
Die Mischung macht's 

Wien entwickelt sich rasant und 
gehört zu den am schnellsten 
wachsenden Städten Europas. 

Um das urbane Zusammenleben zu ver-
bessern und gleichzeitig die österrei-
chischen Klima- und Energieziele zu 
erreichen, ist smartes und energieeffizi-
entes Städtewachstum gefragt. Für die 
Schaffung ganzheitlicher Stadtquartiere 
braucht es ein städtebauliches Leitbild, 
das auf eine ausgewogene Nutzungsmi-
schung setzt. 

die RICHTIGE Mischung In den kommen-
den Jahren wird im Wiener Nordbahn-
hofviertel eines der größten innerstädti-
schen Entwicklungsgebiete Österreichs 
entstehen, das Arbeits- und Wohnqualität 
mit Freizeit- und Erholungswert verei-
nen soll. Schon 2016 wurde im Rahmen 

ADVERTORIAL 

Die Smart-Cities-Initiative des Klima- und Energiefonds fördert innovative Konzepte für nachhaltige 
Stadtentwicklung in Österreich. Ein aktuelles Projekt: das neu entstehende Nordbahnhofviertel. 

des Sondierungsprojekts "Mischung: 
Possible" ein vielschichtiges Konzept ent-
wickelt, das eine experimentelle Zusam-
menarbeit verschiedenartiger Akteure 
vorsieht und konzeptionelle Ansprüche 
an die Nutzungsvielfalt und städtebauli-
che Umsetzungsmöglichkeiten verbindet. 

In den nächsten drei Jahren finanziert 
der Klima- und Energiefonds in Koopera-
tion mit dem Bundesministerium für Ver-
kehr, Innovation und Technologie im Rah-
men der Smart-Cities Initiative nun das 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
"Mischung: Nordbahnhof!". Nach Plänen 
der Stadtverwaltung wird das gesamte 
Gebiet am Nordbahnhof Wien bis 2025 
neuen Wohnraum für rund 32.000 Men-
schen und 25.000 Arbeitsplätze bieten. 
Zentrale Aufgabe des von der TU Wien 
geleiteten Projekts ist die Entwicklung 
und Stärkung einer nachhaltigen Nut-
zungsvielfalt im neuen Stadtteil. 

neue Impulse Ausgangspunkt ist die 
Transformation einer ehemaligen Lager-
halle in einen urbanen Experimentierort. 
Seit Mitte Juni bietet die Nordbahn-Halle 
mit Co-Working Spaces, offenen Werk-
stätten und multifunktionalen Veranstal-
tungsräumen Raum für eine bunte Palette 
an Nutzungsmöglichkeiten. Zudem zei-
gen Ausstellungen neue Möglichkeiten 
der Stadtentw'icklung: Die aktuelle Schau 
"Stadtraum" informiert mithilfe moderns-
ter 3D-Technik über die weiteren Schritte 
am Nord- und Nordwestbahnhofareal. 

"Mischung: Nordbahnhof!" bietet die ein-
malige Gelegenheit, den neuen Stadtteil 
von der Konzept- bis zur Ausführungs-
phase auf allen Ebenen zu begleiten. 

Innovationskraft 
fördern 
Seit zehn Jahren setzt der Klima- und 
Energiefonds Impulse für die Mobili-
täts- und Energiewende. 

Der Klima- und Energiefonds wurde 
2007 durch die Bundesregierung ins 
Leben gerufen, um die Umsetzung der 
österreichischen Klimastrategie zu 
unterstützen. Seither wurden mehr als 
110.000 Projekte mit rund einer Mrd. Euro 
gefördert. 2017 wird unter anderem ein 
Fokus auf innovative und nachhaltige 
Ideen in den Bereichen Energieeffizienz, 
Erneuerbare Energie, Landwirtschaft und 
Mobilität gelegt sowie auf Möglichkeiten 
für Regionen und Gemeinden, um sich 
vorausschauend an den Klimawandel 
anzupassen. 

Mehr Informationen 
zu laufenden Calls 
und Projekten: 

WEBLINKS -'S! 
www.klimafonds.gv.at 

www.smartcities.at 
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