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Zukunftsfähige
Planung
public hat bei Expertinnen und Experten nachgefragt, wo Österreich in puncto "Smart City" steht und welche
Maßnahmen noch gesetzt werden müssen, um "Smart City" im Sinne von "kluger Stadt" mit Lebensqualität für alle
realisieren zu können, von Thomas wostal

Zukunftsfähig

Innovation

Morgenst

"Smart Cities verbinden technologische und soziale Innovationen
mit Aspekten der Nachhaltigkeit
und des Klimaschutzes. Die FFG
ist dabei ein starker Partner
und wickelt die entsprechenden
Programme des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation
und Technologie (BMVIT) und
des Klima- und Energiefonds ab.
So werden etwa in Projekten der
Smart-Cities-Initiative des Klima- und Energiefonds die
Themenfelder Gebäude, Energie, kommunale Ver- und
Entsorgung,urbane Mobilität,Kommunikation und Information sowie Grün- und Freiraum integrativ bearbeitet
und in Demovorhaben umgesetzt. Rund 40 österreichische
Städte und Stadtregionen haben bisher teilgenommen.
Das Programm "Stadt der Zukunft" des BMVIT konzentriert sich hingegen stärker auf Gebäude-und Energietechnologien, technologische Teilsysteme und die Entwicklung
von Planungs- und Prozessentwicklungsbeiträgen zur
Unterstützungvon Smart-Cities-Entwicklungen. Bisher
gab es fünf Ausschreibungen.
Weiters leitet die FFG die europäische Joint Programming
Initiative "Urban Europe", die mit ihren Aktivitäten
urbane Transformation zu nachhaltigen und lebenswerten
Städten fördert und dazu über Urban Labs Experimentierräume für städtische Akteure schafft. Ebenso unterstützen
wir Forscherinnenund Unternehmenbei Ausschreibungen zu Smart Cities im Rahmen des EU-Forschungsrahmenprogramms "Horizon 2020". Der Schwerpunkt
liegt dabei auf innovativen Technologielösungen in den
Bereichen Energie, Verkehr und Informationstechnologien
in Städten."
Henrietta Egerth und Klaus Pseiner
Geschäftsführer der Österreichischen
Forschungsförderungsgesellschaft FFG

"Städte und Stadtregionen tragen
einerseits durch die Produktion
von Treibhausgasen aus Verkehr,
Energie- und Wärmeproduktion
und der Industrie wesentlich zum
Klimawandel bei. Andererseits gelten Städte durch die hohe Dichte in
der Bevölkerung und Besiedlung,
die Konzentration an Vermögenswerten und kritischerInfrastruktur als besonders anfällig für die
Auswirkungen des Klimawandels. Sie stellen Städte schon
heute vor große Herausforderungen. Zunehmende Starkregenereignisse führen zu überlasteten Kanalisationssystemen und lokalen Überschwemmungen. Häufiger auftretende Hitzetage und Tropennächte bedeuten eine erhöhte
Gesundheitsbelastungfür die Bevölkerung. Um die Widerstandsfähigkeit zu stärken und eine hohe Lebensqualität
aufrechtzuerhalten, sind bereits jetzt richtungsweisende
Entscheidungen zu treffen. Dafür müssen Risiken und
Chancen identifiziert und effiziente Maßnahmen entwickelt
werden, die die Folgen des Klimawandels mindern. Gefragt
sind innovative Lösungen, um die notwendigen Veränderungsprozesse einzuleiten. Stadtentwicklung ist dann smart
und zukunftsfähig,wenn ressourcenschonendeTechnologien, innovative Kommunikationstechnologienund die
Vernetzung mit dem Umland intelligent zusammenspielen
wenn z. B. Häuser thermisch saniert werden, wenn Dächer
und Fassaden begrünt werden, wenn Mobilitäts- und
Erholungsinfrastrukturenangepasst werden, wenn Ressourcen wie Energie, Boden und Wasser effizient und sorgsam
genutzt werden usw. Und nicht zuletzt: Wenn die Menschen, die in der Stadt leben, in diese Veränderungsprozesse
miteinbezogenwerden."
Andrea Prutsch
Stv. Leiterinder Abteilung Umweltfolgenabschätzung
und Klimawandel im Umweltbundesamt
-

public

Lebensqualität

ZAMC

"Die Auswirkungendes Klimawandels betreffen unterschiedlichste Bereiche und Branchen,
daher sind neue Formen der
Zusammenarbeit notwendig.
Dazu gehören auch Projekte
im Rahmen von Smart-CityInitiativen. Wir ermitteln zum
Beispiel für verschiedene Städte
Österreichs mit sehr detaillierten
Klimamodellenjene Stadtteile,
in denen die Hitzebelastung besondersstark zunimmt.
Maßnahmenim Städtebau, wie Grün- und Wasserflächen,
könnenhier die Lebensqualität der Menschen deutlich
verbessern. Für effiziente Anpassungs- und Schutzmaßnahmen ist gute Planung, basierend auf fundierten wissenschaftlichen Daten notwendig, nicht nur in den Städten,
sondernin ganz Österreich.
Wir sind derzeit dabei, ein ambitioniertesProgramm der
Vereinten Nationen zur Reduktion des Katastrophenrisikos
(UN-ISDR) auch in Österreich zu etablieren. Bei UN-ISDR
arbeiten Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft, Prävention,
Krisen-und Katastrophenmanagementzusammen und
es besteht ein weltweiter Erfahrungsaustausch erfolgreicher Maßnahmen zum Schutz vor Extremereignissen. Je
früher und intensiver sich alle Beteiligten mit möglichen
Klimaänderungenauseinandersetzen, desto besser sind die
Möglichkeiten,die Bevölkerung und die Infrastruktur in
den nächsten Jahren zu schützen."
Michael Staudinger
Direktor der Zentralanstaltfür Meteorologie und
Geodynamik (ZAMG)

Stadtentwicklung

Stad-lzburg

"Gegner der Planung sind Freunde des Zufalls. Wir wollen nicht
Getriebenesein, wir wollen unsere Zukunft aktiv gestalten und
wollen uns soweit wie möglich
Handlungsfreiheit sichern. Genau
aus diesem Grund setze auch ich
darauf, fundierte Planungen dazu
auszuarbeiten, wie sich die Stadt
Salzburg in Zukunft aufstellen
möchte. Planen heißt nicht, dass
wir in allem und jedem Sicherheit haben, es heißt aber,
dass wir zumindest den Anspruch stellen, den Gestaltungsspielraum für künftige Generationen zu nützen. Deshalb
hat die Stadt Salzburg bereits in den 90er Jahren des letzten
Jahrhunderts ein erstes umfangreiches räumliches Ent-
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wicklungskonzept ausgearbeitet, das uns als Richtschnur
für den Umgang mit den Ressourcen Raum und Boden
gedient hat. Gleichermaßenwurden Überlegungen und
Planungen zur Siedlungs- und Ortsentwicklung und vor
allem auch im Bereich des Verkehrs angestellt.
Wir haben uns darauf aufbauendin den Folgejahren intensiv dem Thema "Nachhaltigkeit" gewidmet und im Sinne
dieses Leitmotivs im Jahr 2012 einen Masterplan2025
"Smart City Salzburg Energielösungen für die Zukunft"
im Gemeinderat beschlossen. Einiges ist seither geschehen,
viel mehr noch gilt es umzusetzen!"
Harald Preuner
Bürgermeister der Stadt Salzburg
-

Wirtschaftsstandort
"Wien als smarte, klug agierende
Stadt wirkt anziehend auf Unternehmen. Denn es reicht im internationalenWettbewerb längst
nicht mehr, einfach nur attraktiv
zu sein es geht darum, mehr zu
bieten als die anderen. Und das
gelingt. Der siebenteAnsiedlungsrekord in Folge liefert dafür, wie
ich meine, einen eindrücklichen
Beweis. 191 internationale Unternehmen haben sich im letzten Jahr für Wien entschieden.
Sie schätzen besonders die Zuverlässigkeit, die innovative
Grundhaltung und die hohe Lebensqualität.
Hier finden sie Fachkräfte, weil die Ausbildungschancen
stimmen. Obwohl die Stadt wächst, gelingt es dank einem
intelligenten Plan, genug Platz für Unternehmenzu sichern
und darauf zu achten, dass der Mix passt. Die Öffis bringen
die Menschenpünktlich zur Arbeit und das für nur einen
Euro pro Tag. Es ist eine Metropole mit fast 2 Millionen
Einwohnernund trotzdem eine Stadt der kurzen Wege
das spart Zeit und auch Geld. Ich bin überzeugt, dass Wien
auch weiterhin im globalen Wettbewerbpunkten wird.
Es zahlt sich einfach aus, hier, mitten in Europa, in einer
smarten Stadt zu sein.
GerhardHirczi
Geschäftsführerder Wirtschaftsagentur Wien
-

-
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FH Salzburg Forschung
Zentrum für sichere Energieinformatik
Das ZSE an der FH Salzburgbeschäftigtesich
als Nachfolgeorganisationdes "Josef Ressel
Zentrums für anwenderorientierte Smart Grid
Privacy, Security und Steuerung" bisher insbesonderemit dem ThemaintelligenteStromnetze. Nun steht der Transfer der bisherigen
Forschungsergebnissein neue Anwendungsgebiete wie z.B. Cybersecurity, vernetztes
Fahrenoder Industrie4.0 im Fokus.
Digitalisierung macht Systeme immer komplexer. Fehler können passieren, neue Angriffsflächenentstehen auch für Cyberattacken. Ansätze, die das Gesamtsystem untersuchen, gewinnen an Bedeutung. Das Forschungszentrumfür sichereEnergieinformatik
(ZSE) an der FH Salzburgforscht gemeinsam
mit Untemehmensspartnern daran, komplexe Systemebeherrschbarzu machen.
Höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit
und Sicherheit erfordern in vielen Anwendungsgebietenneue Ansätze der Zusammenarbeit von Ingenieurinnen unterschiedlicher
Disziplinen. Am ZSE wurden neue Konzepte
für eine interdisziplinäre Modellierung für
Smart Grids entwickelt und erfolgreich validiert. Neben der Erforschungvon Verschlüsselungsmechanismen stand die Frage nach
neuen Entwicklungsmethodenebenfalls im
Zentrum der Forschung.
-

-

-

(ZSE)

Von Automotive Engineering bis Industrie 4.0
Die "Systems Engineering-Gruppe" am ZSE
ging der Frage nach, wie Modelle einegemein-

same Zusammenarbeit für die Realisierung
von "Security by Design" unterstützen können. Besonders im Fokus standen hierbei die
Entwicklungund der Einsatzeiner sogenann-

ten Domänenspezifischen Sprache (DSL),
sprich die Entwicklungeiner neuen Modellierungssprache,die einerseits auf dem gemeinsamen Vokabular aller beteiligtenStakeholder
aufsetzt und andererseits weiterführende
Analysenund Arbeitsschritteunterstützt Das
Ergebnis dieser Forschungstätigkeit ist die
Entwicklung der "SGAM-Toolbox", einer
freien Modellierungssoftware für Smart-GridArchitekturen.

Industrienahe Spitzenforschung
Zusätzlich zu den drei bisherigen Firmen-

partnern Salzburg AG, Salzburg Wohnbau
und Siemens Österreich sind ab sofort mit an
Bord: BOSCH, Successfactory, COPA-DATA
sowieLieberLieber. DieseFirmenermöglichen
die Untersuchungder Übertragbarkeit auf die
AnwendungsfelderAutomobil-Entwicklung,
Smart Citiesund Industrie 4.0.
www.fh-salzbuig.ac.at/zse
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THE BRICK vereint neben der
nachhaltigen Bauweise ein
besonders (an)sprechendes
Design mit vielen technischen
Innovationen.
Credit: Schreiner&Kastler

Ein neues Quartier im Süden Wiens

BIOTOPE CITY AM WIENERBERG
Auf dem Gelände der ehemaligen Coca-Cola-Produktion im zehnten Bezirk
entsteht ein neuer Stadtteil, der zu einem städtischen Biotop werden soll.

Das

neue Stadtquartier Biotope City erstreckt sich auf
einem etwa 5,4 Hektar großen Areal am Übergangvom
dichtbebauten Inner-Favoriten zu den durchgrünten Gebieten im Süden des Bezirks und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Triester Straße, zur Wienerberg City
und zum Erholungsgebiet Wienerberg. Auf 13 Bauplätzen
werden insgesamt rund 900 Wohnungen realisiert, davon
608 geförderte Wohnungen, 217 Wohnungen werden dabei als SMART-Wohnungen ausgeführt. Das Konzept sieht
großzügige individuelle Freiräume, Gemeinschaftsflächen
wie Schwimmbad, offene Wasserläufe, Kinderspielräume
und -plätze sowie Flächen für gemeinschaftliches Urban
Gardening vor. Darüber hinaus wird es eine Schule, einen
Kindergarten, und mit THE BRICK unter anderem auch
Geschäfts- und Büroflächen sowie ein Hotel geben. Die Planung wurde in einem kooperativenVerfahren durchgeführt,
an dem mehrere Architekturbüros sowie mehrere Bauträger, Fachplanerinnen und -planer, und die zuständigen
Magistratsabteilungen der Stadt Wien beteiligt waren. Das
neue Quartier wird vor allem aufgrund seiner zahlreichen,
bauplatzübergreifenden Freiräume und Gemeinschaftseinrichtungen eine besonders hohe Wohn-, Arbeits- und damit
Lebensqualität bieten.

sowie die notwendige Pflege des Grünbewuchses mithilfe
integraler und kooperativer Planungsverfahren berechnet.
Den Anstoß zur Realisierung des Biotope-City-Konzepts
auf dem ehemaligen Coca-Cola-Gelände gab der im Jahr
2016 verstorbene Architekt Harry Glück. Die geförderten
Wohnprojekte werden von den Bauträgern ÖSW, Gesiba,
Wien Süd und ARWAG umgesetzt.

Aus einer Vision wird Realität
Das dreiteilige Ensemble THE BRICK an der Triester
City am Wienerberg, von SORAVIA vereint neben der nachhaltigen Bauweise ein be-

Straße, am Rand der Biotop

sonders (an)sprechendes Design mit vielen technischen
Innovationen. Der Gebäudekomplex präsentiert sich in
den aktuellen Visualisierungen als realisierte Vision eines
Revolutionsklassizismusim 21. Jahrhundert: Am künftigen Headquarter von Wienerberger das Unternehmen
produziert seit rund 200 Jahren Ziegel im zehnten Bezirk
dominieren Ziegel selbstverständlichauch die Fassaden,
sie sind darüber hinaus formgebend für die Kubatur und
waren Inspiration für den Projektnamen THE BRICK. Zudem wird der Komplex ein Hotel der Plateno Group beherbergen, und auf rund 9500 m2 entstehen Büro- und Geschäftsflächen BIOTOPE OFFICE. THE BRICK setzt hohe
Maßstäbe hinsichtlich einer ganzheitlichen Gebäudetechnik wie etwa mit der thermischen Bauteilaktivierung und
den klimafreundlich begrünten Fassaden, die feuchtigkeitsregulierende sowie Staub und Lärm absorbierende
Eigenschaften haben. Der Spatenstich für THE BRICK erfolgte Mitte März 2018.
-

-

-

Das Konzept der Biotope City
Das Konzept der Biotope City ist ein wertvoller Beitrag
für die ökologische Stadtentwicklung und Teil eines Forschungsprojektes, das vom Klima- und Energiefonds gefördert wird. Biotope City hat einen modellhaften Charakter: So wurden beispielsweise unter anderem die Kosten
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der Zukunft
STADTPLANUNG. In der neuen
Seestadt Aspern probt die Metropole
Stadterweiterung nach Masterplan.
Mit dem internationalen Vorzeigeprojekt
ist man der Zeit ein schönes Stück
voraus und zeigt, wie die Zukunft im
urbanen Raum aussehen könnte.
Text: Daniela Bachal, Fotos: Katharina Fröschl-Rossboth

Imposante

Zahlen, die
für sich sprechen: Mit
einer Fläche von 240
FIcktar auf dem ehe-

maligen Flugfeld Aspern im Nordosten Wiens, im
Bezirk Donaustadt,

ist die

neue "Seestadt" eines der
größten Stadtentwicklungsprojekte Europas.
Bis zum Vollausbau 2028
sollen hier mehr als 20.000
Menschen wohnen und ebenso viele arbeiten. Erste Pläne,
auf dem 1977 stillgclcgtcn
Flughafengelände Arbeitsplätze und Wohnraum zu
schaffen, gehen auf die 1980er
zurück. Als sich Anfang der
2000er-Jahre die Hinweise
verdichteten, dass man auf
diesem Areal Stadtcrwcitcrung im großen Maßstab
praktizieren werde, war den
beiden
Grundeigentümern
Bund und Stadt Wien klar,
dass man dabei multifunktional denken und einige Marksteine für die Zukunft setzen
musste. In einem mehrjährigen Prozess und nach einem
internationalen Wettbewerb
entstand ein Masterplan, der
2007 einstimmig im Gemein-

Das Wien der
Zukunft liegt

am See

derat der Stadt Wien angenommen und auch beschlossen wurde. "Dieser Plan ist
für uns die Leitlinie, nach der
wir bis heute arbeiten", sagt
Gerhard Schuster, Vorstandsvorsitzender der Wien 3420
aspern Development AG, die
für die Entwicklung der Seestadt zuständig ist. Zehn Jahre später der Südwesten der
Seestadt ist fertig und rund
ein Viertel der Gesamtfläche
bebaut ist klar: "Dieser Masterplan ist robust, er verträgt
Veränderungen und Anpassungen", weiß Schuster.
Ein paar Grundprinzipien
stünden allerdings unverrückbar
fest: "Einerseits
größtmögliche
Durchmischung der Funktionen
sowohl bei den Betriebs- und
Gcwcrbcansicdlungcn als
auch im Wohnbcrcich -, weiters die Anbindung an den
öffentlichen Vcrkchrsstrang
mit U-Bahn-, Bus-, Straßenbahn sowie Schnellbahnvcrbindungen mit Wien und dem
Umland, ein zukunftsweisendes Mobilitätskonzept mit öffentlichem Verkehr an der
Spitze (gefolgt von Fußgänger, Radfahrer und Autoverkehr) sowie ein Encrgicvcrsorgungskonzept mit einem
hohen Anteil an erneuerbarer
Energie", zählt Schuster auf.
-

Projekt HoHo
Das höchste Holzhochhaus der
Welt nimmt in der
Seestadt langsam
Gestalt an, Anfang
2019 sollen hier
die ersten Mieter
einziehen (unten).

-

Diesem Befund kann Fritz das Gefühl, als Fußgänger
Octtl, der gerade sein zweites und Radfahrer der wichtigste
Baugruppenprojekt in der Stadtbewohner zu sein", anaSeestadt verwirklicht, nur lysiert er die Entscheidung,

bcipflichten: "Unser ,Haus
JAspern* war im September
2014 das erste, das in der Seestadt fertig wurde, das erste
Baby der Seestadt wurde hier
geboren und die älteste Bewohnerin im Haus war 84", so

demnächst auch selbst hierherzuziehen
sein Büro ist
ohnehin schon vor Ort.
-

Um Wohnen und Arbeiten in
der Seestadt geht cs auch Caroline Palfy, die für den Invesder Seestadt-Fan der ersten tor Günter Kerblcr mit dem
Stunde. "Als wir 2013 mit dem HoLIo das Leuchtturmprojekt
Projekt begannen, war die des neuen Stadtviertels entwi-

Das rund 240 Hektar große Gelände vor zehn Jahren:
2008 waren noch die ehemaligen Rollbahnen zu
sehen und es fand gerade erst die Markenpräsentation "aspern Die Seestadt" statt

-

--
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Seestadt etwas für Mutige",
gibt er zu. Das städtebauliche
Konzept habe ihn aber überDass man damit auf dem zeugt: "Der Grundriss mit
richtigen Weg sei, bestätige dem Sec in der Mitte ist
unter anderem eine erste Stu- schön, die Anbindung an die
die zur Wohnzufriedcnheit in U-Bahn ist perfekt und ins
der Seestadt mit einem Anteil Marchfeld ist cs nur ein Katvon mehr als 80 Prozent zensprung." Anders ausge"gern" oder "sehr gern" in der drückt: "Vom Zentrum in die
Seestadt lebender Menschen Wiener Seestadt zu fahren,
sowie der konstante Zuzug: das ist wie mit der U-Bahn
"Leerstand ist derzeit weder aufs Land. Und gleichzeitig
bei den Wohnungen noch bei ist man in einem gut konziden Erdgeschoßzonen für Ge- pierten Stadtteil." Außerdem
schäfte oder Betriebe ein überzeuge ihn das VerThema."
kehrskonzept: "Liier hat man

/
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ckelt hat: Hinter dem Kürzel
HoHo verbirgt sich das höchste Holzhochhaus der Welt, seit
Oktober 2016 wird daran gearbeitet, im Frühjahr 2019 soll cs
fertig sein 24 Stockwerke
bzw. 84 Meter hoch.
Dabei drängt sich freilich
die Frage auf: Warum nicht
gleich 100 Meter hoch bauen,
was das Material leicht erlauben würde, um den Höhenrekord international ein wenig
länger abzusichern? "Das war
nie die Idee", sagt Palfy und
erklärt: "In erster Linie ging
cs darum, ein nachhaltiges
-

-

iiiil
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Gebäude zu bauen

-

und das

Raumplanungskonzept sah 84
Meter Höhe vor". Zu dieser
Einstellung passt die bewusste Entscheidung, nichts an
dem Bau patentieren zu las-

erfahrungsgemäß immer erst
zeitnah zur Fertigstellung
vergeben. "Wir haben jedenfalls seit ein paar Wochen viel
Nachfrage."

"Hier kann jeder alles Nachhaltigkeit ist auch das
nachbauen", betont Palfy und Thema des zweiten Leucht-

sen:

ist auf die Einfachheit des
Systems stolz. Rund 200 Anfragen für Baustellenführungen, die mittlerweile wöchentlich bei ihr landen,
zeigen: "Wir haben mit dem

turmprojekts der Seestadt
Wien mit internationaler
Strahlkraft. Mit der For-

schungsgesellschaft

AS CR

(Aspern Smart City Research), wurde 2013 durch
V-iV'VWy

sagt ASCR-Geschäftsführer
Robert Grüncis und verweist
beispielsweise auf Fotovoltaik- und solarthermische Anlagen auf den Dächern und

nig wird, ob die Energiespeicher gefüllt sind, die Energie
fürs eigene Haus gebraucht
wird oder auf dem Markt angeboten werden kann. "Gleichverschiedene Wärmepumpen zeitig bauen wir ein Smart
sowie die Nutzung der Ab- Grid, ein smartes Stromnetz
wärme von Tiefgarage, auf1, sagt Grüneis, auch hier
Turnsaal und Klassenzim- gelte Voraussicht. "Netzmern. Die Fotovoltaikanlage betreiber müssen wissen, wie
des Studentenheims produ- ein Stromnetz zum Beispiel
ziere mittlerweile
mehr auf das Wetter oder den
Strom, als im Gebäude ge- Stromerzeugungszustand in
braucht werde und solle in einer
größeren Region

Die Luftaufnahme von 2016 zeigt schon den Park mit dem
rund 50.000 Quadratmeter großen See. Bis heute sind
rund 2600 Wohneinheiten für mehr als 6600 Menschen
fertiggestellt hinzu kommen rund 2000 Arbeitsplätze
-
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-
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Projekt etwas ausgelöst, wir
spielen eine Vorreiterrolle."
Alles andere als üblich ist
beim HoHo auch das Nutzungskonzept. Einfach nur
Büros in einem Haus, das das
Raumerlebnis "pures Holz"
und Scc(-park-)blick bietet,
kamen fürs HoHo nicht infrage: "Die sieben Mieterbereiche sind für uns Fitness, Ge-

iVv.vA'sP.?;
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:

Siemens, Wien Energie, Wie- Zukunft sogar Energie für den reagiert. Sensoren etwa in den
ner Netze, Wirtschaftsagen- Strommarkt erzeugen "was Transformatoren
messen
-

tur Wien und die Seestädter
En twicklungsges eil schaft
eine in dieser Größenordnung einzigartige Kooperation gebildet, die an Encrgiclösungen für die Städte der
Zukunft arbeitet. "Konkret
zeigen wir in der Seestadt seit
zwei Wintern an drei Gebäusundheit, Beauty, Wellness, den einem Wohnhaus, einer
Büro, Elotcl und servisierte Schule und einem StudentenAppartements", sagt Palfy. heim -, dass cs möglich ist,
Wie gut das Konzept aufgeht, diese Bauten ohne Fcrnwärwird sich gegen Ende des Jah- mcanschluss bzw. Encrgiczures zeigen, Büroflächen sind fuhr von außen zu nutzen",
-

im Praxistest funktioniert".
Dabei wird in großen Zusammenhängen gedacht und in die
Zukunft geschaut
das
Stichwort:
Building Management System. "Wir können die drei Gebäude so managen, dass wir jederzeit wissen,
wie es einem Haus in der
-

Energiestatistik geht", sagt
Grüneis. Ein kluges Building
Management System berücksichtigt beispielsweise das
Wetter von morgen, ob es son-

permanent den Zustand des
Netzes nach verschiedenen
um
Kriterien,
etwaige
Probleme früher erkennen und
beseitigen zu können." Rund
1,5 Millionen Daten pro Tag
werden laut Grüneis von der
ASGR ausgewertet: aus den
Produktionsanlagen, dem Netz
und 50 Wohnungen, deren
Mieter sich freiwillig bereit
erklärt haben, am Forschungsprojekt teilzunehmen. Auch in
dieser I Iinsicht ist die Seestadt
eine Nummer für sieh.
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Raumteiler: Wien wird zur WG
Festival. Leben in WGs, arbeiten in Coworking Spaces, nun tun sich vermehrt Geschäftsleute
zusammen und teilen Räume: Ein Festival fördert den wachsenden Gemeinschaftssinn.
sollen die Hubs selbstorganisiert
sein. Weitere solche Hubs sind bereits in Planung, etwa der "Musik
Raum" für Musiker oder Musikschulen im 15. Bezirk, das Creativ
Cluster Traktorfabrik im 21. Bezirk
oder die "Popupstudios", das sind
Ateliers und Co-working Spaces, in
einem ehemaligen Versicherungsgebäude in der Tautenhayngasse
im 15. Bezirk. Solche Hubs sollen
nicht nur im Leerstand, sondern
auch in Neubauten entstehen. So
arbeitet Mieschendahl mit Bauträgern zusammen, die ihre Erdgeschossflächen der RaumteilerCommunity zur Nutzung günstig
zur Verfügung stellen wollen.

VON CHRISTINE IMLINGER

In Wien ist zu wenig Platz.
Die Flächen sind zu'klein, in guten
Lagen rar, und wenn sie denn verfügbar sind, teuer. Dieses Problem
ist nicht neu, aber in einer wachsenden Stadt wie Wien wird es gröWien.

ßer. Zusammenrücken, Räume
und Ressourcen besser nutzen
auch dieser Lösungsansatz ist
nicht neu. Aber, die Möglichkeiten
-

werden vielfältiger und professioneller, und zunehmend greifen

Selbstständige,
Geschäftsleute,
Kreative, Therapeuten oder Ver-

eine auf Raumteiler-Modelle zurück.
Statt allein in Geschäften, Praxisräumen oder Werkstätten zu arbeiten, werden Räume gemeinsam
(oder zeitlich getrennt) genutzt.
Eine neue Plattform professionalisiert diese Raumsuche und beim
werden
"Raumteiler"-Festival
Raumpartner auch analog direkt

Nordbahnhalle als Prototyp
Kooperationen und Unterstützung
gibt es auch mit der Wirtschaftskammer, dem städtischen Leer-

stands-Servicebüro "Kreative Räume Wien", oder Klima- und Energiefonds. Das Festival ist Teil des
Smart-City-Demoprojekts "Mischung:Nordbahnhof", schließlich
ist die Nordbahnhalle Prototyp
eines solchen Raumteiler-Hubs.
Im Stadtentwicklungsgebiet
Nordbahnhof wird die alte Halle
nun seit rund einem Jahr von diversen Leuten als Arbeitsraum,
Werkstätten- oder als Ausstellungsfläche oder für Veranstaltungen genutzt. Diese Nutzer der Halle sollen später die Erdgeschoßflächen des Neubauviertels nutzen,
und das schaffen, was sich Politik
und Stadtplaner wünschen: Belebte Viertel, in denen vielfältige Nutzer, von Geschäften, Handwerkern,
Dienstleistern, Künsdern bis Ver-

-

zusammengebracht.
In der Nordbahnhalle derzeit
quasi ein Experimentierfeld für
neue Nutzungskonzepte dieser Art
treffen sich am Freitag einen Tag
lang (und, mit Grillerei, Live Musik
-

-

und Barbetrieb auch bis in die
Nacht) Anbieter von Räumen auf
Leute, die Platz brauchen.

Selbsthilfe gegen hohe Preise
Mirjam Mieschendahl ist die pro-

fessionelle
(Raum-)Partnervermittlerin dahinter. Sie ist die Initiatorin der Stadtteilplattform ImGrätzl.at. Auf der geht es ebenfalls

um Vernetzung, Nachbarschaft,
um eine digitale Professionalisierung dessen, was informell durch

Bekannte oder Nachbarn früher
auch passiert ist. Nun können sich
auf der Sub-Plattform für Raumteiler auch Raumpartner finden.
"Es gibt viele Modelle: Große
Anbieter von riesigen Flächen, die
zu groß für Einzelne sind, das

einen Platz haben. Und sich diesen
Platz auch leisten können wenn
auch vielleichtnur gemeinsam.
-

Mirjam Mieschendahl, professionelle

(Raum-)Partnervermittlerin.

"Der Hintergrund ist, dass es in
Wien so viel ungenutzten Raum
gibt, teilweise riesige Flächen mitten in der Stadt, die nur zu groß für
Start-up-Hub Packhaus etwa, das Einzelne sind. Oder Räume, die
Räume so günstig vermietet. Oder, minimal genutzt werden. Auf der
ein Fotograf, der einen Mit-Nutzer anderen Seite klagen alle über
für sein Studio sucht. Oder je- Mangel und hohe Mieten." Miemand, der ein Geschäftslokal hat schendahls Ansatz: Die Leute in
und das als Präsentationsfläche Wiens Grätzeln sollen sich besser
teils mitnutzen lassen will", sagt organisieren, selbst leistbare und
Mieschendahl. Raumteiler-Mög- gut genutzte Räume schaffen.
lichkeiten gibt es von ZwischenMit dem Raumteiler-Festival
nutzung von Leerständen bis zu will sie das, was für Einzelunterlangfristigen Partnerschaften.
nehmer, Kreative oder Therapeu-

[ StanislavJenis]

ten schon entsteht, nun vor allem

für die Inhaber oder Betreiber großer Flächen, auch von Leerstän-

den, etablieren.

Das Ziel sind so genannte
Raumteiler-Hubs. Ein erster solcher Hub wird beim Festivalvorgestellt: Ein 900-Quadratmeter-Leerstand in der Dieselgasse in Favoriten, der nach einer Renovierung
von diversesten Leuten, Gewerbetreibenden, Kreativen, Handwerkern, usw., bespielt werden soll.
Das ImGrätzl-Team erstellt dabei ein Nutzungskonzept später
-

INFO
Das Festival findet am Freitag in der
Wiener Nordbahnhalle (Leystraße/Ecke
Taborstraße, 1020 Wien) statt. Einen Tag
lang treffen dort Raumsuchende auf die
Anbieter von Gewerbeflachen: Von
Geschäften, Büros, Studios, Werkstätten
bis Praxen. Das Festival läuft, inklusive
Grillabend, Live-Musik und Barbetrieb,
bis 23 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Digital wird das Raumteilen ebenfalls
professioneller:Auf der Plattform
www.imgraetzl.at/raumteilerfindet man
Raumpartner (Suchende wie Anbieter).

