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Das Projekt Hauptbahnhof und Sonn-
wendviertel sind zu 85 Prozent fertig: 
zufrieden mit dem Stand der Dinge?
Jilka: Mit dem Baufortschritt, und 
damit meine ich auch die Außenanla-
gen und den Park, dem breiten Woh-
nungsangebot, dem Bildungscampus 
und den vielen Betreuungsmöglich-
keiten für Kinder bin ich zufrieden. Die 
Atmosphäre des Stadtteils ist spezi-
ell bei schlechtem Wetter ein bisserl 
leblos, auch aufgrund der wenigen 
„Attraktionen“ in den Erdgeschoßen. 
Ich denke, wenn die andere Seite des 
Zentralparks auch bebaut und benutzt 
ist, kommt auch wieder buntes Leben 
in den öffentlichen Raum.

Gibt es Lehren aus dem Projekt, die 
für andere Vorhaben angewendet 
werden?
Jilka: Ein gemeinsames Manage-
ment der Erdgeschoßzonen, so wie 
in der Seestadt, wäre hilfreich ge-
wesen. Offensichtlich muss damit 
gerechnet werden, dass etwa ein 
Drittel der First Mover bei den Ge-
schäftslokalen bald wieder zusperren 
müssen. Man sollte daher gleich ein 
Reservoir an Interessierten aufbau-
en, die man in einer zweiten Welle 
ansprechen kann. Vielleicht gleich 
gemeinsam mit einem Gründerser-
vice für die dann schon dort woh-
nende neue Bevölkerung im Stadtteil.

Werden Sie noch immer auf das HBF-
Projekt bei Ihren Treffen angespro-
chen? Wenn ja, was sind die häufigs-
ten Fragen an Sie?
Jilka: „Wie haben Sie dieses Groß-
projekt ohne Stillstand aufgrund von 
Widerständen aus der Bevölkerung 
hin bauen können?“ Gemeint ist da 
immer das Gebäude bzw. die Anlage 
des Hauptbahnhofs selbst. Die Pro-
fessionalität des gemeinsamen Pro-
jektmanagements zwischen ÖBB und 
Stadt Wien wird durchaus bewun-
dert. Der riesige neue Stadtteil geht 
in der internationalen Wahrnehmung 
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DIin Brigitte Jilka, MBA
Stadtbaudirektion der Stadt Wien 

Stadtbaudirektorin 
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6 Fragen an ...

Stadtbau-
direktorin 
Brigitte
Jilka

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Baugruppen im Sonnwendviertel

Wann haben Sie zum ersten Mal von 
Baugruppen gehört?
Omann: Ungefähr 2010/2011 im Zu-
sammenhang mit dem Wohnprojekt 
am Nordbahnhof.
Handler: Bei der „Sargfabrik“, die hat 
man damals noch nicht Baugruppe ge-
nannt. 
Holzinger: Ich war auf Wohnungssu-
che, weil sich meine Groß-WG aufge-
löst hat. Eine „normale“ Wohnung hat 
mich nicht interessiert, es sollte schon 
etwas Alternatives sein und da hat die 
Baugruppe sehr gut gepasst. 

Für Außenstehende wirken Baugrup-
pen ziemlich komplex, anspruchsvoll 
und zeitraubend. Dazu gibt es ja 
auch noch einen Aufnahmeprozess 
für Interessierte: Wozu macht man 
das? 
Handler: Der Auswahlprozess soll si-
cherstellen, dass Leute die zentralen 
Werte der Gemeinschaft teilen und 
dazu etwas beitragen wollen. Zugleich 
bin ich da aber auch ambivalent: Wir 
wollen Diversität, durch den Auswahl-
prozess wird die Gruppe aber dann 
doch eher homogen hinsichtlich Bil-
dungshintergrund und Anschauungen. 
Da einen Mittelweg zu finden, ist wirk-
lich schwierig. Trotzdem sind wir schon 
jetzt ein sehr fruchtbares Soziotop! 
Bauernfeind: Ich glaube, es ist auch 
wichtig, die Bilder der Interessierten 
zu hinterfragen: Was versteht jemand 
unter Gemeinschaft? Der Kennenlern-
prozess dient eben dazu, diese mitein-
ander abzugleichen.

Die Baugruppen haben nach außen 
hin unterschiedliche Profile: Ist das 
eher dem Marketing geschuldet oder 
stehen dahinter wirklich unterschiedli-
che Gesinnungen und Schwerpunkte?
Laimer: Also bei unserem Projekt ist 
die Leistbarkeit des Wohnraums sehr 
wichtig. Ich glaube, wir sind auch die 
einzige Baugruppe, in der man keine 
Eigenmittel benötigt. Üblicherweise 
brauchst du nicht unerhebliche Geld-
mittel, um bei einer Baugruppe mit-
machen zu können.
Omann: Wir sind da quasi das Ge-
genteil: Bei uns geht es um Eigentum. 
20 Prozent vom Wohnungswert muss 
man als Eigenmittel besitzen.

Insgesamt neun Baugruppen werden schon bald das Sonnwendviertel mitprägen. Neben der Seestadt zählt das Areal 
südlich vom Hauptbahnhof zu den Hot Spots dieser neuen Art des miteinander Wohnens. Wien! In Arbeit... lud zu 
einem Praxisgespräch: Fünf BaugruppenvertreterInnen geben Auskunft.

Handler: Ich war bei uns positiv über-
rascht, weil mein Betrag mit einem 
herkömmlichen Genossenschaftsan-
teil zu vergleichen war. Zum Eigentum: 
Was mich bei uns auch anspricht, ist 
der Umstand, dass wir als Verein das 
Haus besitzen, dass es eben kein 
klassisches Einzeleigentum ist. Damit 
übernehme ich Verantwortung für das 
ganze Haus und nicht nur für meine 
eigenen vier Wände. 

Wie stark ist eigentlich der Zuspruch 
bei Ihren Projekten? Melden sich ge-
nug Personen?
Holzinger: Bei uns ist die Nachfrage 
nahezu enorm.
Bauernfeind: Bei unserem jüngsten 
Infoabend waren um die 60 Personen 
da. Je konkreter ein Projekt wird, des-
to mehr Interesse zieht es an. 

Wie viel Zeit muss man dafür haben?
Omann: Unterschiedlich. Es gibt eini-
ge, die sehr viel Zeit einbringen und 
manche, die am Rand stehen. Man 
hat recht schnell zwei bis drei Ämter 
in so einem Projekt.
Holzinger: Wir haben die Zeit für das 
Engagement verschriftlicht. Bei uns 
liegt es bei 10-15 Stunden pro Monat.

Baugruppenhäuser überraschen ja 
oft mit sehr vielen Gemeinschafts-
räumen. Muss man da nicht sehr 
wirtschaftlich denken und sich um 
Ausnutzung bemühen? 
Laimer: Auf jeden Fall ist dem so. Es 
gibt in jeder Baugruppe unterschiedli-

che Phasen, junge Familien haben mit 
ihren Kleinkindern andere Ansprüche, 
als wenn diese dann 15 Jahre älter sind. 

Der berühmte leerstehende Party-
raum fällt mir da ein!
Laimer: Na ja, man muss eben mit-
denken und Angebote schaffen, die 
von vielen genutzt werden. Ein gutes 
Beispiel ist der Werkstättenraum, den 
ungefähr jede Baugruppe hat. Darü-

Verantwortung über die vier Wände hinaus! Christoph 
Laimer

Bikes & Rails
www.bikesandrails.org

Bikes and Rails steht für solidarische Nach-
barschaft, umweltbewusste Mobilität mit 
Rad und Bahn, ökologische Bauweise und 
bezahlbare Mieten ohne finanzielle Min-
desteinlage.

Martina 
Handler
Gleis 21

Elisabeth 
Holzinger

Gleis 21 
www.gleis21.wien

Im Vordergrund steht das gemeinschaft-
liche Leben, kurz gesagt: das Dorf in der 
Stadt. Die Vision stützt sich auf 3 Säulen: 
solidarisch wohnen, g‘scheit genießen, 
medial gestalten.

Markus 
Omann
Grätzelmixer
www.graetzelmixer.at

Das Herzstück des Hauses ist der Grätzel-
mixer, ein zentraler nicht kommerzieller 
Kultur- und Bewegungsraum mit Außen-
fläche, offen für alle BewohnerInnen des 
Sonnwendviertels und darüber hinaus.

Florian 
Bauernfeind

Grüner Markt
www.gruenermarkt.at

Der Grüne Markt zeichnet sich durch Woh-
nen und Arbeiten aus.  Neben Beratungs- 
und Praxisräumen gibt es in der Machhalle 
im Erdgeschoß Gewerbeflächen zu mieten.

ber hinaus gibt es ja auch Austausch 
unter den Baugruppen, sodass eben 
nicht jede Initiative eine FoodCoop 
oder ein Kaffeehaus organisiert.

Wie schwierig ist es, die EG-Zone mit 
Leben zu versehen?
Omann: Die öffentliche Nutzungs-
möglichkeit der Erdgeschoßzone war 
Bestandteil der Wettbewerbe. Was 
wir aber merken ist, dass es nicht 
leicht ist, MieterInnen für die EG-Zone 
reinzubekommen. Das liegt aber auch 
am Zeitpunkt: Wir sind eben noch 
nicht fertig gebaut. Wenn alles einmal 
steht und man sieht, welche Qualitä-
ten da vor Ort sind, werden sich genug 
Unternehmen melden. 

Wie viele Leute werden in den Bau-
gruppen hier ungefähr leben?
Holzinger: In Summe werden in den 
Baugruppen, die jetzt am Tisch sitzen, 
so etwa knapp 300 Personen leben. 
Dazu kommen noch weitere Projekte 
und Initiativen: Ich denke in Summe 
so etwa 500 Menschen?

Haben Sie da den Anspruch, ein „an-
deres, interessanteres  Wien“ zu sein?
Omann: Ich glaube schon, dass es in 
diese Richtung geht. Wir müssen nur 
aufpassen, dass wir nicht in so einer 
Blase leben, sondern auch Leute von 
außen mithereinholen.
Handler: Ich denke, dass auch der 
neue Bildungscampus ein wichtiges 
Scharnier sein kann. Einer unserer 
Mitbewohner hat eine Musikschule, 
die derzeit im Nebenhaus in Betrieb 
ist, wo  auch migrantische Kinder und 
Jugendliche ein- und ausgehen. Ich 
denke da bieten sich viele gute und 
neue Möglichkeiten, zusammen mit 
der Schule über unser Grätzel hinaus, 
etwas Positives zu tun.

Wie sind Sie mit Krisen innerhalb Ih-
rer Gruppe umgegangen?
Omann: Bei uns gab es definitiv Kri-
sen. Ich wollte auch schon einmal 
zusammen mit meiner Frau ausstei-
gen. Die Gründe lagen jedoch nicht 
bei der Baugruppe an sich, sondern 
bei einzelnen Personen. Wenn man 
jetzt aber dem Haus beim Wachsen 
zuschaut, war es definitiv die richtige 
Entscheidung, dabeizubleiben.
Laimer: Größere Krisen hatten wir 
keine. Die einzige Unsicherheit ist viel-
leicht, dass sich der Baubeginn etwas 
verzögert und dadurch auch die Pla-
nungen Einzelner etwas ins Schwim-
men geraten. 
Handler: Wir haben da einen Rege-
lungsmechanismus entwickelt mit in-
ternen KonfliktschlichterInnen, können 
aber auch externe Mediation abrufen.
Bauernfeind: Bei uns ist es ähnlich. 
Es hilft auch, Konflikte zu akzeptieren 
und nicht wegzudrängen.

Baugruppen verleihen einer Stadt ja 
auch ein bisschen den Schick des Be-
sonderen. Man nutzt es in der Kom-
munikation, im Marketing, vielleicht 
bei Auftritten: Wie sehen eigentlich 
Sie als Baugruppe die Stadt? Zufrie-
den mit der Situation?
Bauernfeind: Ich bin froh, dass wir 
hier das Projekt umsetzen können. 
Laimer: Ich würde mir ein bisschen 
mehr Vertrauen von Seiten der Stadt 
wünschen. Meiner Erfahrung nach be-
trachtet man uns zu misstrauisch.

fast ein bisschen unter. Da wird am 
ehesten nach den Unterschieden zur 
Seestadt gefragt.
 
Schnell nachgedacht: Welche drei 
Projekte im Areal fallen Ihnen sofort 
positiv ein?
Jilka: Bildungscampus, Helmut-Zilk-
Park und zwei Wohngebäude habe ich 
vor meinem geistigen Auge: das eine 
mit den Brückenverbindungen zum 
Nachbarhaus und ein anderes mit den 
Liegeloggien als Ausguck zur befahre-
nen Straße. Ja, sorry noch etwas: die 
markanten Stelzen der Rohbauten von 
Renzo Piano.

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was 
waren die größten Befürchtungen 
beim Start der Planungen?
Jilka: Ich war verblüfft, wie schnell der 
Stadtteil ein positives Image aufge-
baut hat. Die Adresse Hauptbahnhof 
im 10. Bezirk klingt ja nicht unbedingt 
glamourös. Die Wohnungsnachfrage 
hat aber nicht deshalb so rasch an-
gezogen, weil sich viele Menschen 
ihre Lieblingsgegend nicht aussuchen 
konnten, sondern wirklich deshalb, 
weil die Leute gerade dorthin ziehen 
wollen. Ich dachte, diese frühere terra 
incognita sei so fremd, dass mehr Ab-
lehnung vorherrschen würde. 

Baugruppen charakterisieren das 
Profil der letzten Bauphase im Sonn-
wendviertel: Sind solche Modelle 
eher ein Zeitgeist-Phänomen? Kann 
die Stadt von solchen „neuen“ Ansät-
zen für eigene Wohn- und Arbeits-
strategien etwas profitieren?
Jilka: Baugruppen als Zeitgeist-Phä-
nomen zu katalogisieren, wird den  
damit verbundenen Ambitionen über-
haupt nicht gerecht. Baugruppen hel-
fen, sowohl das Bedürfnis nach Indivi-
dualität als auch nach Gemeinsamkeit 
ausleben zu können. Es ist wichtig 
und marktadäquat, dass es zwischen 
den beiden Polen Eigenplanung und 

Fremdplanung eine dritte Form im 
leistbaren Wohnbau gibt. Früher 
mussten die Leute, die ihre vier Wän-
de grundlegend selber planen wollten, 
ein Einfamilienhaus an der Periphe-
rie errichten, oder sehr viel Geld für 
Dachgeschoßarchitektur in die Hand 
nehmen. Wer auf Wohnbauförderung 
angewiesen war, konnte auf Basis ei-
ner vorgegebenen Fremdplanung sei-
ne Eigenwünsche nur in Ausstattungs-
details artikulieren. 
 Baugruppen vereinen die 
Vorteile einer professionellen Pla-
nungsunterstützung mit vielen indi-
viduellen Ideen. Diese Ideen gehen 
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oft weit über das eigentliche Wohnen 
hinaus, zum Beispiel in den sozialen 
Bereich hinein. Damit sind die von 
Baugruppen ausgehenden Angebote 
immer wieder eine Bereicherung für 
ein ganzes Grätzel.

Das Gespräch führte 
Hans-Christian Heintschel 
(Stadt Wien/PWB). 
Fotos: R. Schmied; Stadt Wien
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„Wir haben uns so lange 
zusammengesetzt, bis die 
Quintessenz aller Ansätze 
herausdestilliert war und eine 
städtebauliche Grundstruktur 
erarbeitet werden konnte. 
Die Schlüsselleistung dieses 
Masterplans ist, einen 
öffentlichen Raum, der keine 
lineare Verkehrsachse ist, in 
das Quartier einzuschreiben. 
Im Wesentlichen dreht sich 
alles darum, endlich wieder 
eine Grätzelstraße zu errichten, 
die nicht monofunktional tot 
oder bloß Fuzo ist, sondern eine 
Lebensader im mannigfaltigen 
Sinn.“

Hauptbahnhof Entwicklungsgebiete Sonnwendviertel und  Innovationsgebiet an der Bahntrasse / © Albert Wimmer ZT GmbH, master planning

Experimentierfeld Sonnwendviertel Ost
Das Sonnwendviertel Ost ist nach einem kooperativen Masterplan entwickelt. Sein Herzstück ist eine Grätzelstraße für alle, die sich wie ein Flusslauf 
schlängelt, in Wege verzweigt, zu Plätzen weitet und in Höfen verliert. Quartiershäuser, Baugruppen und eine vier Meter hohe Erdgeschoßzone 
werden es zusätzlich beleben.

Das Sonnwendviertel südlich vom 
Hauptbahnhof ist ein Paradebeispiel 
für ein Stück Stadt aus einer riesigen 
Baugrube. 2004 beschloss der Wiener 
Gemeinderat den Masterplan „Bahn-
hof Wien – Europa Mitte“, der die 
Grundstrukturen für das 109 ha große 
ÖBB-Betriebsareal festlegte. Der Mas-
terplan stammt von der Architekten-
gemeinschaft Hoffmann/Hotz/Wim-
mer: Die Mitte des Sonnwendviertels 
bildet der 7 ha große Helmut-Zilk-Park. 
An seinem westlichen Rand ist das 
Gebiet bereits besiedelt. Vorwiegend 
Blockrandbebauung, die klare Kanten 
zur Straße und geschützte Innenhöfe 
bildet. Die Suche nach Gewerbetrei-
benden im Erdgeschoß war schwierig, 
das Quartier wirkt eher unbelebt.

Kooperativer Masterplan
Im Sonnwendviertel Ost sollte alles von 
Anfang an noch besser werden: 2012 
beschloss die Stadt, den Masterplan 
von 2004 als Basis für eine Überarbei-
tung zu betrachten. Ein ExpertInnen-
gremium wählte die ArchitektInnen 
ARTEC, Franz Denk, Gasparin + Maier, 
Rüdiger Lainer und Partner, das Stu-
dio Vlay und maxRIEDER aus, um im 
Team einen kooperativen Masterplan 
zu entwickeln. Sie analysierten Quali-
täten, Mängel und Möglichkeiten des 
Sonnwendviertels und einigten sich 
in mehreren Workshops auf den ko-
operativen Masterplan, zu dem auch 
ergänzende Rahmenbedingungen für 
ein Mobilitäts- und Freiraumkonzept 
erarbeitet wurden.
 
Vorbild: Alltagsleben einer Altstadt
Der Helmut-Zilk-Park bildet die wei-
che, grüne innere Grenze des Quar-
tiers. „Entlang des Parks haben wir kei-
nen Randweg vorgesehen: Da würden 
nämlich alle nur dort gehen und die 
anderen Möglichkeiten gar nicht erst 
entdecken“, so Max Rieder. Der zen-
trale öffentliche Raum und seine Ab-

zweigungen sind autofrei. „Es ist eine 
Sammlung von gemeinsamen Räu-
men. Die Wegführung knickt immer 
wieder ab – man kann also nicht über 
die gesamte Länge durchblicken. Wir 
wollten etwas, das von seiner Atmo-
sphäre her dem Franziskanerplatz im 
ersten Bezirk – einem alten, gewach-
senen Stadtgefüge – entspricht.“ 

Stadt-Terrains am Grätzl-Boulevard
Der kooperative Masterplan teilte das 
Gebiet in 14 Baufelder auf, die ihrer-
seits noch zwei bis drei Mal unterteilt 
sind: So entstand eine kleinteilige 
Struktur als solide Basis für Vielfalt. Das 
Gesamtgebiet umfasst etwa 80.000 m² 
Fläche. In fast allen Bauten ist ein Erd-
geschoß mit vier Meter Raumhöhe 
vorgeschrieben: Das wirkt großzügig 

und ist auch die Voraussetzung für 
unterschiedlichste Aktivitäten. Diese 
Zonen werden als „nutzungsoffene 
Stadt-Terrains“ bezeichnet. Um sicher-
zugehen, dass sie auch innovativ be-
spielt werden und so einen positiven 
Beitrag zur Belebung des Quartiers 
leisten, sieht der Masterplan auf elf 
Bauplätzen sogenannte Quartiershäu-
ser vor. Sie wurden „in Sichtkontakt 
miteinander“ über das ganze Gebiet 
gelegt. Auch das schafft Identität. 

Konzeptwettbewerbe
Auf Basis des Masterplans wurden 
mehrstufige Konzeptwettbewerbe für 
die Vergabe der Baufelder an Architek-
tInnen, Bauträger und künftige Nutze-
rInnen mit einer qualitativen Selektion 
abgewickelt. Entscheidende Auswahl-

kriterien waren die quartiersbeleben-
de Relevanz der Nutzung besonders 
im Erdgeschoß, die Gestaltung der 
Schnittstelle zum öffentlichen Raum, 
eine soziale Durchmischung, kulturel-
ler Mehrwert, die Architekturquali-
tät und ähnliche Aspekte, von denen 
ein Viertel profitiert. Dafür waren die 
Grundstücke um nur 300 €/m² BGF 
(Bruttogeschoßfläche) zu haben. Im 
Gegenzug mussten sich die Betreibe-
rInnen verpflichten, das vier Meter 
hohe Erdgeschoß an konzeptkonforme 
Stadt-Katalysatoren um nur 4 €/m² zu 
vermieten. 

Body-Talk für die Stadt 
„Es geht um die bereichernden Bezie-
hungen im Stadtraum und dessen all-
tägliche Nutzung und Aneignung. Das 

Wichtigste war die räumliche Modu-
lierung der Volumina, eine vielfältige 
Höhensilhouette und eine gewisse 
Durchlässigkeit der Baufelder“, so Max 
Rieder. „Ich nenne das Body-Talk: dass 
die Baukörper mit den Körpern der 
Menschen reden.“ Durchschnittlich 
sind die geplanten Bauten zwischen 16 
und 21 m hoch, an markanten Stellen 
schreibt der kooperative Masterplan 
gezielt Hochpunkte vor. Entlang der 
Geleise tangiert eine Zufahrtsstraße 
für Autos das Quartier. Hier reihen sich 
auch drei Hochgaragen aneinander. 
Sie erfüllen den Bedarf nach Parkplät-
zen und wirken als Schallschutz für die 
dahinterliegenden Häuser. Jede der 
Garagen schwebt über einem sechs 
Meter hohen Luftgeschoß: Hier könn-
te sich Gewerbe ansiedeln.

Architekt
maxRIEDER
© Foto: maxRIEDER

„Während die Entwicklung gro-
ßer Stadtviertel gegenwärtig inter-
national vielfach in die Hände von 
privaten ImmobilienentwicklerIn-
nen gelegt wird, versteht Wien es 
perfekt, den Interessensausgleich 
zwischen öffentlichen Ansprüchen 
und privaten Interessen sicherzu-
stellen. Denn Stadtentwicklung 
reicht weit über rein ökonomische 
Überlegungen hinaus, insbeson-
dere ist die soziale Zukunft von 
Stadtteilen zu erproben.“

Architekt
Albert Wimmer
© Foto: Herzl

VIER PIONIERQUARTIERE
Das Quartier Belvedere stellt annähernd ein Quadrat mit einer Seitenlänge 
von ca. 500 m dar, in dessen Diagonale der Hauptbahnhof situiert ist. Groß-
zügige Vorplätze und städtebauliche Akzente durch flankierende Türme sowie 
der räumliche Dialog der Einzelareale betonen die Bedeutung des Quartiers im 
gesamtstädtischen Erscheinungsbild. Öffentlichkeit und Privatheit stehen nicht 
im Konflikt, sondern kontinuierliche Übergänge prägen attraktive Erdgeschoß-
zonen mit vielfältiger Nutzung und unterstützen die Entstehung eines lebendi-
gen Stadtquartiers. 
Das Sonnwendviertel stellt den ersten realisierten Wohnbauteil dar, mit ca. 
1.200, also ca. einem Viertel der zukünftigen Wohneinheiten. Bis hin zum Bil-
dungscampus besticht das Viertel durch Quartiersidentität, Nutzungsvielfalt 
und Vernetzung mit dem Bestand. Durch Verlassen des städtebaulichen Maß-
stabs finden sich diese Qualitäten nach dem Bildungscampus entlang der Gud-
runstraße nach Osten hin nicht mehr. 
Das Entwicklungsgebiet im Osten an der Bahn zeigt eindrucksvoll einen sehr 
menschlichen Maßstab (fünf bis sechs Geschoße), gepaart mit großzügigen  
Freiräumen. Die Südorientierung ermöglicht auch für Baukörper in der zweiten 
Reihe zur Bahntrasse hin tief eindringende Besonnung und somit hochwertigen 
Wohnraum. Die Tiefe und Dimension und somit die Bedeutung des Helmut-Zilk-
Parks wird aus dieser Perspektive erst voll erkennbar. Obwohl erst zur Hälfte 
realisiert, beschreibt dieser Bauabschnitt bereits jetzt die Zukunft weiterer Pla-
nungsverfahren.

Würde man gegenwärtig im Vogelflug das ehemalige Gebiet des Süd- und 
Ost-Bahnhofes überfliegen, man würde vom „alten Areal“ kaum mehr 
etwas erkennen. Wo ehemals die Bahnhofshalle mitsamt Markuslöwen 
stand, spiegeln sich heute die Häuser des Wiedner Gürtels in der Außen-
fassade des Erste Campus, wo seinerzeit Werkhallen des Eisenbahnbetrie-
bes standen, verbringen heute Familien im Helmut-Zilk-Park ihre Freizeit. 
Seinerzeit, 2003/2004, als aus Sicht der Stadt das Wagnis „Hauptbahnhof 
Wien plus Wohngebiet“ begann, gab es nicht wenige ZweiflerInnen in 
Medien, Politik und Bevölkerung, die das Infrastruktur-Jahrhundertprojekt 
in Sachen zeitgerechter Fertigstellung und Einhalten des Finanzrahmens 
mit Sorge betrachteten. Nun, 15 Jahre später, zeigt sich, dass die grundle-
gende Umwandlung des 100 Hektar großen 
Eisenbahnareals in bester städtischer Lage 
geglückt ist. Aktuell liegt der Fertigstellungs-
grad bei geschätzten 85 Prozent. Sämtliche 
wesentlichen Vorhaben sind abgehakt bzw. 
im Wohnbereich bis spätestens kommendes 
Jahr fertiggestellt. Neben ihren Partnern 
ÖBB und privaten Unternehmen darf auch 
die Stadt Wien auf eines der größten kom-
munalen Projekte der jüngsten Zeit stolz 
sein. Und das nachhaltig.

Robert 
Nowak
Projektleitung 
Wien Bahnareale – 
Stadtbaudirektion
© Stadt Wien; Schmied

Ein Artikel von Isabella Marboe

Liebe Leserin, lieber Leser!
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„Das Entwicklungsgebiet um den neuen Wiener Hauptbahnhof ist ein starker 
Impulsgeber für Favoriten. Mit dem fertigen Ausbau des gesamten Areals – 
Favoriten zählt derzeit rund 200.000 EinwohnerInnen – könnten wir von der 

EinwohnerInnenzahl bald Linz überholt haben. Dieses Wachstum bringt viele 
Chancen: Der blühende Helmut-Zilk-Park ist ein gutes Beispiel dafür. 

Das neue Viertel verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur, beste öffent-
liche Anbindung und viel Lebensqualität. Dass auch Unternehmen und Ge-

werbebetriebe sich hier ansiedeln wollen, ist nachvollziehbar und bringt auch 
dem Bezirk einen Mehrwert. Aber Favoriten hat sich schon vor dem Ausbau 

des neuen Hauptbahnhofes und des Sonnwend-
viertels als ein dynamischer Bezirk etabliert. Das 
Naherholungsgebiet Wienerberg, der Laaer Berg 
oder der Kurpark Oberlaa sowie der Ausbau der 

Infrastruktur und des leistbaren Wohnangebotes 
sind hierfür ein gutes Beispiel. In Favoriten verbin-
det sich Alt und Neu. Einen Ausgleich dieser Kräfte 
zu schaffen, ist unsere gemeinsame Aufgabe. Da-

mit der Wohlstand auch für alle spürbar wird. “
Marcus Franz
Bezirksvorsteher in Favoriten
© Foto: Husar
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Good vibes 

Pionier am Park

Die „Music Box“ am Arsenalsteg ist besonders cool. Die Architekten 
heri&salli planten das Quartiershaus mit Freiluftarena, Probe- und 
Bewegungsräumen, Restaurant, Bar und Freiräumen, die Bühne 
für Life-Musik sein können. Ein Boutique-Hotel und Serviced Apart-
ments für Musizierende komplettieren den Nutzungsmix.

Das erste Quartiershaus ist fertig. Der Pionier am Helmut-Zilk-Park 
wurde von feld72 sehr geschickt gestaffelt geplant. Sieben Stock hoch 
wie ein Turm bezieht er seine prominente Ecke, treppt sich dann aber 
drei Geschoße ab, um den NachbarInnen nicht in der Sonne zu stehen. 

Wien ist die Welthauptstadt von Walzer 
und Klassik, doch auch Elektronik, Pop, 
HipHop, Jazz, Rap und mehr finden hier 
ein fruchtbares Umfeld. In Wien sind 
viele Ausbildungsstätten für Musik und 
Performance angesiedelt, Proberäume 
aber sind Mangelware. Diese Situation 
bildet den Ausgangspunkt für das Pro-
jekt „Music Box“, das die Architekten 
heri&salli mit dem Österreichischen 
Siedlungswerk als Bauträger entwickel-
ten. Den Freiraum plante Carla Lo, Nut-
zungskonzept und Community Building 
übernahm art:phalanx – Agentur für 
Kultur & Urbanität.
Pole-Position
Die „Music Box“ liegt prominent beim 
Arsenalsteg, wo der kooperative Mas-
terplan einen Hochpunkt vorsah. Bau-
klasse VI, also weithin sichtbare 35 m 
Höhe. „Unser Quartiershaus ist ein 
Kopfbau. Wir wollten ihm eine indus-
trielle Anmutung geben, seine Struk-
tur entspricht einem Regalraster“, so 
heri&salli. Weil man am Arsenalsteg 
per Rad oder zu Fuß der Fassade sehr 
nahe kommt, sind drei große vertika-
le Höfe mit Baum in das Regal einge-

„Wir agieren gern als Pioniere“, sagt 
Winfried Kallinger voll Stolz. „Unser 
Haus ist als Erstes fertig! Das Gebiet 
um den Hauptbahnhof ist faszinierend, 
bis vor Kurzem war es Niemandsland.“ 
Weil Kallinger an die Dynamik des 
Standorts glaubt, beteiligte er sich als 
Bauträger mit den ArchitektInnen von  
feld72 am Wettbewerb für ein Quar-
tiershaus, bekannte sich auch als künf-
tiger Nutzer dazu und verlegte seinen 
Firmensitz in die dort geplanten Büros.
Populäre Lage am Park
Das Quartiershaus liegt am promi-
nenten Eckgrundstück C.17.B. Seine 
Längsseite flankiert einerseits im Süd-
westen direkt die grüne Grenze zum 
Helmut-Zilk-Park, andererseits mün-
det vor seiner Schmalseite im Nord-
westen der Sissy-Löwinger-Weg in 
den Park. feld72 entwickelten ein im 
Grundriss U-förmiges Haus, das sich 
im Erdgeschoß mit einer Arkadenzeile 
zum Park öffnet, mit einem Spielplatz 
dem angrenzenden Baugruppenpro-
jekt Gleis 21 zuwendet und mit einer 
Kid‘s Stage im Nordwesten auf das 
Eingangsfoyer von PrimOrama, einem 
Tanzstudio für Kinder, hinweist. So-
gar am Wochenende sieht man hier 
Mütter mit Kindern auf den Bänken 
am Vorplatz sitzen. Die Kurse in den 
Studios bringen coole Moves, hippe 
Sounds und gute Laune ins Quartier.
Rücksichtsvoll abgetreppt
Darüber wird das Haus zu einer Art 
zeitgenössischem Zikkurat: Es ist auf 

heri&salli

„Wir haben Entwurf und 
Raumprogramm sehr konkret 
auf die Nutzung abgestimmt. 
An diesem Projekt hat ein 
riesiges Team mit extremer 
Dynamik gearbeitet. Es 
steckt viel Energie drin.“

Anne Catherine Fleith
feld72

„Die Lichtsituation sollte für 
alle hochwertig sein, auch für 
die NachbarInnen.“

schnitten. Sie docken direkt am Mit-
telgang des Hotels und der Serviced 
Apartments an. Der Raster der Re-
galstruktur beträgt 4,50 mal 2,80 m, 
die lichte Raumhöhe pro Geschoß 
2,52 m. 
Creative-Lab und ein Probekeller
Im Sockel der „Music Box“ treppt sich 
eine großzügige Freiluftarena mit Sitz-
stufen und Bühne zum Probekeller 
ab und schafft so eine direkte Ver-
bindung zum öffentlichen Raum. Das 
sogenannte „Creative-Lab“, ein groß-
zügiger Veranstaltungsraum im Erd-
geschoß, wird von der SPORTUNION 
Favoriten zum Turnen genutzt, soll 
aber auch für Abendveranstaltungen 
zur Verfügung stehen. Im Keller sind 
rund 63 Proberäume geplant. „Sie ha-
ben einen doppelten Boden, Leicht-
bauwände, die den Schallschutzan-
forderungen entsprechen, sind aku s- 
tisch entkoppelt, unterschiedlich groß 
und für alle Instrumente geeignet.“
All about Music
Auch in der Music Box darf die Miete 
im Erdgeschoß nicht über 4 Euro pro 
m² betragen. Gewünscht sind eine 
Grätzelzentrale, Gastronomie mit Bis-
tro-Küche und Geschäfte mit Bezug zu 
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Music Box-Architektur: heri&salli

Quartiershaus-Architektur: feld72

jeder Seite unterschiedlich stark abge-
treppt. Sein prominentes Eck nimmt 
es selbstbewusst als siebenstöckiger 
Turm in Besitz, an den Seiten wird es 
deutlich niedriger. Dem Vorplatz zeigt 
es mit fünf Geschoßen Kante, entlang 
der grünen Flanke zum Baugruppen-
projekt hin stuft es sich rücksichts-
voll auf vier Stockwerke herab. „Das 
Quartiershaus ist ein Kopfbau mit Si-
gnalwirkung, trotzdem wollten wir be-
rücksichtigen, dass hier ein Rad- und 
Fußweg vorbeiführt und viele am Park 
entlangspazieren“, so Anne Catherine 
Fleith von feld72. U-förmig wickelt 
sich das Haus um ein Atrium in der 
Mitte, als kontemplativer Ort gestal-
tet. Auch die Flachdächer im dritten 
und fünften Stock bringen Mehrwert: 
Sie sind als Grünräume zum Chillen 
und Spielplätze für Kids mit Hochbee-
ten zum Naschen angelegt. Alle Frei-
flächen haben Susanne Kallinger und 
YEWO landscapes entworfen.
Flexible Büros
Neben dem Eingang ins Tanzstudio 
liegt unter einem weit auskragenden 
Raucherbalkon das Entree zu den 
Wohnungen, links steckt hinter einer 
geheimnisvoll schimmernden Profi-
litfassade die Firma Kallco. Die Büros 
sind 2,80 m hoch und auch im ersten 
Stock mit Profilit verkleidet. Innen 
kam das Material als Raumteiler ohne 
Dämmung zum Einsatz: Hier schim-
mert die Umgebung abstrahiert und 
noch mehr Helligkeit herein. Auch die 
Konstruktion ist speziell: Man baute 
nach dem hybriden Slim Building®-

Prinzip, das sehr schlanke Stützen mit 
nur 12 cm Durchmesser und flexible 
Grundrisse ermöglicht. „Wir sind gern 
unorthodox“, so Kallinger. 

Hochwertig wohnen
Ab dem zweiten Stock wird gewohnt: 
altrosa Putz, etwa 1,50 Meter tiefe, 
weit vorspringende Balkone und ele-
gant mit schmalen Metallprofilen ge-
rahmte Fenster erzeugen eine schöne 
Fassade und privaten Freiraum. Hinter 
dem interessant vor- und rücksprin-
genden vertikalen Element aus Profi-
litglas, das sich als markanter Schlitz 
bis nach oben durch die Fassade zieht, 
steckt das sogenannte Proscenium: 
zweigeschoßige Räume als Bühne für 

Musik. Unter Arkaden wird man hier 
auch bei Nieselregen flanieren und 
im Freien sitzen können, außerdem 
planten heri&salli zeitgenössische 
Versionen klassischer Litfasssäulen 
zur Ankündigung von Events, die dank 
integrierter Bänke und umlaufender 
Tischflächen auch als Stadtmöbel 
nutzbar sind. Im ersten, zweiten und 
dritten Stock wird ein Boutique-Hotel 
mit 65 Zimmern musikaffine Men-
schen ansprechen, auf der stilleren 
„Rückseite“ gibt es einen kleinen Bau-
körper auf Stelzen aus Holz mit Ext-
ra-Zimmern zwischen Baumkronen. 
Ab dem vierten Stock befinden sich 
120 servicierte Apartments, die von 
room4rent betrieben werden.

die Gemeinschaft, an die das Stie-
genhaus anschließt. Sein Laubengang 
quert einen haushohen Luftraum mit 
Profilitverglasung: Diese erweist der 
Sockelzone ihre Referenz und erzeugt 
eine faszinierende Lichtstimmung, 
durch die das angrenzende Atrium im 
Freien spürbar ist. Dieser witterungs-
geschützte Pufferraum macht die täg-
lichen Wege zur Wohnung zum Erleb-
nis und fördert die Kommunikation. 
Insgesamt hat das Quartiershaus 29 
Wohnungen.

Ein Artikel von Isabella Marboe

Ein Artikel von Isabella Marboe
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Julia Hainz
Baugruppenmitglied

„Wohnen sollte mehr sein als 
nur 50 m2 Fläche. Wir wollen 
mit einer Gruppe Menschen ein 
Haus als Lebensraum gestalten. 
Das hat uns begeistert.“

Bernd Vlay
StudioVlayStreeruwitz

„Wir haben das Volumen 
programmatisch gestapelt und 
neu organisiert. Im ganzen 
Haus gibt eine nutzungsoffene, 
lichte Raumhöhe von 2,82 m. 
Leute, die hier wohnen, können 
auch im Haus arbeiten.“

Gleis 21-Architektur: einszueins architektur

Quartiershaus „MIO“-Architektur: StudioVlayStreeruwitz

Kreativ-Cluster

Gemeinsam Weichen stellen Ein lässiger Typ

Auf einem kleinen, unregelmäßig zugeschnittenen Grundstück 
entwarf Architekt Michael Wallraff ein sehr besonderes Haus für 
eine sehr besondere Baugruppe. Im „Loft Living“ werden vor allem 
KünstlerInnen arbeiten und wohnen.

Das „Wohnprojekt Gleis 21“ ist ein besonderes Haus. Es entspricht der gemeinsamen Vision von etwa 
40 Erwachsenen und 19 Kindern in allen Altersgruppen und Familienständen. Sie wurde in begleiteten 
Prozessen entwickelt und von einszueins architektur in einen Entwurf gegossen.

Souverän setzt das Quartiershaus „MIO“ sein Motto „Vielfalt facet-
tenreich“ um. Der markante Baukörper mit dem L-förmigen Sockel, 
der gemeinsamen Passerelle und dem schwebenden Wohnturm wur-
de von StudioVlayStreeruwitz mit dem Bauträger Heimbau realisiert.

Architekt Michael Wallraff

„Es ist so individuell, als ob wir 
13 Einfamilienhäuser planen 
würden, natürlich in einer 
sinnvollen städtebaulichen 
Formation.“

Die Eckparzelle C.16.B ist sehr kleintei-
lig. Ihre 27 m lange Flanke liegt an der 
Fritz-Hahn-Gasse im Norden, wo sie 
nach einem scharfen Eck auf die zentra-
le Grätzelpromenade einschwenkt. Ihr 
wendet das Grundstück gerade 23 m 
zu. Immerhin: Diese liegen in der 
Abendsonne. Architekt Michael Wall-
raff machte das Beste daraus: „Wir ha-
ben den Block geöffnet und einen Hö-
hensprung im Baukörper eingeplant, 
damit auch von Süden und Osten her 
gut Licht kommt.“ 
Sechs Meter hohes Erdgeschoß
Die lange Nordseite des Gebäudes 
spitzt sich leicht keilförmig nach Wes-
ten zu, damit alle Wohnungen und 
Ateliers des Bauteils vom Sonnenlicht 
geflutet werden. Im Spitz des Hauses 
ist im sechs Meter hohen Erdgeschoß 
ein Freiraum eingeschnitten: So bildet 
der darüber vorstehende Gebäudeteil 
eine Art Dach für den Schanigarten 

Das „Wohnprojekt Gleis 21“ ist weit 
mehr als ein 60 Meter langer, 18 Me-
ter breiter Riegel aus Holz mit einer le-
bendigen Erdgeschoßzone im Sockel, 
vier Wohnebenen und einem Dachge-
schoß, auf dem ein Gemeinschaftsgar-
ten blüht. Begonnen hat alles 2014: 
Damals machten sich Markus Zilker 
von einszueins architektur, Experten 
für Baugruppenprojekte, und Gernot 
Tscherteu vom realitylab, das auf die 
Begleitung von Prozessen spezialisiert 
ist, auf die Suche nach Bauwilligen für 
das „Wohnprojekt Gleis 21“. Zu Beginn 
des Jahres 2015 entwickelte ein Kern-
team von etwa zehn Leuten, an einem 
intensiven, verlängerten Wochenen-
de nach der Methode „Dragon Drea-
ming“, seine gemeinsame Vision von 
Wohnen. „Wir möchten ein ,anderes 
Wohnen‘ verwirklichen, das Dorf in 
die Stadt bringen, auf soziale Begeg-

des Cafés am Eck, eine „städtische 
Loggia.“ Das Lokal zieht sich L-förmig 
bis zur Terrasse im Hof weiter, wo man 
auch im Freien sitzen kann. Im Café 
wird es vegetarische Bio-Küche ge-
ben. Dazu eine extravagante Treppe 
auf eine Galerie und eine Bar. 
Natürliche Materialien
Zwei junge Fotokünstler und Heimo 
Zobernig, der für seine Skulpturen 
viel Platz braucht, werden im sechs 
Meter hohen Erdgeschoß ihre Ateliers 
betreiben. Auch im zweiten und vier-
ten Stock wird es je ein Atelier geben, 
insgesamt sind 13 Wohnungen mit 30 
Heimplätzen geplant. „Das Haus ist 
sehr durchmischt“, so Wallraff. „Kon-
struktiv ist es ein Skelettbau. Das ist 
für einen Wohnbau ungewöhnlich, er-
möglicht aber offene, loftartige Wohn-
einheiten.“ Wichtig waren auch eine 
natürliche Bauweise und ökologisch 
hochwertige Materialien: Die tragen-
den Außenwände sind aus Ziegeln 
und kommen ohne Wärmedämmung 

aus, als Fußboden genügt Beton, in-
nen wird mit Lehm verputzt, das Haus 
erfüllt den Niedrigenergiestandard. 
Die kleine, feine Baugruppe war über 
Mundpropaganda rasch gefunden, 
viele sind künstlerisch tätig und hatten 
schon miteinander zu tun. „Wir sind 
keine Leute, die über dieses Projekt 
soziale Kontakte suchen. Ich erhoffe 
mir Energiegewinn, weil man sich öf-
ter und unkomplizierter treffen kann. 
Als Kreativ-Cluster wollen wir eine so-
ziale Komponente in das Viertel ein-
bringen“, so Michael Wallraff.

nungen setzen und Solidarität leben“, 
fasst Julia Hainz die Ziele zusammen. 
 Als Schwerpunkte kristalli-
sierten sich die drei Mottos „solida-
risch wohnen“, „g‘scheit genießen“ 
und „medial gestalten“ heraus. Im 
März 2015 gewann das „Wohnprojekt 
Gleis 21“ das Bewerbungsverfahren 
für den schmalen, langen Bauplatz 
C.17.C. In der Planungsphase werden 
alle Entscheidungen gemeinsam ge-
troffen, nach bestimmten Verfahren, 
die zu vierzigst verkürzt zu Resultaten 
führen. „Es gibt spezielle Team-buil-
ding-Prozesse, die dazu führen, dass 
man gemeinsam Schwerpunkte set-
zen und Träume entwickeln kann, die 
alle mittragen“, so Annegret Haider 
von einszueins architektur, die die Pla-
nung leitet. „Die Leute entwickeln für 
sich als Gruppe das Bild vom tollsten 
Ort, den sie selbst gestalten.“ Daher ist 
im Erdgeschoß ein Bistro mit frischen 
und saisonalen Produkten geplant, 

außerdem wird es drei Flüchtlingswoh-
nungen geben, eine Gemeinschafts-
küche am Dach, eine Bibliothek und 
eine Medienwerkstatt im Erdgeschoß. 
Dort sind Kurse zur Weiterbildung 
im Online-, Audio- und Videobereich 
angedacht. Als Kooperationspartner 
holte man Radio Orange, Okto TV und 
das Stadtkino an Bord. Auch eine Mu-
sikschule, die derzeit schon im nahen 
Bildungscampus Kurse gibt, wird ins 
„Wohnprojekt Gleis 21“ einziehen. 

Mit einem L-förmigen Sockel, dessen 
überhohes Erdgeschoß sich am Eck zur 
Stadtloggia bündelt und der darüber 
angelagerten, dreistöckigen Schicht für 
diverse Arbeitsformen, einer Dachter-
rasse für alle und einem aufgesetzten 
Wohnturm mit korallroten Balkonbrüs-
tungen tritt das Quartiershaus MIO 
sehr urban auf. Nutzungstechnisch ist 
es innovativ durchmischt. 

Ein Artikel von Isabella Marboe

Ein Artikel von Isabella Marboe

Loft Living-Architektur: Michael Wallraff

Ein Artikel von Isabella Marboe Eine große Herausforderung war, dass 
die Hauptmiete im Erdgeschoß 4 Euro 
pro m² betragen musste. Dafür entwi-
ckelten VlayStreeruwitz eigens „Mi-
kropilotInnen“, das sind besonders 
schmale Gewerbeeinheiten mit 30 m2. 
„Wir haben bewusst Öffentlichkeitsar-
beit betrieben, um mit Kleingruppen 
in einen Dialog zu treten“, so Vlay. 
Ein Plattenladen, ein Gewürzshop, 
eine Alleinerziehendenberatung und 
ein Büchergeschäft werden als erste 
Pioniere die Flanke im Nordwesten 
bevölkern, am Eck sorgt die Stadtlog-
gia für Leben, an der Flanke im Nord-
osten reihen sich ein Radiostudio, ein 
veganes Cafe und ein Bioladen anei-
nander. Die Passerelle, eine vertikale 
Laubengangschicht am Hof, dient als 
Puffer, Kommunikations- und Fluktu-
ationszone zwischen Erdgeschoß und 
den darüber liegenden Büros. Auch 
der Wohnturm ist innovativ: Statt Zim-
mern stehen hier Milieus in fünf Aus-
stattungspaketen zur Wahl, die Loggia 
hat ihren Auftritt als Loggia, Winter-
garten oder Freiraumzimmer.
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Quartier Belvedere Central (QBC)
Das Quartier Belvedere bildet ein einzigartiges und pulsierendes neues Stadtviertel in Wien direkt rund um den neuen Wiener Hauptbahnhof. Mit dem Abriss des Wiener 
Südbahnhofgeländes Anfang 2010 begann ein neues Kapitel, das sich aufgrund seiner Lage am neuen Hauptbahnhof Wien zu einem lebendigen Tor zur Stadt entwickelt. 
Das Quartier Belvedere Central, kurz QBC, sorgt als Herzstück des neuen Stadtteils mit städtebaulichen Impulsen für Dynamik in der Arbeitsplatz- und Wohnqualität sowie 
Wirtschaftlich- und Nachhaltigkeit. Doch es liegt nicht nur zentrumsnah an einem Mobilitätsknotenpunkt, sondern auch direkt an einer Kulturachse. Highlights wie das 
Schloss Belvedere, das Heeresgeschichtliche Museum und das 21er Haus reihen sich in die Nachbarschaft ein. 

Mit einer Grundstücksfläche von 
25.000 m² und einer Bruttogeschoßflä-
che von 165.000 m² fügt sich der Erste 
Campus durch seine offene Architektur 
in den historischen Kontext der Stadt 
ein. Die Erdgeschoßzonen sind öffent-
lich zugänglich und garantieren durch 
ihr vielfältiges gastronomisches Ange-
bot, dass sich der Campus der üblichen 
Hermetik von Bankzentralen entzieht. 
Darüber hinaus ist auf dem Campus 
auch Europas größte Finanzbildungs-
initiative, der „Financial Life Park“, zu 
finden. Auf über 1.400 m² wird den Be-
sucherInnen auf interaktiv-spielerische 
Weise die Bedeutung der Finanzen für 
die persönliche Lebensplanung auf-
zeigt und die volkswirtschaftlichen Auf-
gaben von Banken erklärt.

 Der Erste Campus ist auch 
Sinnbild einer neuen Unternehmens-
kultur: ein zentraler Standort für rund 
4.500 MitarbeiterInnen der Erste 
Group, der Erste Bank Österreich und 
deren Tochtergesellschaften, die nun 
gemeinsam in einem Headquarter 
vereint sind. 
 Bereits bei den Bauarbei-
ten wurde 100% grüner Strom bezo-
gen. Bei der Auswahl der Materialien 
wurde großer Wert auf ökologische 
Nachhaltigkeit gelegt. Beispielsweise 
stammen die Hölzer für die Fassade 
aus nachhaltiger Holzwirtschaft aus 
heimischen oder mitteleuropäischen 
Wäldern. 

Marta Schreieck
Henke Schreieck Architekten

„Die Vision für den 
Erste Campus ist eine 
identitätsstiftende, 
transparente, zum Stadtraum 
geöffnete, naturverbundene 
Architektur, die zur Belebung 
und Aufwertung des Umfeldes 
beiträgt und bestmögliche 
Arbeitsplätze für alle 
MitarbeiterInnen schafft.“

Ernst Gassner
Strauss & Partner Development  

„Von den insgesamt 130.000 m² 
Bruttogeschoßfläche über Niveau 
entfallen ca. zwei Drittel auf Büro- 
und Geschäftsflächen. Damit das 
neue Stadtviertel nach Geschäfts- 
und Büroschluss belebt ist, werden 
neben verschiedenen Lokalen 
und belebten Erdgeschoßzonen 
auch Eigentumswohnungen und 
servicierte Apartments sowie zwei 
Hotels errichtet.“

Erste Campus

Erste Campus, Henke Schreieck Architekten

Visualisierung Quartier Belvedere Central, Rüdiger Lainer Architekturbüro 

Das QBC besteht aus mehreren Bau-
teilen auf insgesamt ca. 25.000 m² 
Grundstücksfläche. Ein Master- und 
Bebauungsplan sorgt für einen ver-
antwortungsvollen städtebaulichen 
Umgang. Ein zentraler Platz inmitten 
des Quartiers bietet ein abwechs-
lungsreiches und urbanes Geschehen. 
Ziel ist es, sowohl Raum für Erholung 
als auch in den Abendstunden und an 

den Wochenenden einen belebten 
Standort zu entwickeln. Der attraktive 
Nutzungsmix aus Arbeiten, Wohnen, 
Ausgehen und Freizeit unterstreicht 
die Vielfalt des Projektes. Die Ge-
samtentwicklung rund um den neuen 
Hauptbahnhof wird damit zu einem 
großen Schritt der Stadt Wien zur Ent-
wicklung eines neuen Zentrums. 
 „Wohnen im QBC“ bedeutet 
Wohnen im Hochhaus und im Her-
zen des Quartier Belvedere Central. 
Es entstehen 140 freifinanzierte Ei-
gentumswohnungen für Single- bis 
hin zum Vier-Personen-Haushalt mit 
überdurchschnittlichen Raumhöhen. 
Die Immobilie, geplant vom Architek-
turbüro Rüdiger Lainer, begeistert mit 
großzügigen Freiflächen mit Pflanzen-
trögen, die das Gebäude in eine ge-
lungene Kombination aus Natur und 
Städtebau verwandeln.
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Apartments, Hotel und Büros
PARKAPARTMENTS AM BELVEDERE
& Hotel Andaz Vienna Am Belvedere
Nach einem Entwurf von Stararchi-
tekt Renzo Piano werden neben dem 
Schloss Belvedere die PARKAPART-
MENTS AM BELVEDERE, ein Projekt 
von SIGNA, errichtet. Seit dem Bau-
beginn im Februar 2016 schreiten die 
Bauarbeiten zügig voran, im Oktober 
2017 wurde, gemeinsam mit Wohn-
baustadtrat Dr. Michael Ludwig, die 
Dachgleiche feierlich begangen. 346 
Apartments ab 46 m² mit zwei bis 
sechs Zimmern werden bis Q1 2019 
fertiggestellt. Direkt daneben errich-
tet SIGNA gemeinsam mit der Hyatt 
Gruppe das 5-Sterne-Hotel Andaz 
Vienna Am Belvedere, das ebenfalls 

von Renzo Piano entworfen wurde. 
Das Hotel wird über 303 Zimmer, 
einen 2.200 m² großen Konferenz-
bereich inklusive 700 m² Ballsaal, 
zwei Restaurants, eine Lobby Bar 
und einen großen Fitnessbereich im 
4. Obergeschoß verfügen. Die Skybar 
im 16. Obergeschoß auf 60 Metern 
Höhe wird einen atemberaubenden 
Ausblick auf ganz Wien bieten.

THE ICON VIENNA
THE ICON VIENNA, ein multifunk-
tionaler Bürokomplex mit drei un-
terschiedlich hohen Türmen, wird 
ebenfalls von SIGNA errichtet und bis 
Herbst 2018 fertiggestellt. Als einzi-
ges Bürogebäude vor Ort wird es über 

einen direkten Zugang zum öffentli-
chen Netz der Wiener U-Bahn und 
S-Bahn sowie zur neu entstandenen 
BahnhofCity mit all ihren Infrastruk-
tureinrichtungen verfügen. 
 Die drei Türme sind über 
eine gemeinsame Sockelgeschoßzone 
miteinander verbunden, in welcher 
eine ansprechende Begegnungszone 
mit bedarfsorientiertem Einzelhandel 
und gastronomischem Angebot ent-
stehen wird. THE ICON VIENNA bietet 
moderne Büroflächen, die flexibel und 
effizient sind – vom Einzelbüro bis zur 
Open-Space-Lösung ist jede Konfigu-
ration möglich.

Visualisierung PARKAPARTMENTS AM BELVEDERE, entworfen von Renzo Piano Building 
Workshop
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