträger ebenso wie für
die BewohnerInnen, solange gewährleistet ist, dass die
Ersparnisse tatsächlich auch bei ihnen ankommen.
Die IBA könnte hier etwa Pilotprojekte umsetzen, bei
denen mit einer deutlich reduzierten Stellplatzverpflichtung und entsprechenden Alternativlösungen
experimentiert wird.
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Studierte Volkswirtschaftslehre und Philosophie an der Sapienza-Università di
Roma und Verkehrswissenschaften an
der Technischen Universität Wien, wo sie
2007–2011 auch als Projektassistentin
am Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik arbeitete. Seit 2015 leitet
sie den Bereich Mobilitätscluster und Wissenschaft in der Neuen Urbanen Mobilität
Wien GmbH, einem Tochterunternehmen
der Wiener Stadtwerke Holding AG.

Mag. Dr. Anna Mayerthaler

„Die IBA sollte im Sinne eines Labors
Quartiere ohne Stellplätze, aber
mit ausreichenden Mobilitätszentralen entwickeln.“
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Studierte Raumplanung an der Technischen Universität Dortmund. Gemeinsam
mit Kunibert Wachten leitet er seit 1994
das Büro „scheuvens + wachten“. Er war
Professor für Städtebau und Baugeschichte an der FH Hannover sowie Professor für
Städtebau an der FH Oldenburg. Seit 2008
ist er Universitätsprofessor für Örtliche
Raumplanung und Stadtentwicklung an
der TU Wien. Rudolf Scheuvens ist Mitglied
in verschiedenen Beiräten und Wettbewerbsjurys. Seit Januar 2013 hat er die
Funktion des Dekans der Fakultät für Architektur und Raumplanung inne.

Prof. DI Rudolf Scheuvens

„Wenn es uns im Rahmen dieser IBA in der Verantwortung
des sozialen Wohnungsbaus gelingt, daran zu arbeiten,
Stadt weiterzubauen, leisten wir zwangsweise einen
enormen Beitrag zu all den Fragen der Mobilität.“
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Urbane Konzepte
Letztlich ist die Entwicklung von Mobilitätslösungen
ein zentraler Bestandteil von umfassenden Konzepten
für Stadtquartiere. Sie haben nicht nur Auswirkungen
auf Verkehrsentwicklung und Schadstoffausstoß, sondern auf die Gesamtqualität von städtischen Räumen,
etwa auf die Fragen, ob fußläufige Nutzungsvielfalt
und -dichte tatsächlich funktionieren, wie angenehm
es ist, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten etc.
Hierzu braucht es eine integrierte Planung, die
auch über einzelne Bauprojekte hinausgeht und

Mobilität im Quartierszusammenhang denkt
(sodass öffentliche Verkehrsmittel beispielsweise
tatsächlich bei den Mobility Points halten und nicht
bei Parkgaragen). Auch in dieser Hinsicht können
Mobilitätsfonds als Instrument einer koordinierten
Entwicklung einen guten Ansatz bieten. Die
übergreifende Planung und Abstimmung kann
allerdings nicht den Grundstückseigentümern/
Bauträgern überantwortet werden, vielmehr
braucht es eine übergeordnete Koordination. Ein
„Kümmerer“ soll für derartige Agenden in Zukunft
etwa im Energy Center der „Smart City“-Agentur
eingesetzt werden.
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