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Die große Herausforderung der Stadtentwick-
lung ist es, die Chancen und Notwendigkeiten 
des Klimaschutzes in Einklang zu bringen mit 
der Notwendigkeit, neuen Wohnraum zu schaf-
fen. Dabei spielt der Umgang mit Grünräu-
men eine entscheidende Rolle, denn Bäume, 
Wiesen oder auch die Verfügbarkeit von Was-
ser im öffentlichen Raum sind die Garantie für 
eine „coole“ Stadt, besonders in Zeiten immer 
tropischerer Temperaturen. 

Wie wir es schaffen, diese ökologischen Aspekte 
in unsere Planungen einfließen zu lassen, 
wird entscheidend dafür sein, ob unsere Städte 
auch noch in 50 Jahren lebenswert sind. Denn 
die baulichen Entscheidungen, die wir heute 
treffen, wo und wie neue Stadt entsteht, wer-
den die Lebensbedingungen vieler folgender 
Generationen prägen. 

Es geht in der Stadt aber auch um eine Viel-
falt der Wohnangebote, angefangen von der 
dicht verbauten gründerzeitlichen Innenstadt, 
über moderne Hochhäuser, bis hin zu klein-
räumigen neu errichteten Nachbarschaften. 
Jede und jeder von uns hat andere Vorstellun-
gen von ihrem oder seinem idealen Wohnraum. 
Die einen suchen das Zentrum, die anderen 
leben lieber am Stadtrand, die einen wollen 
unbedingt einen Altbau, die anderen ein Hoch-

haus. Wieder andere suchen Nachbarschaft 
und kleinräumige Strukturen.

Der Wildgarten bietet den Menschen genau 
diese breite Palette an unterschiedlichsten, 
innovativen Wohnformen – vom kleinteiligen 
Zweifamilienhaus bis zum mehrgeschoßigen 
Wohnbau als Miete, Eigentum oder als Bau-
gruppe – an. Dort entsteht neuer, zum Teil 
geförderter Lebensraum für ca. 2.300 Men-
schen, die hier nachbarschaftlich und dennoch 
städtisch leben wollen. Bestehende Gebäude 
werden in das Projekt integriert und geben 
dem Grätzel zusätzlich eine besondere Iden-
tität. Der dazwischenliegende Grün- und 
Freiraum bildet das Rückgrat des Quartiers 
und setzt gemäß seinem Namen Wildgarten 
Ansprüche auf eine möglichst naturnahe belas-
sene  Ausgestaltung.

So gesehen ist das Projekt Wildgarten der 
gelungene Versuch, neuen Wohnraum unter 
sozialen und ökologischen Aspekten zu ver-
wirklichen und gleichzeitig ein unverwechsel-
bares Quartier zu schaffen, das die Rahmen-
bedingungen bietet, sich voll und ganz damit 
zu identifizieren. Das Wildgartenprojekt ist 
eine der möglichen Antworten, wie wir mit den 
Anforderungen an nachhaltiges Wohnen in der 
Stadt in Zukunft umgehen sollten.

DIE STADT WIEN WÄCHST –  AUCH IN 
IHRER VIELFALT. 

Vielfalt zeichnet auch das am Rosenhügel 
im 12. Wiener Gemeindebezirk entstehende 
Wohnquartier Wildgarten aus. Auf dem 
10 Hektar großen Areal errichtet die ARE 
DEVELOPMENT gemeinsam mit Pro-
jektpartner*innen bis 2023 für rund 2.300 
Bewohner*innen 1.100 Wohneinheiten mit 
unterschiedlichsten architektonischen Hand-
schriften – vom Zweifamilienhaus bis hin zu 
mehrgeschoßigen Wohnbauten, von Miet- und 
Eigentumswohnungen – freifinanziert oder 
gefördert – über Vorsorgewohnungen bis zu 
Wohnhausanlagen der Stadt Wien – eingebet-
tet in großzügige Grün- und Freiraumflächen, 
versorgt mit der notwendigen Infrastruktur 
wie Kindergarten, Nahversorger und einem  
Nachbarschaftszentrum.

Das Siegerprojekt des Europan 10-Wettbe-
werbs aus dem Jahr 2009 bildet das Grund-
gerüst für diese visionäre Projektentwicklung. 
In engem Dialog mit den Anrainer*innen 
wurde ein Masterplan entwickelt, der ein 
Wohnviertel entstehen lässt, in dem Urbanität, 
Natur und Nachhaltigkeit in absolutem Ein-
klang stehen.

Mit der vorliegenden Publikation wollen wir 
als ARE DEVELOPMENT gemeinsam mit 
unseren Projektpartner*innen die Genese 
dieses innovativen Stadtentwicklungsquartiers  
vorstellen. Wir laden Sie ein, anregende  
Diskussionen über identitätsstiftende Stadt-
entwicklung, vielfältige Wohnformen und 
partizipative Beteiligungsverfahren zu ver-
folgen, um damit weitere innovative Zugänge 
zu schaffen und so einen Mehrwert auch für 
zukünftige Projekte zu generieren.

Ich bedanke mich bei allen beteiligten Archi-
tekt*innen, Fachplaner*innen, Vertreter*innen 
aus Politik und Verwaltung, Kolleg*innen der 
Bauträgerschaft sowie den Mitarbeiter*innen 
der ARE DEVELOPMENT für ihr großes 
und unermüdliches Engagement. Gemeinsam 
leisten wir damit einen wichtigen Beitrag zur 
Schaffung von hochwertigem Wohnraum in 
Wien.

Nach fast einem Jahrzehnt intensiver Vorarbeit 
und Planung beginnt der Wildgarten nun tat-
sächlich zum Leben zu erwachen. Ich lade Sie 
sehr herzlich ein, aktiv daran teilzuhaben.

HANS -PETER WEISS
Geschäftsführer der ARE
Austrian Real Estate Development GmbH

Vorworte

BIRGIT HEBEIN 
Vizebürgermeisterin der Stadt Wien und Amts-
führendende Stadträtin für Stadt entwicklung, 
Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und 
Bürger*innenbeteiligung

Abb. 2: Birgit Hebein; Foto: 
Karo Pernegger

Abb. 3: DI Hans-Peter 
Weiss; Foto: Wolfgang  
Zlodej 
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VOM NICHT-ORT ZUM ORT …

Das Areal, auf dem derzeit der Wildgarten ent-
steht, wurde über Jahrzehnte kaum genutzt und 
befand sich in einer Art Dornröschenschlaf. 
Umgeben von Kleingärten und dem Südwest-
friedhof, von der Fachwelt und der Öffent-
lichkeit kaum wahrgenommen, schlummerte 
über lange Zeit eine mehr als 10 Hektar große  
Fläche und wartete auf ihre Entwicklung.

Der Anspruch der ARE DEVELOPMENT, 
qualitativ hochwertige Projekte auch unter 
ökonomischen Gesichtspunkten erfolgreich 
umzusetzen, führte von Anfang an zu intensi-
ven Diskussionen und einem engen Austausch 
mit allen Projektbeteiligten. Schon zu Beginn 
der Überlegungen war klar, dass man hier mit 
herkömmlichen Ansätzen der Quartiersent-
wicklung nicht reüssieren würde. Vergleichs-
weise schwierige – in den unterschiedlichen 
Fachbeiträgen ausführlich beschriebene – 
Rahmenbedingungen stellten uns vor große  
Herausforderungen, die nicht nur einmal 
fast zu einer Einstellung des Projekts geführt  
hätten. Gleichzeitig war allen am Projekt 
Beteiligten bewusst, dass der Wildgarten gro-
ßes Potenzial aufweist und hier die Chance 

besteht, ein ganz besonderes Entwicklungsvor-
haben begleiten zu dürfen, das einen Meilen-
stein bei der Umsetzung von Quartieren dar-
stellen kann.

Die Zusammenarbeit ist durch gegenseiti-
ges Vertrauen und Offenheit sowie Ausdauer 
gekennzeichnet. So ist es der Weitsicht und 
Beharrlichkeit aller Projektbeteiligten zu ver-
danken, dass auf diesem Areal ein innovatives 
Stadtentwicklungsquartier entsteht. Die ARE 
DEVELOPMENT leistet damit einen wichti-
gen Beitrag zur Schaffung von hochwertigem 
Wohn- und vor allem Lebensraum in Wien.

Unser Dank gilt ganz besonders allen betei-
ligten Vertreter*innen der Stadt Wien, allen  
Planer*innen und Konsulent*innen sowie 
allen anderen am Projekt Beteiligten, die durch 
ihre aktive und konstruktive Mitarbeit zum 
Wachstum des Wildgartens beigetragen haben 
und weiterhin beitragen.

Der Wildgarten ist der Beweis dafür, dass das 
Ganze mehr ist als die Summe aller Teile.

Mit dem Wildgarten erhält Meidling das größte 
Neubauprojekt des letzten Jahrzehnts und bie-
tet damit einigen tausend Menschen eine neue 
Heimat im Bezirk. 
Die Basis des städtebaulichen Entwurfs des 
Europan 10-Siegerprojekts war der Wunsch, 
die Qualitäten der umgebenden Kleingärten 
mit den Vorteilen von mehrgeschoßigem 
Wohnbau zu kombinieren. So wird einerseits 
hoher Wert auf die Freiraumqualität gelegt und 
andererseits erlaubt die „kritische Masse“ an 
neuen Bewohnerinnen und Bewohnern auch 
die Errichtung eines Nahversorgers und zweier 
Kindergärten. 

Das architektonische Konzept sieht ein relativ 
striktes Raster, in dem unterschiedliche Gebäu-
detypen − vom Zweifamilienhaus bis zum 
Geschoßwohnbau − positioniert werden, vor. 
Die Gebäudetypen unterscheiden sich in ihrer 
Gebäudehöhe und verfügbarer Nutzfläche. 
Gerade die kleineren Strukturen können sozia-
len Austausch fördern und tragen wesentlich 
dazu bei, dass individuelle Freiräume entste-
hen können. Die größeren Gebäude ermögli-
chen die Versorgung mit sozialer Infrastruktur 
und Dienstleistungen, die allen Anrainer*in-
nen zugutekommen. 
Unterstützt wird das diverse Wohnangebot 
auch durch einen Mix aus unterschiedlichen 

Wohnformen: freifinanziert, gefördert – in 
Miete, Eigentum oder Baugruppen. Auch ein 
Gemeindebau neu wird am Areal errichtet.
Die Vielfalt an unterschiedlichen Gebäu-
den  soll die Grundlage dafür sein, dass ver-
schiedene Menschen mit unterschiedlichen 
 Wünschen ihren Platz im Wildgarten finden.

Besonders begrüßenswert ist die Errichtung 
eines Nachbarschaftszentrums, das Gelegen-
heit zum Austausch und Raum für eine Viel-
zahl von Aktivitäten bietet. Es wird den vielen 
neu zugezogenen Meidlinger*innen als Basis 
zum ersten Kontakteknüpfen mit den Nach-
bar*innen dienen. Gerade in der mehrjährigen 
Besiedlungsphase ist eine solche „Drehscheibe“ 
von unschätzbarem Wert und Grundstein 
für ein langfristig gedeihliches Miteinander. 

Meidling, ein Bezirk der Vielfalt, wird mit dem 
Wildgarten wieder um eine Facette reicher. 
Besonders besticht die Durchmischung der 
Wohnformen und Gebäudetypologien, die ver-
schiedene Nutzungsprofile erlaubt. Als ehema-
liger Vorsitzender des Bauausschusses habe ich 
das Projekt Wildgarten von Anfang an begleitet 
und dessen Entwicklung verfolgt. Insofern ist 
es für mich schön zu sehen, wie die Planungen 
Zug um Zug Realität werden und ein neues 
Grätzl entsteht.

WILFRIED ZANKL
Bezirksvorsteher des 12. Wiener 
Gemeindebezirks

DAS WILD GARTEN–TEAM
Projektleitung Quartiersentwicklung: Gerd 
Pichler, Angela Lämmerhirt, Martin Nikisch, 
Iris Schnedl 
Projektleitung Bauplätze ARE DEVELOP-
MENT: Doris Krizmanic, Martin Nikisch, 
Angela Lämmerhirt, Margit Frömmel, Daniela 
Schreiber
Mobilität: Gregor Wiltschko
Marketing: Gudrun Weiss
Controlling: Florian Niefind

Abb. 4: Team Wildgarten 
(von links nach rechts): 
Gudrun Weiss, Margit 
Frömmel, Daniela Schrei-
ber, Gerd Pichler, Angela 
Lämmerhirt, Doris Krizma-
nic, Martin Nikisch, Gregor 
Wiltschko; Iris Schnedl und 
Florian Niefind nicht im 
Bild; Foto: ARE DEVELOP-
MENT

Abb. 3: Ing. Wilfried Zankl; 
Foto: Bezirksvorstehung 
Meidling/Klaus Prokop 
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1 ARE DEVELOPMENT 
wird im Beitrag als Abkür-
zung für ARE Austrian Real 
Estate Development GmbH 
verwendet.

2 MA 21 wird folgend als 
Kürzel für die Magistratsab-
teilung für Stadtteilplanung 
und Flächenwidmung der 
Stadt Wien verwendet.

Wie kann eine Fachpublikation 10 Jahre Entwick-
lungsgeschichte eines Projekts so gestalten, dass 
die Publikation selbst zu einem Akt der Erkenntnis 
wird und als eigenständiges Werk neue, überra-
schende, bis dato unvermutete Einsichten liefert? 
Welche Beiträge von welchen Stimmen müssten in 
welcher Weise gesammelt bzw. geordnet werden, 
um einen derartigen Erkenntnisakt auszulösen? 

Vom Entdecken 
der Notwen-
digkeit, über 
den Wildgarten 
zu schreiben

Für die ARE DEVELOPMENT legen Angela 
Lämmerhirt und Gerd Pichler in ihrem Beitrag 
„Wie entwickelt man einen Wildgarten?“ den 
Fokus auf das Spannungsfeld zwischen den 
Rahmenbedingungen, die es als Bauträger zu 
bewältigen gilt und dem Einlösen der hohen 
Ansprüche, welche sich die ARE DEVELOP-
MENT mit der Entwicklung dieses anspruchs-
vollen Projekts selbst auferlegt. Dabei wird 
stringent dargelegt, dass im konsequenten 
Abarbeiten dieses Spannungsfelds auch ein 
Erkenntnisprozess liegt, aus dem Werkzeuge für 
künftige Entwicklungen hervorgehen können. 
 
Wie der Titel „Porcus, Virus, Hortus“ in seinem 
Untertitel: „Schwein, Erreger, Garten – eine 
Metamorphose der besonderen Art“ vermu-
ten lässt, entscheidet sich der Text der MA 21 

für einen Zugang, der von der Geschichte und 
dem Kontext des Orts ausgeht, um aus diesem 
Verständnis heraus sein Potenzial greifbar zu 
machen. Dabei setzt der von Anita Haider,  
Birgit Hundstorfer und Volkmar Pamer ver-
fasste Beitrag insbesondere auf die Bedeutung 
des Kräftefelds, das den im Titel enthaltenen 
Akt der Transformation antreibt und den stig-
matisierten Ort schließlich als „Hortus“ in 
Wert setzt. Durch die leichtfüßige und humor-
volle Erzählweise wird das außerordentliche 
Engagement der Schritte, Initiativen, Ambi-
tionen, Erfindungen und Errungenschaften, 

die für einen derartig anspruchsvollen Trans-
formationsprozess notwendig sind, umso ein-
dringlicher sichtbar. 

Nach diesem Auftakt dokumentieren drei ganz 
unterschiedlich angelegte Beiträge eine jeweils 
spezifische Vertiefung in den Entwicklungs-
prozess: 

„Vom Wettbewerb zum Masterplan“ widmet 
sich den beiden zentralen, umsetzungsbestim-
menden Entwicklungsbausteinen des Wildgar-
tens, die den Boden für die Flächenwidmung 
und Qualitätssicherung bereitet haben. Um 
das Lesen so nah wie möglich an die Fak-
tenlage dieser Bausteine heranzuführen, ist 
der gesamte Beitrag eine Komposition von 
Text- bzw. Bildelementen, die ausschließlich 
Originalquellen bereits verfasster Dokumente  
entnommen sind.

Kontrapunktisch dazu liefern uns die bei-
den Architekten Luis Basabe und Christian 
 Seethaler mit ihren „Gedankenflügen zwischen 
Madrid und Wien“ Momentaufnahmen, in 
denen Kürze und Intensität auf faszinierende 
Weise zusammenfallen. Erkenntnisreiche Anek-
doten und unvermittelt auftauchende Erinne-
rungen legen einen eigenen Pfad in die Daten-
landschaft des Projekts. Ihm zu folgen, ist umso 
aufregender, als das Hin und Her der Gedan-
ken bewegende Momente freilegt, die direkt aus 
dem gelebten Erfahrungsraum des Planungs-
prozesses hervorgehen. Den Lesenden offen-
bart sich hier ein In-situ- Erinnerungsmanöver, 
ein indigener Erzählakt zum Prozess, der nicht 
nur emotionale Fakten integriert, sondern auch 
anhand kleiner Details große Diskurse anzu-
sprechen vermag.

Eines stand bereits fest, bevor die Arbeit an 
dieser Publikation begonnen hat: Der Wild-
garten ist ein außergewöhnliches Projekt. 
Genau diese Außergewöhnlichkeit hat die 
ARE DEVELOPMENT 1 als verantwortliche 
Gesamtentwicklerin eigentlich dazu veran-
lasst, gemeinsam mit der Magistratsabteilung 
für Stadtteilplanung und Flächenwidmung, 
eine Fachpublikation herauszugeben. Das 
Werk sollte die Initiativen, Anstrengungen und 
Ideen sowie die Hintergründe, Ereignisse und 
Prozesse einfangen, die wesentlich zur Außer-
gewöhnlichkeit des Projekts beigetragen haben. 

Bereits die Auswahl der Autor*innen ist von 
der Intention getragen, der Vielstimmigkeit 
des Projekts gerecht zu werden und sich von 
den bisher zahlreichen, auch internationalen 
Publikationen durch einen besonderen Mix 
von Annäherungen zu unterscheiden. Indem 
sie sehr unterschiedlichen Zugängen Raum 
gibt, erweitert die Fachpublikation ihr Spek-
trum: Zu einem guten Teil erzählen Stimmen 
außerhalb des Fachbereichs über die Entwick-

lung eines Städtebau- und Architekturprojekts. 
Diese Vielstimmigkeit macht nicht nur Stadt-
planung bzw. Städtebau als interdisziplinäres 
Unternehmen sichtbar. Vielmehr spiegelt sie 
das dem Wildgarten eingeschriebene Kern-
konzept wider, das der erfolgreichen Umset-
zung eines städtebaulichen Projekts einen 
umfangreichen, dauerhaft angelegten und ent-
sprechend orchestrierten Co-Making-Prozess 
zugrunde legt. 

Ebenso bewusst gewählt ist der Zeitpunkt des 
Erscheinens: Die Herausgabe erfolgt mitten im 
baulichen, noch mehrere Jahre andauernden 
Umsetzungsprozess – das Nachbarschafts-
zentrum wurde erst vor wenigen Monaten, im 
Mai dieses Jahres, offiziell eröffnet, zu Jahres-
ende sollen die ersten Wohngebäude bezogen 
werden. Auf diese Weise formuliert jeder ein-
zelne Beitrag gleichzeitig ein Versprechen, das 
die aktuellen und kommenden Schritte der 
Umsetzung begleiten und hoffentlich auch ins-
pirieren wird.

Bewusst gewählt ist schließlich auch die Zusam-
menstellung der Textsammlung. Ge sam-
melt wurden unterschiedliche Textformate,  
für die ein jeweils spezifischer Erzählrahmen 
aufgespannt wird. 

Den Auftakt bilden die Beiträge der ARE 
DEVELOPMENT und MA 21 2, Initiator*in-
nen der Publikation. Ihren unterschiedlichen 
Aufgaben im Projekt entsprechend, adres-
sieren die beiden Texte spezifische Inhalte.  

„Das Werk sollte die Initiativen, 
Anstrengungen und Ideen sowie 
die Hintergründe, Ereignisse und  
Prozesse einfangen, die wesentlich 
zur Außergewöhnlichkeit des Projekts 
beigetragen haben.“

„[…] entscheidet sich der Text der 
MA 21 für einen Zugang, der von der 
Geschichte und dem Kontext des Orts 
ausgeht, um aus diesem Verständ-
nis heraus sein Potenzial greifbar zu 
machen.“

VOM ENTDECKEN DER NOTWENDIGKEIT, 
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3 ABP wird als Abkürzung 
für arenas basabe palacios  
arquitectos im weiteren 
Verlauf verwendet. 

arbeit mit raum & kommunikation (Robert 
Korab/Andreas Neisen) formuliert und wird 
begleitend zur baulichen Umsetzung im Rah-
men des Quartiersmanagements der Caritas 
umgesetzt. Katharina Kirsch-Sorianos Beitrag 
zeigt auf, wie aus dem Standardrepertoire der 
Quartiersmanagement-Arbeit ein „program-
matischer Genius Loci“ entstehen kann: Die 
Arbeit knüpft direkt an drei Kernbegriffe des 
städtebaulichen Konzepts – Vielfalt, Allmende 
und Garten – an, womit die städtebauliche 
Struktur im Programm der sozialen Quar-
tiersentwicklung verankert wird. Diese lokale 
„Spezialität“ wird durch die Umwandlung 
des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes 
in das Nachbarschaftszentrum, das als viel-
fältiger und lebendiger Ort der Gemeinschaft 
schrittweise aufgebaut wird, weiter gestärkt. 

Besonders eindrucksvoll nachvollziehbar wird 
in Kirsch-Sorianos Beitrag die prozessorien-
tierte Ausrichtung des Quartiersmanagements, 
das schrittweise seine Steuerung zurücknimmt 
und den lokalen Akteur*innen überantwortet. 
Durch das Aufzeigen eines Prozesses im 
Prozess wird die im Tableau aufgezeigte Viel-
schichtigkeit der Wildgartenentwicklung ein 
weiteres Mal spürbar. 

„Es geht darum, nichts zu entsorgen, was kein 
Abfall ist und nichts zu kaufen, was man schon 
hat“ – so bestechend die Klarheit und Selbst-

verständlichkeit dieser Aussage ist – eine unab-
dingbare Formel, für ressourcenschonendes 
Wirtschaften – so herausfordernd gestaltet sich 
ihre Umsetzung im Rahmen der Baulogistik-
abwicklung einer Großbaustelle. Mit seinem 
Beitrag „Kreislaufwirtschaft als kreativer Ent-
wurf“ fügt Thomas Romm der bereits mehr-
mals angesprochenen Vielschichtigkeit des 
Projekts noch eine weitere Prozessebene hinzu. 
Aufschlussreich ist nicht nur die Erkenntnis, 
mit welch einfachen – allerdings koordinierten – 
Maßnahmen sich beeindruckend hohe Ein-
sparpotenziale bei der Schwerlastmobilität und 
damit bei den Kosten und der CO2-Emission 
erzielen lassen. Aufschlussreich sind insbe-
sondere auch die Erkenntnisse über den Bau-
grund als vielfältig verwertbare Ressource, der 
mit einem entsprechenden Know-how unter-
schiedlich eingesetzt statt als Aushub entsorgt 
werden kann. Mit seiner sachlichen Abhand-
lung gelingt Thomas Romm ein überzeugen-
des Plädoyer für die Betrachtung des Baulogis-
tikprozesses als Querschnittsmaterie, die auch 
Mut zur (derzeit immer noch notwendigen) 
Überschreitung alltäglicher Umsetzungs-
routinen macht. Hier stellt sich eine schöne  
Parallele zur Haltung von ABP 3 gegenüber 
Städtebau und Architektur ein: Romm sieht 
den Baulogistikprozess als interdisziplinären 
Entwurf, der neben einem bauplatzüber-
greifenden Gesamtkonzept auch innovative 
Ansätze aus Forschung und Entwicklung in 
seine Planung miteinbezieht, wie die Einbin-
dung des BOKU-Start-up-Unternehmens 
green4cities in Zusammenhang mit der Wie-
derverwendung des Oberbodensubstrats im 
Wildgarten zeigt. 

„Für alle Immobilienprojekte kommt im Laufe 
der Entwicklung der Punkt, an dem die Frage 
‚Wie erzähle ich von meinem Projekt?’ zu 

Schließlich – als drittes Format – das „Wild-
garten-Prozess-Tableau“, das den nunmehr 
10-jährigen Entwicklungsprozess von den 
Anfängen des Europan-Wettbewerbs bis heute 
aufarbeitet. Das Tableau zeichnet sich durch 
zwei Wahrnehmungsebenen aus: Grafische 
Elemente wie der Intensitätspegel und die 
unabhängig von der Ereignisdichte bestehende 
chronologische Ordnung – eine Doppelseite 
pro Jahr – veranschaulichen beim schnellen 
Blättern auf den ersten Blick die unterschied-
lichen Dichten und Rhythmen des Prozesses. 
Die Leser*innen können aber auch tiefer in 
seine Komplexität, Gleichzeitigkeiten und 
Herausforderungen eintauchen: Eine breit 
angelegte Choreografie von Ereignissen, Ideen, 
Situationen, Rahmenbedingungen, Projekt-
quellen und Akteur*innen zeigt ein vernetztes 
Feld von Einflussfaktoren, das immer wieder 
zu punktuellen Vertiefungen einlädt, ohne dass 
das gesamte Tableau gelesen werden müsste. 
Indem sich der zeitliche Ablauf als synchroner 
Raum einer Summe von „Be- und Gegeben-
heiten“ offenbart, macht das Tableau die hinter 
der Kulisse herkömmlicher Milestone-Grafi-
ken verborgene „abenteuerliche“ Dimension 
des Prozesses greifbar. 

Dem Prozesskapitel folgt die Dokumentation 
einer von mir selbst moderierten Interview-
runde mit Mara Verlič, (Quartiersmanagement/ 
Caritas – 2019), Senka Nikolic (Bauträgerin/
Schwarzatal) und Thomas Proksch (Land-
schaftsarchitekt/LAND IN SICHT). Unter 
dem Titel „Wohnen-Plus im Wildgarten“ 
werden die Entwicklung des ambitionierten 
Wohnprogramms und die aus diesem hervor-
gehenden Konsequenzen für die Qualitäten 
des Gesamtquartiers differenziert beleuchtet. 
Dabei veranschaulicht die Betrachtung aus 
unterschiedlichen Blickfeldern den Zusam-

menhang zwischen Freiraumqualität, sozialer 
Nachhaltigkeit, Wohnwünschen und Entwick-
lungsmodellen. So können spezielle Wohn-
modelle wie Baugruppen im Dialog mit dem  
Konzept des Wildgartens zu wichtigen Trä-
gern von über das Wohnen hinausgehenden 
Mehrwerten werden. Gleichzeitig kann die 
konsequente Arbeit des Quartiersmanage-
ments im Rahmen der sozialen Nachhaltigkeit 
derartige Initiativen stärken und sich direkt 
auf die Freiraumqualitäten auswirken, indem 
gemeinschaftliche Aktivitäten und Bedürfnisse 
gefördert werden, die den Wildgarten gegen 
die Privatisierung der Freiräume immunisie-
ren können. Die Diskutant*innen sind sich 
darin einig, dass nur über konsequent-gemein-
sames und nachhaltig-koordiniertes Arbeiten 
die Projektziele zu erreichen sind. Darin sind 
die Wohnbauten keine eigene abzugrenzende 
Aufgabe, sondern ein Programm, das auf alle 
Teilbereiche des Projekts einwirkt und sich mit 
den Agenden des Freiraums und der Mobilität 
verschränkt. 
 
Der nächste Abschnitt widmet sich Fachbeiträ-
gen, die drei entscheidende Mehrwert-Themen 
des Wildgartens adressieren: soziale Nachhal-
tigkeit, Kreislaufwirtschaft im Bauprozess und 
substanzielle Markenbildung. 

Auch wenn sich die soziale Nachhaltigkeit im 
Wiener Wohnungsbau seit der Einführung 
der 4. Säule durch den wohnfonds_wien in 
beeindruckender Weise etabliert hat, ist das 
bauplatzübergreifende Programm der Quar-
tiersentwicklung, das sich über das gesamte, 
ca. 1.100 Wohnungen umfassende Quar-
tier erstreckt, mehr als bemerkenswert. Das 
Gesamtkonzept wurde bereits 2016 von der 
Caritas Wien (Katharina Kirsch-Soriano/
Bernhard Siquans/Mara Verlič) in Zusammen-

„[…] Grafische Elemente wie der Inten-
sitätspegel und die unabhängig von der 
Ereignisdichte bestehende chronologi-
sche Ordnung […] veranschaulichen beim 
schnellen Blättern auf den ersten Blick die 
unterschiedlichen Dichten und Rhythmen 
des Prozesses.“

„Besonders eindrucksvoll nachvoll-
ziehbar wird in Kirsch-Sorianos Bei-
trag die prozessorientierte Ausrich-
tung des Quartiersmanagements, das 
schrittweise seine Steuerung zurück-
nimmt und den lokalen Akteur*innen 
überantwortet.“

„Mit seiner sachlichen Abhandlung gelingt 
Thomas Romm ein überzeugendes Plädo-
yer für die Betrachtung des Baulogistikpro-
zesses als Querschnittsmaterie, die auch 
Mut zur […] Überschreitung alltäglicher 
Umsetzungsroutinen macht.“

BERND VLAY
VOM ENTDECKEN DER NOTWENDIGKEIT, 
ÜBER DEN WILD GARTEN ZU SCHREIBEN12 – 13



zeitig wird die Sonderstellung des Europan 
10-Preisträger*innenprojekts im Vergleich zu 
anderen, bereits umgesetzten Europan-Projek-
ten  in Wien herausgearbeitet, um die doppelte 
Besonderheit dieses Projekts zu unterstreichen. 
Die Koinzidenz dieser doppelten Besonderheit 
mit einer außergewöhnlichen „Verdichtung“ 
von positiven Kräften in dieser Frühphase 
zündet dann die dauerhaft-positive Entwick-
lungsenergie, die das Projekt bis heute trägt. 
Der Brückenschlag zum Wohnbaudiskurs 
erfolgt durch die vergleichende Betrachtung 
von zwei zueinander kontrastierenden Wohn-
modellen aus der Nachbarschaft: der vom 
Standort aus sichtbare Wohnpark Alt-Erlaa 
und die direkt an das Grundstück angren-
zende Gartensiedlung. Der kritische Vergleich 
beider Modelle macht schließlich anschaulich, 
wie es dem garten>HOF, der heute Wildgarten 
heißt, gelingt, die individuellen Sehnsüchte der  
Gartensiedlung mit dem kollektiven Potenzial 
von Alt-Erlaa zu versöhnen. 

Schritt für Schritt vertieft der abschließende 
Beitrag das Verständnis, dass das Besondere 
des Wildgartens weder über das progressive 
Entwicklungsformat, noch über die hohe Pro-
jektqualität, noch über das Engagement der 
Akteur*innen begreifbar wird. Vielmehr mani-
festiert der Wildgarten eine einzigartige Koin-
zidenz, in der alle drei Besonderheiten zusam-
menfallen. Eine derartige Koinzidenz bedingt 
den Mut, innovative Konzepte aufzugreifen, 
eingeübte Modelle in Frage zu stellen und 
neue Prozesse zu entwickeln – sich dem Unge-
wohnten nachhaltig auszusetzen und dabei das 
vordergründig Unmögliche zu versuchen: das 
Bauen von mehr als Wohnen mit dem Wohnen 
selbst in die Hand zu nehmen. Die vorliegende 
Publikation handelt von eben diesem Versuch.

gibt, sondern das Konzept immer aus der spe-
zifischen Situation selbst heraus zu entwickeln 
ist. So ist auch klar, dass für Käfer eine auf 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit ausgerich-
tete Mobilität der Zukunft nicht viel anders 
aussieht – der substanzielle Kern, die große 
Vision, bedient sich nicht zukunftsträchtiger 
Bilder, sondern wartet mit der interdisziplinär 
getragenen Intelligenz eines irreduzibel für den 
Ort entwickelten „Gesamtentwurfs“ auf, in 
den das Mobilitätskonzept entsprechend ein-
gebettet ist. 

Der abschließende, von mir selbst verfasste 
Beitrag „Mut zur Form als Prozess. Als der 
Wildgarten noch garten>HOF heißt“ kann als 
Archäologie zur Entstehung des Möglichkeits-
raums des Wildgartens gesehen werden: Was 
sind die Bedingungen, unter denen ein Projekt 
dieser Art entstehen konnte? Um dieser Frage 
fundierter nachzugehen und sie nicht nur über 
das Engagement beteiligter Akteur*innen und 
Institutionen abzuhandeln, unternimmt der 
Text einen Brückenschlag zwischen Projekt-
geschichte und Architekturdiskurs, die als 
sich gegenseitig animierende Größen verstan-
den werden. Die Begriffstriade Mut/Form/ 
Prozess steht für diesen Brückenschlag, indem 
sie architekturimmanente Begriffe wie Kom-
position und Ästhetik (Form) mit Engagement 
von Akteur*innen (Mut) und Entwicklungs-
logiken (Prozess) verschränken. Der Unter-
titel spiegelt hingegen den Schwerpunkt der 
Untersuchung wider: Im Sinne einer archäo-
logischen Herangehensweise möchte der Text 
die Schichten freilegen, die die Entstehung des 
Wildgartens ermöglicht haben. 

So wird eingangs – unter Bezugnahme auf den 
Möglichkeitsraum Europan – ausführlicher die 
Vorgeschichte des Projekts behandelt. Gleich-

beantworten ist.“ Der Beitrag Josef Luegers 
referiert über Sinn, Entstehen und Wirken der 
Marke „Wildgarten. Wohnen am Rosenhügel“ 
und verweist auf die Bedeutung der Entste-
hungsgeschichte: Die Marke wurde im Rah-
men eines integrativen Entwicklungsprozesses 
im Jahre 2014 im Dialog mit unterschiedlichen 
Akteur*innen unter federführender Modera-
tion von josef „geschmiedet“. Der Text pro-
pagiert die Marke als integratives Moment: 
Anstatt eines aufgesetzten Brandings macht sie 
als Kondensat aus Projektansatz, Projektgebiet 
und öffentlicher Meinung die „Persönlich-
keit“ des Orts spürbar. Je komplexer das von 
der Marke zu beschreibende Projekt ist, desto 
größer muss die integrative Kraft der Marke 
im Sinne eines suggestiven Werkzeugs der 
Kommunikation sein: Luegers Beitrag bringt 
zum Ausdruck, dass gerade bei ungewohnten 
und komplexen Projekten die Marke als Stabi-
lisierungsfaktor wirksam werden kann. Indem 
sie eine kritische Masse an Sicherheit in den 
Entwicklungsprozess einspielt, kann sie dem 
städtebaulichen Konzept eine entsprechende 
Rückendeckung geben und das anspruchs-
volle Umsetzungsprogramm stärken. Implizit 
fordert der Begriff „Wildgarten“ zu einem 
offenen Denken über die Entwicklungsmög-
lichkeiten des Projekts auf. Mit dem Untertitel 
„Wohnen am Rosenhügel“ verortet die Marke 
das Projekt zwar in einer positiv konnotierten 
Gegend, vermeidet aber das Propagieren eines 
konkret greifbaren Themas. Vielmehr operiert 
„Wildgarten“ als suggestiver Begriff, der die 
Vielschichtigkeit des städtebaulichen Konzepts 
nicht festnagelt, sondern – fast schon paradox –  
mit einer unbestimmten, aber kraftvollen 
Sicherheit ausstattet. 

Den drei Fachbeiträgen folgt ein kurzer Aus-
flug in die Sphäre der Mobilitätsplanung: 

Andreas Käfer, dessen Büro TRAFFIX das 
Mobilitätskonzept verfasst hat, gibt kompakte 
Antworten auf sieben an ihn gestellte Fragen. 
Dabei werden spezifische, für den Wildgar-
ten  getroffene Maßnahmen in Bezug zu all-
gemeinen Fragestellungen gesetzt, welche die 
aktuelle und zukünftige Mobilitätsentwicklung 
adressieren. Unabhängig von heute üblichen 
 Maßnahmen von Mobilitätskonzepten, die für 
den Wildgarten klarerweise entwickelt wurden – 
Mikromobilität, Elektromobilität, Carsharing, 
Sammeltiefgaragen, Durchfahrtssperren, Fahr -
rad freundlichkeit, Anbindung an den öffentli-
chen Verkehr – betont Käfer ausdrücklich die 
Bedeutung der Stadt der kurzen Wege im spe-
zifischen Kontext des Wildgartens. Innerhalb 
seiner porösen, kleinteiligen Struktur durch-
laufen die Wege im Wildgarten ein einzigartiges 
Patchwork an durchgrünten, unterschiedlich 
programmierten, „mikrourbanen“ Freiräumen. 
Dieses öffentlich durchwegbare Freiraumnetz 
ist gemäß dem städtebaulichen Konzept von 
arenas basabe palacios arquitectos von einer 
intimen Lebendigkeit, einer zeitgemäßen Form 
von Urbanität, getragen. Es ist der Verdienst 
der besonderen städtebaulichen Struktur des 
Wildgartens, dass die Kreuzung aus Kleintei-
ligkeit, Typologie- und Bauträgervielfalt und 
sozialer Programmierung unterschiedlichste 
Wohnmodelle versammelt, die in ihrem unmit-
telbaren Nebeneinander eine Heterogenität 
formulieren und daher in der Lage sind, Urba-
nität aus dem Wohnprogramm selbst heraus zu 
generieren. Käfers Stadt der kurzen Wege ist 
folglich nur auf den ersten Blick eine Sowie-
so-Formel, denn sie adressiert die Innovations-
kraft des gesamten Projekts, das dieser Formel 
einen neuen Sinn gibt. Käfer unterstreicht 
diese „situative“ Neuinterpretation, wenn er an 
anderer Stelle behauptet, dass es keine Rezepte 
für eine zukunftsorientierte Mobilitätsplanung 

„Je komplexer das von der Marke zu 
beschreibende Projekt ist, desto größer 
muss die integrative Kraft der Marke im 
Sinne eines suggestiven Werkzeugs der 
Kommunikation sein: […].“

„Innerhalb seiner porösen, kleinteiligen 
Struktur durchlaufen die Wege im Wildgar-
ten ein einzigartiges Patchwork an durch-
grünten, unterschiedlich programmierten, 
‚mikrourbanen‘ Freiräumen.“

VOM ENTDECKEN DER NOTWENDIGKEIT, 
ÜBER DEN WILD GARTEN ZU SCHREIBENBERND VLAY 14 – 15



AUFZEIGEN

B
B1. Wie entwickelt man  
 einen Wildgarten?
 Angela Lämmerhirt, 
 Gerd Pichler

B2. Porcus-Virus-Hortus  
 Anita Haider, Birgit Hundstorfer, 
  Volkmar Pamer

16 – 17



zept zur Umsetzung gelangt, das trotzdem den 
gehobenen Ansprüchen der Masterplanung 
gerecht wird, kann hier ein Quartier entstehen, 
das die Vorzüge einer Vielzahl anderer Pro-
jekte in einem Projekt vereint und dabei eine 
ganz besondere Lebensqualität kreieren kann. 
 

Alle Beteiligten waren sich auch bewusst, dass 
dies nur gelingt, wenn die Qualitäten, die im 
aufwändigen Prozess der Masterplanung 
gemeinsam definiert wurden und anschlie-
ßend in die Widmung einflossen, auch bei 
der Umsetzung der einzelnen Projekte durch 
unterschiedlichste Akteur*innen (gemein-
nützige Bauträger, Baugruppen, Entwick-
ler*innen von privatem Eigentum und Miete) 
nicht verloren gehen dürfen und zukünftig − 
auch nach Übergabe des neu entstandenen 
Quartiers an die Bewohner*innen − weiter-
verfolgt werden. 

So war es wichtig, dass einige wesentliche 
Punkte bereits im Zuge des Masterplanungs- 
und Widmungsprozesses fixiert werden konn-
ten, wie beispielsweise die Unterbringung des 
ruhenden Verkehrs in Sammeltiefgaragen an 
den Rändern des Quartiers, die Verortung 
eines Nahversorgers, die Definition der  inneren 

Erschließung als Fußwege oder auch von den 
Anrainer*innen gewünschte Durchfahrts-
sperren, die dem nachbarschaftlichen Klima 
zuträglich waren. Im letzten Moment musste 
ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen  
werden, der viele der ohnehin bereits zuge-
sagten und vereinbarten qualitätsstiftenden 
Maßnahmen verbindlich festschrieb. 

Gleichzeitig galt es, ein Augenmerk darauf zu 
legen, dass für das Gebiet eine für das Umfeld 
verträgliche Dichte erhalten werden konnte, 
die die Finanzierung der durch die ARE 
DEVELOPMENT zu errichtenden Erschlie-
ßungsanlagen ermöglichte, die Ansiedlung für 
einen Nahversorger im Gebiet attraktiv machte 
und den Ausbau der öffentlichen Verkehrs-

Was aber tun, wenn es gilt, eine Liegenschaft zu 
entwickeln, die aufgrund ihrer Lage zwischen 
Friedhof, Kleingärten und einer Schnellbahn-
trasse, in einem abgelegenen Gebiet zwischen 
12. und 23. Bezirk, vielfältige Fragen aufwirft? 
Eine Liegenschaft, die zusätzlich aufgrund 
ihrer Vornutzung durch die nationalsozia-
listische Volkswohlfahrt und später dann als 
Laborstandort für die AGES mit einem nicht 
ganz einfachen Image behaftet ist und deren 
Anrainer*innen die Vorstellung einer größeren 
städtebaulichen Entwicklung suspekt ist? Der 
einfache und naheliegendere Weg wäre – ent-
gegen besserem Wissen über Themen wie Zer-
siedlung und Bodenverbrauch, Nachhaltigkeit, 
soziale Auswirkungen von Schlafsiedlungen 
und Ghettobildung – den Standort als Reihen-
haussiedlung oder Einfamilienhausgebiet zu 
entwickeln, abzuverkaufen und anschließend 
sich selbst zu überlassen. 

Da aber die ARE Austrian Real Estate Develop-
ment GmbH (ARE DEVELOPMENT), die 
damals noch als BIG Entwicklungs- und Ver-
wertungs GmbH firmierte, andere Ansprü-
che an die Qualität ihrer Entwicklungen hat, 
wurde in enger Kooperation mit der MA 21 

ein deutlich schwierigerer, aber letztendlich  
ökonomisch und ökologisch erfolgreicherer 
und nachhaltigerer Weg eingeschlagen: Über 
die gemeinsame Entscheidung, den Standort 
im Rahmen des Europan 10 bearbeiten zu 
lassen, konnten abseits des Bekannten neue 

Möglichkeiten eröffnet werden. Die unvorein-
genommene Betrachtung des Standorts durch 
die Teilnehmer*innen des Europan-Wettbe-
werbs war eine Grundvoraussetzung für die 
Entwicklung dessen, was folgte. 

Als im November 2009 das Ergebnis des 
Europan 10 vorlag, gab es nicht wenige Skep-
tiker*innen in der ARE DEVELOPMENT. 
Man wollte nicht daran glauben, dass ein 
Projekt dieser Art, das im ersten Entwurf rein 
prozessual aufgebaut war, überhaupt auf Basis 
der gültigen Rechtslage in eine  Widmung 
gegossen werden, geschweige denn einer wirt-
schaftlich vertretbaren Umsetzung zugeführt 
werden kann. Viele Entwürfe,  Diskussionen, 
Workshops, Kalkulationen und Arbeitsrun-
den mit Teilnehmer*innen aller Ausrich-
tungen − von Architekt*innen, Freiraum-, 
Infrastruktur- und Verkehrsplaner*innen, 
Haustechniker*innen über Expert*innen für 
soziale Prozesse, Finanzexpert*innen, Rechts-
berater*innen bis hin zu Makler*innen und 
Endnutzer*innen − später war klar: Nur mit 
dem gemeinsamen Willen aller Beteiligten, 
 dieses Projekt so aufzusetzen, dass am Ende 
des Tages ein wirtschaftlich erfolgreiches Kon-

Die Aufgabe eines Bauträgers ist im Wesentlichen 
die Umsetzung von Projekten vor dem Hinter grund 
einer gewinnbringenden Verwertung. Ihm obliegt 
die organisatorische und kommerzielle Abwick-
lung von Bauvorhaben. Im Optimal fall steht dem 
Bauträger eine Liegenschaft in attraktiver Lage, 
verkehrstechnisch gut angebunden, mit passen-
der Widmung in Regionen mit hoher Nachfrage 
nach dem angebotenen Produkt zur Verfügung. 
In diesen Fällen greifen standardisierte Prozesse. 
Routiniert können solche Projekte auf Basis ein-
geübter Verfahrensabläufe umgesetzt werden. 

Wie entwickelt 
man einen 
Wildgarten?

„Die unvoreingenommene Betrach-
tung des Standorts durch die Teilneh-
mer*innen des Europan-Wettbewerbs 
war eine Grundvoraussetzung für die 
Entwicklung dessen, was folgte.“

„Alle Beteiligten waren sich auch 
bewusst, dass dies nur gelingt, wenn 
die Qualitäten, die im aufwändigen Pro-
zess der Masterplanung gemeinsam 
definiert wurden und anschließend 
in die Widmung einflossen, auch bei 
der Umsetzung der einzelnen Projekte 
durch unterschiedlichste Akteur*innen 
[…] nicht verloren gehen dürfen und 
zukünftig […] weiter verfolgt werden.“ „Dies gelang mit Hilfe der Masterplaner*in-

nen, die es schafften, in das Raster der 
Gartenhäuser einzelne großvolumige Kuba-
turen so einzustreuen, dass dies den Cha-
rakter der Durchmischung zusätzlich ver-
stärkte, ohne von der ursprünglichen Idee 
des Konzepts abzuweichen.“

Abb. 1: Visualisierung – 
3D-Modell des Wildgar-
tens; Grafik: Schreiner, 
Kastler

WIE ENTWICKELT MAN EINEN  
WILD GARTEN?

ANGELA LÄMMERHIRT,  
GERD PICHLER 18 – 19



Verbesserung der Anbindung des Standorts 
an die Innenstadt. Ebenso konnte die bereits 
beschlossene Umlegung einer Buslinie an den 
Standort erreicht werden. 

Konzepte für den schonenden Umgang mit 
den vorhandenen Ressourcen, aber auch zur 
Vermeidung von Baustellenverkehr durch 
intelligente Baustellenlogistik wurden erarbei-
tet und werden nun umgesetzt. Ein großer 
Erfolg ist die Positionierung einer Ortbeton-
anlage in zentraler Lage, von der nicht nur 
alle Akteur*innen am Standort profitieren, 
sondern die auch die Beeinträchtigung der 
Anwohner*innen der umliegenden Straßen-
züge durch den Baustellenverkehr maßgeblich 
verringert.

Nun zeigt sich, wie wichtig die Vorarbeit war. 
An den wesentlichen Grundpfeilern des Pro-
jekts kann nicht gerüttelt werden, dazwischen 
ist Interpretationsspielraum, dessen Rahmen 
stets durch die Mitglieder des Qualitätssiche-
rungsgremiums, bestehend aus Vertreter*in-
nen der ARE DEVELOPMENT, der MA 21, 
des 12. Bezirks, der Caritas und der Master-
planer*innen, gesichert und überprüft wird. 
 

Die technische Infrastruktur, die Fußwege 
und Plätze im Inneren des Gebiets werden 
gebaut. Die Anzahl der am Projekt beteiligten  
Konsulent*innen und Partner*innen, aber 
auch der Magistratsdienststellen steigt stetig. 
Die Bedürfnisse und Vorgaben jeder und jedes 
Einzelnen sind zu erfüllen und gleichzeitig 
doch immer mit dem Grundgedanken des  
Projekts in Einklang zu bringen. 

Genehmigungen mussten unter Berücksich-
tigung naturschutz fachlicher Belange und 
der Umweltverträglichkeit erteilt werden. 
Eine dem Standort angemessene Energiever-
sorgung durch Fernwärme wurde erkämpft. 
Die Schnellbahn, die auf den ersten Blick nur 
störende Emissionen verursacht, erhält eine 
Lärmschutzwand und eröffnet mittelfristig 
auch die Option einer Schnellbahnstation zur 

entwickelt. Projektplaner*innen wurden beauf-
tragt und mit den Ideen des Wildgartens, seines 
Masterplans und seines Qualitätsanspruchs 
vertraut gemacht. Neue Impulse ergaben sich 
aus diesem  Prozess, Vorgaben wurden neu dis-
kutiert, auf ihre Praxistauglichkeit hin geprüft 
und manchmal auch kritisch hinterfragt. Neue 
Ideen fanden Eingang in die grundlegende 
Konzeption. 

Baufirmen übernahmen den Standort und  
stellten vor dem Hintergrund ihrer Sicht der 
Dinge die lang erarbeiteten Vorgaben in Frage. 

Kompromisse müssen geschlossen werden, 
immer mit dem Augenmerk, den roten Faden 
des Projekts nicht aus den Augen zu verlieren, 
gleichzeitig aber auch, um die tatsächliche 
Umsetzung des Entwickelten nicht zu gefährden. 

Hier zeigen sich auch einzelne Schwächen des 
eigentlich wertvollen Instruments des städte-
baulichen Vertrags – sinnvolle Abänderungen 
des Projekts werden aufgrund vertraglicher 
Regelungen, die zu einem Zeitpunkt, an 
dem man es nicht besser wusste, getroffen –  
erschwert oder verunmöglicht. Allerdings 
zeigt sich auch, dass alle an der Vertragserrich-
tung beteiligten Parteien daraus ihre Lehren 
 gezogen haben und § 1a-Verträge heute flexib-
lere Regelungen enthalten.

infrastruktur ankurbelte. Alles Punkte, ohne 
die die Attraktivität des ambitionierten Master-
plans nicht hätte erhalten werden können. Dies 
gelang mit Hilfe der Masterplaner*innen, die 
es schafften, in das Raster der Gartenhäuser 
einzelne großvolumige Kubaturen so einzu-
streuen, dass dies den Charakter der Durch-
mischung zusätzlich verstärkte, ohne von der 
ursprünglichen Idee des Konzepts abzuwei-
chen. Mit der Erhöhung der Dichte gingen 
wiederum neue Anforderungen an die tech-
nische und soziale Infrastruktur einher: Zwei 
Kindergärten mussten untergebracht werden, 
eine fußläufige Verbindung einschließlich einer 
Querung der Südbahn zum Pflichtschulange-
bot im Umfeld sollte gewährleistet werden, ein 
leistungsfähiges Ver- und Entsorgungskonzept 
und eine neue Verkehrslösung inkl. Kreisver-
kehrsanbindung an die Wundtgasse wurden 
entwickelt. 

Heute liegt der Gemeinderatsbeschluss der 
Umwidmung bereits 4 Jahre zurück. Der Stand-
ort hat im Rahmen eines weiteren kreativen  und 
kooperativen Prozesses einen Namen erhalten 
– der Wildgarten ist im Entstehen. Sämtliche 
Bauplätze haben ihre Eigentümer*innen und 
ihre zukünftige Nutzer*innengruppe gefunden 
oder werden von der ARE DEVELOPMENT 
selbst für freifinanziertes Eigentum oder Miete 

„Kompromisse müssen geschlossen 
werden, immer mit dem Augenmerk, 
den roten Faden des Projekts nicht 
aus den Augen zu verlieren, gleich-
zeitig aber auch, um die tatsächliche 
Umsetzung des Entwickelten nicht zu 
gefährden.“ „Konzepte für den schonenden 

Umgang mit den vorhandenen Res-
sourcen, aber auch zur Vermeidung 
von Baustellenverkehr durch intelli-
gente Baustellenlogistik wurden erar-
beitet und werden nun umgesetzt.“

„An den wesentlichen Grundpfeilern des 
Projekts kann nicht gerüttelt werden, 
dazwischen ist Interpretationsspielraum, 
dessen Rahmen stets durch die Mitglie-
der des Qualitätssicherungsgremiums, […] 
gesichert und überprüft wird.“

„Neue Impulse ergaben sich aus die-
sem Prozess, Vorgaben wurden neu 
diskutiert, auf ihre Praxistauglichkeit 
hin geprüft und manchmal auch kri-
tisch hinterfragt.“

Abb. 2: Axonometrie Wild-
gartenhaus mit Verbindun-
gen der Kindergärten, Nah-
versorger, Gewerbe und 
zum Rest des Areals; 
 Grafik: M&S Architekten

Abb. 3: Workshop zur Ent-
wicklung der Marke mit 
josef; Foto: in: Josef Lueger 
(2015): Dokumentation für 
den internen Gebrauch, 
S. 23.

Abb. 4: Ortbetonanlage; 
Foto: LAND IN SICHT Büro 
für Landschaftsplanung

Abb. 5: Errichtung der ers-
ten Gebäude im Wildgar-
ten; Foto: LAND IN SICHT 
Büro für Landschafts-
planung  

WIE ENTWICKELT MAN EINEN  
WILD GARTEN?

ANGELA LÄMMERHIRT,  
GERD PICHLER 20 – 21



vor Ort leistet sie einen wesentlichen Beitrag 
zur Einbeziehung sowohl der zukünftigen 
Bewohner*innen als auch der Bewohner*in-
nen der benachbarten Siedlungen. Identitäts-
stiftend in diesem Zusammenhang ist auch 
die Installation eines Nachbarschaftszentrums 
innerhalb des Quartiers, das für alle offen und 
zugänglich ist, sowohl für die neuen Bewoh-
ner*innen als auch für jene, die schon vor 
Ort sind, die Kleingärtner*innen und Bewoh-
ner*innen der umliegenden Quartiere. Dabei 
hat sich der glückliche Fall ergeben, dass es 
im Gebiet ein denkmalgeschütztes und daher 
zu erhaltendes Ensemble gibt, das einerseits 
für die Bewohner*innen der Kleingärten ein 
vertrauter Anblick ist, zum anderen aufgrund 
seiner speziellen Baustruktur ermöglicht, hier 

Die ersten Wohnhäuser werden Ende 2019 von 
den ersten Bewohner*innen des Wildgartens 
bezogen. Nun beginnt die Aufgabe, die Ziele 
und Ideen, die den Wildgarten ausmachen, auch 
den neuen Bewohner*innen zu vermitteln und 
ihnen den Spirit des Projekts zu übertragen. Es 

gilt, Skepsis gegenüber unüblichen Lösungen 
auszuräumen (es gibt keine Zäune im Wild-
garten, die inneren Bereiche werden nur durch 
Einsatzfahrzeuge und Müllabfuhr befahrbar 
sein, Sammeltiefgaragen für die Bewohner*in-
nen gibt es an den Rändern des Gebiets, die 
Grünflächen zwischen den Häusern sollen für 
alle zugänglich sein) und deren Vorzüge zu ver-
mitteln. Zukünftige Hausverwaltungen sind ins 
Boot zu holen, um den Mehrwert dessen, was 
im Wildgarten entsteht, zu vermitteln und die 
Akteur*innen zu Mitstreiter*innen der Idee 
zu machen. Hier ist die Caritas Stadtteilarbeit 
bereits zu einem wichtigen Partner geworden. 
Durch regelmäßige Veranstaltungen wie Som-
merkino, Wildkräuterworkshops, Adventkranz-
binden, Nachbarschaftsfeste, Informationsver-
anstaltungen oder einfach als Ansprechpartner 

Gerd Pichler 
hat an der TU Wien Raumordnung und Raumplanung 
studiert. Nach dem Studium war er für diverse Bera-
tungs- und Ziviltechnikerbüros im Bereich der Stand-
ort- und Stadtentwicklung sowie der Ortsplanung tätig. 
Der Eintritt in die ARE DEVELOPMENT (früher BIG 
E&V) erfolgte 2010. 2012 übernahm er die Leitung des 
neu gegründeten Urban Development-Teams und seit 
Anfang 2019 leitet er die ARE DEVELOPMENT. Den 
Wildgarten begleitet Gerd Pichler seit 2010.

Angela Lämmerhirt 
hat an der TU Kaiserslautern/D Raum- und Umwelt-
planung studiert. Von 2001 bis 2007 arbeitete sie für 
verschiedene Projektentwicklungsgesellschaften in 
Deutschland und Luxemburg. Unter anderem war sie 
an der Entwicklung des Konversionsstandorts Belval 
Ouest in Esch s. Alzette/L beteiligt. Seit 2009 betreut 
sie in der ARE DEVELOPMENT (ehem. BIG E&V) u. a. 
das Projekt Wildgarten.

in Form des Wildgartenhauses einen Treff-
punkt zu installieren, der ganz wesentlich zur 
Übertragung des Wildgartenfeelings beitragen 
wird. Die Eröffnung fand im Rahmen eines gut 
besuchten Fests im Mai 2019 statt. 

Viele Aufgabenstellungen des Wildgartens 
gehen weit über das hinaus, was in einer her-
kömmlichen Quartiersentwicklung notwendig 
ist. Dass alle Beteiligten weiter an einem Strang 
ziehen, ist eine wesentliche Grundvoraus-
setzung für das Gelingen dieses ambitionier-
ten Projekts. Regelmäßiges Hinterfragen ist 
erlaubt, regelmäßiges Überzeugen ist heraus-
fordernd, aber unabdingbar. Neue Ideen müs-
sen einfließen, aber die Grundideen dürfen 
dabei nicht verloren gehen, damit das Grund-
gerüst bestehen bleibt. 

„[…] hier in Form des Wildgartenhau-
ses einen Treffpunkt zu installieren, 
der ganz wesentlich zur Übertragung 
des Wildgartenfeelings beitragen wird.“ 

„Es gilt, Skepsis gegenüber unüblichen 
Lösungen auszuräumen […] und deren Vor-
züge zu vermitteln.“

„Identitätsstiftend in diesem Zusam-
menhang ist auch die Installation eines 
Nachbarschaftszentrums innerhalb des 
 Quartiers, das für alle offen und zugänglich 
ist, sowohl für die neuen Bewohner*innen 
als auch für jene, die schon vor Ort sind, 
die Kleingärtner*innen und Bewohner*in-
nen der umliegenden Quartiere.“

Abb. 6: Sommerkino 2019; 
Foto: Caritas Stadtteilarbeit

Abb. 8: Eröffnung des 
Nachbarschaftszentrums; 
Foto: Caritas Stadtteilarbeit

Abb. 7: Visualisierung Wild-
garten mit Nachbarschafts-
zentrum; Grafik: Schreiner, 
Kastler
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Eine Virusseuchenanstalt ist nicht unbedingt eine 
Institution, die positive, angenehme Assoziatio-
nen weckt, außer vielleicht bei einem engagierten 
Viro- oder Immunologen. Die „Bundesanstalt für 
Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren“ am 
Emil-Behring-Weg, die zuvor eine Schweinemast-
anlage der „Nationalsozialistischen Volkswohl-
fahrt“ war, bildet da keine Ausnahme. Und nun 
kommt das Schöne: Stadtplanung kann aus einem 
negativ konnotierten Ort einen guten machen – 
einen wunderbaren.

Brachfläche in der Suburbanität zu entwickeln, 
es bedarf der richtigen Menschen, die das 
Wagnis eingehen, der Angst den Mut gegen-
überstellen, der Zurückhaltung die Neugierde 
und der Lethargie den Enthusiasmus. Sie  
fanden sich, obwohl sie sich gar nicht suchten – 
wahrscheinlich suchte das Projekt sie. 
Die schönsten Vorhaben bleiben aber nur 
Vorhaben, wenn es keine Petrischale gibt, in 
der sich die Myzelien der Absicht entwickeln 
können. Diese Nährlösung in Form der zu 
beplanenden Meidlinger Halbsteppe stellte die 
BIG (später die ARE DEVELOPMENT als 
Grundeigentümerin) zur Verfügung, mit dem 
Mut zum Risiko, mit der Geringschätzung des 
möglichen Scheiterns. Und so nahm die Meta-
morphose Porcus – Virus – Hortus langsam an 
Fahrt auf. 

Europan-Wettbewerbe sind eine spezielle 
Sache. Architekturschaffende unter 40 Jahren 
aus ganz Europa können daran teilnehmen. Es 
ist nicht verwunderlich, dass man vermutet, 
dass gerade in dieser Altersgruppe der jungen 
bzw. der fast jungen Wilden Problemstellungen 
anders gesehen werden und ergo dessen die 
Denkansätze kreativer und unkonventioneller 
ausfallen. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist: 
Da die Jungarchitekt*innen aus allen Teilen 
Europas kommen, zumeist das Planungsgebiet 
mit seinen Facetten und Eigenheiten kaum 
kennen und oftmals nicht sehr viel über die 

Stadt und ihre Gepflogen-, Eigen- und Schrul-
ligkeiten wissen, ist der Blick ein unvoreinge-
nommener, ein ungezwungener. „Out of the 
box thinking“ in seiner reinsten Form führt  
daher zwangsläufig zu Lösungen, die sich 
Ortsansässige und Planungskundige der ört-
lichen Situation nicht im Traume zu denken 
wagen. Das kann eine gute Basis für eine 
Win-win- Situation für Architekt*innen und 
Grundstückseigner*innen/Gemeinden/Inves-
tor*innen sein. Wenn man die gebauten Euro-
pan-Ergebnisse in Wien sieht, dann weiß man, 
was man an dieser Form des Wettbewerbs hat. 
Beim Projekt Wildgarten ist es ähnlich und 
man kann arenas basabe palacios arquitectos 
nur ein Danke für diesen Blick aus der Box, der 
so manche erfrischend irritiert hat, ausspre-
chen. Doch bis es soweit war, dass das Projekt 
in seine Realisierungsphase trat, waren noch 
so manche Tiefen und Untiefen der fachlichen 
und menschlichen Natur zu überwinden. 

Allerdings benötigt es ein paar wesentliche 
Faktoren, um aus einem Areal, auf dem es erst 
schweinisch, dann viral zuging, eine lebens-
werte Umwelt zu schaffen. Diese Faktoren sind 
Neugierde, Mut und Enthusiasmus. Wie man 
sieht, sind dies alles keine streng definierten, 
faktenbezogenen Parameter, sondern zutiefst 
im Emotionalen angesiedelte Koeffizienten. 
Emotionen begleiteten das Projekt Wildgarten 
von Anfang an. Meistens positive, manchmal 
auch negative, die dann dafür verantwort-
lich waren, dass die positiven noch positiver  
wurden. Obamas „Yes we can!“ war in aller 
Ohren und nachdem man wusste, dass in dieser 
Stadt viel möglich ist, dachten sich das viele der  
beteiligten Akteur*innen, ohne es klar  
auszusprechen. 
Allerdings waren die ersten Versuche, dem 
Gebiet neues Leben einzuhauchen, schon 
gescheitert, bevor sie überhaupt Gestalt ange-
nommen hatten. Der geplante Bürger*innen-
wettbewerb „Emil und die Zukunftswünsche“, 
der ein wenig Licht ins Dunkel der Vorstellun-
gen der Anrainer*innen bringen sollte, wurde 

noch, bevor er überhaupt stattfinden konnte, 
aus mannigfaltigen Gründen gecancelt. 

Das Areal am Emil-Behring-Weg war a priori 
nicht unbedingt – unabhängig von seinem  
virusbefleckten Namen – das Planungspara-
dies schlechthin. Eine Meidlinger Halbinsel, 
die in ein Atzgersdorfer Kleingartenmeer ragt, 
von einem riesigen Friedhof von der zwischen-
stadtlichen Welt des 12. Bezirks abgeschottet, 
sowie durch die Südbahntrasse und der fast 
undurchdringlichen Idylle der kleinen  Gärten 
auch vom 23. Bezirk isoliert. Das ist Heraus-
forderung pur, nicht nur auf Grund der phy-
sischen Hemmnisse, auch die sozio-kulturelle  
Umgebung ist nicht danach, dass städtebau-
liche Aktivitäten in einem größeren Maßstab 
herbeigesehnt werden. Aber durch das gelun-
gene Projekt Kabelwerk, dessen Anfänge auch 
eher einer mission impossible glichen, war und 
ist der 12. Bezirk schon erfahren, mit realisier-
baren Unmöglichkeiten umzugehen. Dieser 
Spirit traf Europan, jene Institution, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, Undenkbares zu 
 denken und dann auch noch gleich umzuset-
zen. Wie bei jedem Projekt, egal ob es die Reise 
zum Mond, der Plan, eine 22 Kilometer lange 
Insel in der Donau zu bauen, oder eben ein 
städtebauliches Projekt auf einer peninsularen 

Schwein – Erreger – Garten: 
Eine Metamorphose der  
besonderen Art – 
Der Wildgarten

Abb. 1: Hinweistafel, am 
Eingang zum Areal der 
ehemaligen Virusseuchen-
anstalt; Foto: MA 21

Abb. 2: Luftbild des Areals 
Wildgarten (2008); Foto: 
Stadt Wien – data.wien.gv.at 

Porcus-Virus- 
Hortus „[…] es bedarf der richtigen Menschen, 

die das Wagnis eingehen, der Angst 
den Mut gegenüberstellen, der  
Zurückhaltung die Neugierde und der 
Lethargie den Enthusiasmus.“

„Da die Jungarchitekt*innen aus allen 
Teilen Europas kommen, zumeist das 
Planungsgebiet mit seinen Facetten 
und Eigenheiten kaum kennen […], ist 
der Blick ein unvoreingenommener, 
ein ungezwungener. ‚Out of the box 
thinking‘ in seiner reinsten Form […]“

ANITA HAIDER, BIRGIT  
HUNDSTORFER, VOLKMAR PAMER PORCUS -VIRUS -HORTUS24 – 25



in sich zu tragen. So entschloss man sich –  
entgegen den Naturellen der handelnden  
Personen, zu sehr restriktiven Festsetzungen 
im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. 
Es war die einzige Möglichkeit, das Projekt in 
seinen Grundzügen rechtlich zu sichern und 
somit auch die Umsetzung der spezifischen 
Qualitäten bestmöglich zu garantieren. 
Der Umstand, dass etwas nicht den herkömm-
lichen Vorstellungen und Herangehensweisen – 
Stichwort Wilder-Garten-Stadtplanungsoxy-
moron – entspricht, bedurfte besonders 
 innerhalb des Stadtorganismus einiger Über-
zeugungsarbeit. Dies erwies sich letztendlich 
als erfolgreich, auch wenn es zeitweise Schwä-
cheanfälle gab, die z. B. zu einer kurzen Nach-
denkphase bei der ARE DEVELOPMENT 
führten und die Besorgnis auslösten, ob diese 
das Projekt in dieser Form überhaupt weiterfüh-
ren könne und wolle. Letztendlich wurde diese 
kleine Unpässlichkeit überwunden, das Immun-
system ging gestärkt daraus hervor, was dazu 
führte, dass die Dynamik nach diesem Schwä-
cheanfall eine noch viel bessere und stärkere 

Diese Hindernisse zu überwinden hing natür-
lich auch mit dem ungewöhnlichen Grund-
konzept des Entwurfs zusammen, das auf 
einem rasterartig angeordneten Netzwerk 
aus Gärten aufgebaut ist. Stadtplanung, die –  
salopp formuliert – auf Blumen- und Gemüse-
beete aufbaut, war für so manche Menschen 
ein Oxymoron, obwohl es ein paar wenige 

einem gleichförmigen und eintönigen Bebau-
ungsgitter, aber dadurch, dass jede Fläche und/
oder Kubatur nach Belieben mit einer nach-
barlichen fusioniert werden kann und dass 
das Grundprinzip des Rasters durch verschie-
den große Gebäudetypen die Gitterstruktur  
verliert, entsteht ein heterogenes Areal, in dem 
einzig eine orthogonale Wegeführung in der 
Heterogenität die Konstante darstellt.

Aber wie übersetzt man ein derartiges Konzept 
in einen Flächenwidmungs- und Bebauungs-
plan? Das mag oberflächlich betrachtet für 
Außenstehende eine ähnlich aufwühlende 
Situation sein, wie der sprichwörtlich umfal-
lende Reissack in China, aber so ein Flächen-
widmungs- und Bebauungsplan ist nun einmal 
die rechtliche Grundlage für die Errichtung 
des Quartiers. Die zentrale Frage, wie mit der 
einerseits extremen Kleinteiligkeit gepaart mit 

„Das prinzipielle Leitmotiv des Wett-
bewerbssiegers sind 12 mal 12 Meter  
große Gartenfelder mit einem bebaubaren 
Bereich von 360 Quadratmetern.“

„[…], dass jede Fläche und/oder Kuba-
tur nach Belieben mit einer nachbarli-
chen fusioniert werden kann und dass 
das Grundprinzip des Rasters durch 
verschieden große Gebäudetypen die 
Gitterstruktur verliert, entsteht ein 
heterogenes Areal, in dem einzig eine 
orthogonale Wegeführung in der Hete-
rogenität die Konstante darstellt.“

Abb. 3: „Urskizze“ – Raster 
der Gartenhöfe; Grafik: 
arenas basabe palacios  
arquitectos

Abb. 4: 12 × 12 Meter gro-
ßes Gartenfeld; Grafik: 
arenas basabe palacios  
arquitectos

„Die zentrale Frage wie mit der, einerseits 
extremen Kleinteiligkeit gepaart mit großvo-
lumigen Gebäuden und andererseits mit der 
Konfiguration und Anordnung dieser einzel-
nen Gebäude umgegangen werden soll und 
muss, war eine echte Herausforderung.“ 

großvolumigen Gebäuden und andererseits 
mit der Konfiguration und Anordnung dieser 
einzelnen Gebäude umgegangen werden 
soll und muss, war eine echte Herausforde-
rung. Im Detail hieß das, sich u. a. mit Fragen  
einer rechtlich korrekt gesetzten Nutzfläche, 
dem Verhältnis Nutzfläche zu Kubatur, den  
Gebäudehöhen, dem Erschließungssystem, 
der Sicherung von Allmende-Flächen (Anm.: 
bauplatzübergreifende Allgemeinflächen) und 
damit einhergehend den Anforderungen an die 
technische Infrastruktur, der Bauplatzschaf-
fung, Belichtungsnachweisen, Verknüpfungen 
im lokalen und übergeordneten Wegenetz 
etc., auseinanderzusetzen. Klingt nicht sehr  
spannend, war es aber. 

Dazu fanden zahlreiche Diskussionen und  
Abstimmungen zwischen den für das Projekt 
zuständigen Masterminds – zu denen die  
Magistratsabteilung 21, die ARE DEVELOP-
MENT, der Architekt Luis Basabe und sein 
der hiesigen Baubestimmungen kundige Part-
nerarchitekt in Wien, Christian Seethaler (von 
M&S Architekten) sowie diverse relevante 
Fachdienststellen der Stadt gehörten – statt. 
Es wurden die Vor- und Nachteile zahlreicher 
Varianten – restriktive versus offene Widmung –  
intensiv diskutiert und abgewogen. Mit den zu 
Beginn des damaligen Widmungsverfahrens 
vorhandenen rechtlichen Mitteln war dies kein 
einfaches Unterfangen, da die Möglichkeit 
einer städtebaulichen, vertraglichen Verpflich-
tung, gewisse Qualitäten, die das Projekt eben 
zu diesem speziellen Projekt machten (schön 
trocken § 1a Vertrag genannt), festzulegen, zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben war. 
Auch wenn es wenig aufregend klingt, so war 
diese Phase jene, die am ehesten dazu angetan 
war, den Keim – oder der vorigen Identität des 
Orts entsprechend – den Virus des Scheiterns 

Abb. 5: Expert*innen-Work-
shops; Foto: arenas basabe 
palacios arquitectos

Beispiele in Wien gibt (z. B. WU-Campus 
und Kabelwerk), bei denen sich damals das 
Gebaute an den Freiraum anpassen musste 
und es prächtig funktionierte – diesmal waren 
und sind es eben Gärten.
Das prinzipielle Leitmotiv des Wettbewerbs-
siegers sind 12 mal 12 Meter große Garten-
felder mit einem bebaubaren Bereich von 360 
Quadratmetern. Nach Norden hin kann dieses 
Feld geschlossen bebaut werden, nach Süden 
muss es geöffnet sein. Das klingt vorerst nach 
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zu statuieren, um zu zeigen, was denn so ein 
Vertrag zwischen der Stadt und dem Investor 
nicht alles kann. Da damals noch kaum jemand 
Erfahrung mit diesem Vertragswerkzeug hatte, 
gestalteten sich die Verhandlungen schwierig. 
Letztendlich wurde auch diese Hürde über-
wunden und die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für eine Umsetzung des Projekts konnten 
vom Gemeinderat genehmigt werden. 
Diese Zeit der erzwungenen Atempause ließ 
die ARE DEVELOPMENT allerdings nicht  
ungenutzt und entwickelte gemeinsam mit 
zahlreichen bis dato involvierten Akteur*innen 
ein Marketingkonzept für das Projekt und so 
wurde die letzte Phase der Metamorphose ein-
geleitet. War der Arbeitstitel am Anfang noch 
„Virusseuchenanstalt“, so ging man ab einem 
gewissen Zeitpunkt – schon aus assoziations-
ästhetischen Gründen – dazu über, das Projekt 
Gartenstadt 2.0 (nach dem Europan- Sieger-
projekt) und parallel dazu „Emil-Behring- 
Weg“ zu nennen, was allerdings – auch wenn 
der ehrenwerte Emil von Behring der erste 
Medizinnobelpreisträger war – kein prickeln-
der Name für ein zukunftsweisendes Stadt-
entwicklungsprojekt sein konnte. Vor über 100 
Jahren verblichene Serologen eignen sich dafür 
einfach nicht. Und so wurde der Wildgarten 
und somit auch schöne, gedank liche Verknüp-
fungen geboren. 

In weiterer Folge soll aber auch der öffentli-
che Verkehr besser werden. Es ist geplant, in 
nicht allzu fernen Tagen direkt am Wildgar-
ten die neue S-Bahnstation „Rosenhügel“ zu  
errichten, da durch die Siedlungstätigkeit 
in Atzgersdorf und Umgebung der Bedarf 
an einer besseren Verkehrsanbindung steigt.  
Zusätzlich sollen auch tangentiale Busanbin-
dungen entstehen. 

Jede*r Planer*in weiß, dass ein guter Plan nur 
dann ein guter Plan ist, wenn das gut Geplante 
im Großen und Ganzen auch dem Realisierten 
entspricht. Jede*r Planer*in weiß auch, dass 
sich zwischen dem letzten Strich der Pla-
nung und der letzten Schraubendrehung der 
Ausführung ein Meer voller Unwägbarkeiten  
ausbreitet, in dem die Dämonen der Ignoranz 
und der Einsparung hausen, um achtsam 

war. Eine große Hilfe im gesamten Projektver-
lauf waren dabei immer das Büro der damals 
zuständigen Stadträtin Maria Vassilakou und 
die Bezirksvertretung des 12. Bezirks, die 
durch ihre positiven Haltungen die Immuni-
sierung unterstützten. 

Auch wenn man – wieder ein Bezug auf eine 
der ehemaligen Identitäten des Orts – Schwein 
gehabt hatte und das Virus sich nicht aus- 
breiten konnte, so bedurfte es dennoch weiterer 
Maßnahmen, um das Projekt gesund ins Ziel zu 
bringen. Dem Projektteam war rasch klar, dass 
es trotz restriktiver Widmung einen Qualitäten-
katalog und eine der Widmung nachgelagerte 
Qualitätssicherung benötigt. Hierfür wurden 
parallel zum Widmungsverfahren  seitens des 
Grundeigentümers ARE DEVELOPMENT 
Unterlagen ausgearbeitet, welche im Projekt-
team kontinuierlich weiter vertieft und durch 
einen sogenannten Letter of Intent zwar 
nicht legistisch, aber zumindest emotional- 
moralisch, später in einer modifizierten Form 
als verbindliche Qualitätssicherung, allen  
Beteiligten überbunden wurden.

Wichtige Beteiligte, wenngleich nicht im akti-
ven, planerischen Sinn, sind nota bene die Bür-
ger*innen und zwar jene, die schon da waren 
und für die eine derartige stadtlandschaftliche 
Intervention eine ziemliche Herausforderung 
darstellt. Immerhin war die Umgebung schon 
besiedelt, bevor mit dem Mästen der Schweine 
anno 1938 begonnen wurde.

Es gab drei Bürger*inneninformationsveran-
staltungen, im Juni und September 2014 und 
dann noch eine im Juni 2015. Die ersten beiden 
Veranstaltungen waren naturgegebenermaßen 
von heftigen Widerständen geprägt, denn für 
lange Zeit war das Planungsgebiet eine Brache 
ohne Schweine und Viren und jetzt sollten 
auf einmal über 1.000 Wohnungen und noch 
mehr Menschen dort sein – starker Tobak für 
die Anrainer*innen. Glücklicherweise war das  
Gesprächsklima mit den beiden Obmännern 
des angrenzenden Kleingartenvereins sehr 
gut und konstruktiv. Dadurch war es einfach,  
Wünsche und Anregungen gemeinsam zu  
erörtern, zu diskutieren und Kompromisse zu 
finden, wodurch letztendlich schwerwiegende 
Friktionen vermieden werden konnten. Selbst-
redend gab es einige wenige Anrainer*innen, 
die trotz des guten Gesprächsklimas und der 
erarbeitenden Kompromisse nicht überzeugt 
werden konnten. 

Als man glaubte, alle Schwierigkeiten beseitigt 
zu haben, um nun forsch und zuversichtlich 
ans Werk der Umsetzung gehen zu können, so 
zeigte sich wieder einmal, dass das Loben des 
Tags vor dem Abend übermütig sein kann. Da 
in der Zwischenzeit das gesetzliche Instrument 
des schon erwähnten Bauordnungsparagra-
phen mit dem Namen „1a“ das Licht der Welt 
erblickt hatte, versuchte man dieses neue Ins-
trument gleich einzusetzen und ein Exempel 

Abb. 6: Luis Basabe und 
Robert Korab bei der Bür-
ger*inneninformationsver-
anstaltung; Foto: arenas ba-
sabe palacios arquitectos 

„Dem Projektteam war rasch klar, dass es 
trotz restriktiver Widmung einen Qualitä-
tenkatalog und eine der Widmung nachge-
lagerte Qualitätssicherung benötigt.“

„Im Falle des Wildgartens ergibt sich 
das Paradoxon, dass die nicht perfekte  
Anbindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz verantwortlich dafür ist, 
dass die Dichte verhältnismäßig nied-
rig, dafür aber mehr Platz für diese 
außergewöhnliche Siedlungsstruktur 
vorhanden ist.“

Selbstverständlich gibt es kein stadtplaneri-
sches Projekt, das alle Qualitätsanforderungen 
vollinhaltlich erfüllt bzw. erfüllen kann, eine 
derartig perfekte Welt wäre langweilig. Im Falle 
des Wildgartens ergibt sich das Paradoxon, 
dass die nicht perfekte Anbindung an das 
öffentliche Verkehrsnetz verantwortlich dafür 
ist, dass die Dichte verhältnismäßig niedrig, 
dafür aber mehr Platz für diese außergewöhn-
liche Siedlungsstruktur vorhanden ist. Bei 
einer sehr guten Anbindung hätte das Projekt 
vermutlich anders ausgesehen, wahrscheinlich 
auch gut, aber möglicherweise nicht so unver-
wechselbar.
 

Abb. 7: Planungsgebiet mit 
Bestandsgebäuden; Foto: 
Bernd Vlay
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Anita Haider
Studium der Raumplanung und Raumordnung 
(2003 – 2010) an der TU Wien, und University of Man-
chester, England 09/2008 – 01/2009). Von 2009 bis 
2011 bei IGP ZT GmbH im Bereich Infrastruktur- und 
Verkehrsplanung tätig. Seit 2011 beim Magistrat der 
Stadt Wien, zuerst bei der Baupolizei (MA 37), seit 2012 
in der Stadtteilplanung und Flächennutzung (MA 21). 
Hauptaufgaben sind Stadtteilplanungen, städtebau-
liche Konzepte und Widmungsprozesse für den Süd-
raum Wiens inkl. partizipativer Elemente, Mitarbeit bei 
einer Reihe von Fachkonzepten und Masterplänen 
innerhalb der Stadt Wien. Zusätzliche Schwerpunkte 
und Hauptaufgaben liegen im Bereich der Energie-
raumplanung sowie im Bereich von klimarelevanten 
Themenstellungen im Rahmen der Stadtplanung. 
Mitwirkung im Projekt Wildgarten bzw. dafür mitzu-
ständig seit Beginn des Widmungsprozesses (2012). 

Birgit Hundstorfer
Studium der Raumplanung an der TU Wien (neben-
beruflich) bis 2009, von 1998 bis 2003 Kundenbetreue-
rin in der Bank Austria und seit 2003 Mitarbeiterin im  
Magistrat der Stadt Wien im Bereich der Stadtteilpla-
nung und Flächennutzung, hierbei seit 2012 zuständig 
für den 12., 13. und 23. Bezirk. Mitwirkung unter ande-
ren bei mehreren EU-Projekten wie URBACT-REDIS, 
URBACT sub>urban oder EUROCITIES sowie in meh-
reren Europan-Projekten. Mitarbeit bei einer Reihe von 
Fachkonzepten und Masterplänen innerhalb der Stadt 
Wien, Schwerpunkt der jüngeren Vergangenheit liegt 
bei klimarelevanten Themenstellungen im Rahmen 
der Stadtplanung, Mitwirkung im Projekt Wildgarten  
faktisch von Anfang an.

Volkmar Pamer
Studium der Architektur an der TU Wien, bis 1994  
freischaffender Architekt mit Schwerpunkt Wohn- und 
Geschäftsgebäude, EF-Häusern, Hotels, Denkmal-
pflege (Fokus auf Adolf Loos), Industriearchitektur 
und Möbel- und Innenraumdesign. Seit 1994 für die 
Stadt Wien in der Stadtplanung tätig. Hauptaufgaben: 
Flächenwidmungs- und Bebauungspläne für den Süd-
raum Wiens, Ko-Projektkoordinator für die Neuplanun-
gen auf dem Areal der Kabelwerke in Wien/Meidling, 
Koautor von zwei Büchern zu diesem Thema. Koordina-
tor für das Zielgebiet „Liesing Mitte“ der Wiener Stadt-
planung (Schwerpunkt auf Urban Farming, ressourcen-
schonende Gewerbegebiete, Transformationsgebiete). 
Gründungsmitglied der IFHP Arbeitsgruppe „MILU“ 
(Multifunctional and Intensive Land Use), Mitentwick-
ler des Workshopformats „Implementation Lab“ und 
Facilitator in ungefähr 50 Implementation Labs euro-
paweit und den USA, Wiener Repräsentant in den EU- 
Projekten MILUnet und URBACT-REDIS (Restructuring 
Districts Into Science Quarters), EUROCITIES, Koautor 
des Buches MILUnet – Principles, Practicies, Projects, 
Policies, Mitinitiator des städtebaulichen Netzwerks 
CUPA (Co-operative Urban Planning Approaches) mit 
Aktivitäten in Polen, der Slowakei, Serbien, der Ukraine, 
Rumänien und Estland. Standortinitiator und -reprä-
sentant in mehreren Europan-Wettbewerben. Koope-
rationstätigkeiten mit der Columbia University NYC, der 
Universität Wien, der Technischen Universität Wien und 
der Gartenbauschule Schönbrunn, Vortragstätigkeit in 
Europa, China, Japan, USA und Syrien, Mitglied des 
weltweiten Expertenpools des International Intervision 
Institutes. 

und fürsorglich ausgearbeitete Qualitäten zu 
verschlingen. Um diese zu schützen, wurde 
ein Leibwächtergremium, dem die bislang  
relevanten Akteur*innen angehören, geschaf-
fen, das unter dem Namen „Qualitätssiche-
rungsbeirat“ durch ständigen Dialog dafür 
sorgt, dass dieses gefährliche Gewässer über-
wunden werden kann. Und da die Stimmung 
an Bord hervorragend ist, kann man sicher 
sein, dass letztendlich das Ufer des Erfolgs  
hoffentlich auch tatsächlich erreicht wird.

Der Wildgarten ist ein wunderbares Beispiel 
dafür, dass ein Projekt dann gut wird, wenn die 
richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt 
gemeinsam für ein Ziel arbeiten und diese 
Personen waren durch eine glückliche Fügung 
immer präsent. Vertrauen, Handschlagquali-
tät, Teamgeist und eine kritische Masse an  

Enthusiasmus sind außerdem einem Projekt 
zuträglicher als Misstrauen und Kontrolle 
und als standardisierte und homogenisierte  
Planungsverfahren. Flexibilität im Denken, 
Mut zur Kreativität, Freude an dem Neuen 
führen dazu, dass aus einer Mastschwein- und 
Virusseuchenidentität eine neue, duftige, wild-
gärtnerische Unverwechselbarkeit wird. Wenn 
das keine Metamorphose ist?

Abb. 8: Gegenüberstellung 
des städtebaulicher Plans 
von arenas basabe palacios 
arquitectos (aus dem Euro-
pan Wettbewerbsbeitrag 
2009) und des Flächen-
widmungs- und Bebau-
ungsplans (2015); Grafik: 
arenas basabe palacios 
arquitectos (li) und Stadt 
Wien (re)
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EUROPAN-FACTS: 
CATEGORY:
urban/architectural
LOCATION VIENNA:
Meidling/Liesing
POPULATION: 1.700.000
STUDY SITE: 62,5 ha; 
SITE OF PROJECT: 10,7 ha
SITE PROPOSED BY: 
BIG Federal Real Estate 
Agency and municipality of 
Vienna
TYPE OF ORDER  
AFTER COMPETITION: 
1. Urban concept will be 
the basis for the implemen-
tation of a master plan.
2. Commission for about 
100-200 housing units as 
a first phase of a larger de-
velopment.

6 Europan 10 (2009): Euro-
pean Urbanity, [online] 
http://archiv.europan.at/
Europan10/indexb18a.
html?idcat=25 [abgerufen 
am 14.08.2019]

Europan kombiniert Ideenwettbewerb und 
Umsetzungsprozess: Auf die Wettbewerbsent-
scheidung folgt ein konkret auf die Aufgaben-
stellung abgestimmtes Programm, das den 
Umsetzungsprozess einleitet.

EUROPAN 10 
Im Jänner 2009 startete Europan 10 – die 
zehnte Runde des europaweit größten Wettbe-
werbs für innovative Architektur und Stadtent-
wicklung. Partnerstädte aus dem erweiterten 
europäischen Raum brachten insgesamt 62 
Wettbewerbsgrundstücke in 16 Ländern ein.

Die besten jungen Teams Europas waren auf-
gerufen, mit ihren Konzepten bedeutsame  
Beiträge zur internationalen städtebaulichen 
und architektonischen Entwicklung zu liefern. 
Teilnahmeberechtigt sind sämtliche in Europa 
praktizierende Architekt*innen unter 40 Jah-
ren. Diese sollen Teams mit anderen Fach-
bereichen bilden, die eine breite Kompetenz 
für Eingriffe an der Schnittstelle von Städtebau 

und Architektur aufweisen, um dementspre-
chend in das komplexe Feld der Urbanität 
intervenieren zu können. 3

THEMA EUROPAN 10 –  EUROPEAN  
URBANITY –  INVENTING URBANITY
Als Labor europäischer Standortentwicklung 
setzte Europan auch in der Jubiläumsrunde 
Europan 10 die Arbeit am Thema „Europäi-
sche Urbanität“ fort. 
Auf der Basis vorgegebener Standortkriterien 
schlugen engagierte Gemeinden für die Stadt-
entwicklung wichtige Wettbewerbsgebiete vor. 
Aufgrund der spezifischen Aufgabenstellun-
gen hat das wissenschaftliche und technische 
Komitee Europan-Europas unter dem Titel 
‚Inventing Urbanity‘ folgende Themen-
gruppen etabliert: 4

• Regeneration: Adaptierung von Räumen in 
Gebieten starker Identität, aber obsoleter 
Funktion, zur Erzeugung neuer Dynamik 
der Nutzung

• Revitalisierung: Intensivierung urbanen  
Lebens in räumlich und sozial vernachläs-
sigten Gebieten 

• Kolonisation: Nachhaltige Aneignung von 
Gebieten in urbanen Erweiterungen der 
Stadt 5

Alle Gebiete zusammengenommen zeigen 
einen Überblick jener Entwicklungsaufgaben, 
mit denen sich die europäischen Städte heute 
konfrontiert sehen. Europan konkretisiert das 
Phänomen der ‚Europäischen Urbanität‘ über 
die Praxis des strategisch angelegten Architek-
turentwurfs. Dabei formulieren die drei Brenn-
punkte ‚Neue urbane Mobilität‘, ‚Soziales 
Leben‘ und ‚Nachhaltige Umwelt‘ wesentliche 
Schwerpunkte für den Entwurf.“ 6

EUROPAN 10 –  WIEN: 
CHANGE TO OPERATE ON THE SITE
Until today the large site has constituted an 
enclave that is completely walled off from its 
surroundings. The opportunity for change is 
driven by the commitment of the site owner 
which overlaps with an ambitious district  
developmentplan (“WOW!”), creating a 
unique background for the injection of new 
programs in abandoned industrial areas.

[…] Using housing as program, the existing  
enclave will be converted to an examplary 
pilot project that redefines housing within 
the diversity of comtemporary living models. 
Above all, the tension between urban impacts 
and private desires will drive the ambitious 
goal of site owner and city: a housing-mani-
festo for new intensities.

SITE DEFINITION
[…] Originally, the enclave was a pig-feeding 
factory in the 1930’s that was later converted to 
a quarantine-institute for infected animals. […] 

NEW URBAN MOBILITY
In addition to public transport improvements 

various soft “low-speed-mobilities” and their 
impact on the future urban development have 
to be considered:

• the strengthening of the local micro-net for  
pedestrians and bicycles 

• the creation of public poles attract and  
intensify local mobility 

• the impact of housing types for special  
living models (slow-living, travel-living,  
living-working)

NEW SO CIAL LIFE
How can housing ensure that the current range 
of different ways of living and requirements 
i.e. various types of households like old folks’ 
communities, family units, single persons, one 
parent households, people with special needs 
(temporarily or permanent) will be fully guar-
anteed? The specific social aptitudes inherent 
to different generations could lead to the  
establishment of neighbourhood models, thus 
offering social links whilst supporting urban 
lifestyles.

NEW ECOLO GY
1. “Socio-Urban Sustainability”: Highly chal-
lenging is the paradox between growth and 
standstill: after calm decades of non-transfor-
mation the insertion of a big project leads to 
the necessity of negotiating qualities with the 
neighbours thus introducing collective values 
that go beyond private estate development.

Vom Europan 
zum Masterplan

Abb. 1: Die Lage des 
Grund stücks; Grafik: Type-
jockeys

Was ist Europan? 
„Europan ist der europaweit größte Ideenwettbe-
werb für innovativen Urbanismus und Architektur 
mit anschließendem Umsetzungsprozess.“ ¹
 
Seit 1989 lobt Europan alle zwei Jahre offene  
Wettbewerbsverfahren, für junge internationale 
Architekt*innen und Stadtplaner*innen unter 40 
Jahren, aus. Dabei kooperiert Europan mit aus-
gesuchten europäischen Gemeinden und Ent-
wickler*innen. Die Standortpartner*innen bringen 
Wettbewerbsgebiete ein und die engagiertesten 
Architekturteams Europas sind aufgerufen, für 
diese Projekte zu entwickeln. ² 

Der Europan-Wettbewerb 

1 Europan Österreich, [on-
line] https ://www.europan.
at/euro pan-oesterreich.
html [abgerufen am 
13.08.2019]

2 Vgl. Europan Österreich, 
[online] https://www.euro-
pan.at/europan-oester-
reich.html [abgerufen am 
13.08.2019]

3 Vgl. Europan Österreich 
(2009): [online] Europan 10, 
http://archiv.europan.at/
Europan10/index9c84.
html?idcatside=36 [abge-
rufen am 14.08.2019]

4 Europan 10 (2009): Euro-
pean Urbanity, [online] 
http://archiv.europan.at/
Europan10/indexb18a.
html?idcat=25 [abgerufen 
am 14.08.2019]

5 Europan Deutschland,  
Thema Europan 10, [on-
line] https://www.europan.
d e /d e / We t t b e w e r b e /
Archiv/Europan%2010/
Thema%20Europan%20
10/ [abgerufen am 10.09. 
2019].

Abb. 2: Das Planungsge-
biet mit Blick auf die Wohn-
bauten von Harry Glück in 
Alt-Erlaa; Foto: Bernd Vlay

Auszüge aus der  
Wettbewerbsauslobung

1 1
Abb. 3: Die Lage des Grund-
stücks im Stadtgebiet, gelb: 
Projektgebiet, rot: Betrach-
tungsraum; Foto: Stadt 
Wien – data.wien.gv.at
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>STRATEGIE
1. Ein Netz aus Gärten strukturiert anfänglich 
das Gebiet. Diese fungieren sowohl als Auftei-
lung des Gebiets als auch als städtische Objekte. 
2. Es kann um die Gärten herumgebaut  
werden, nicht aber in diese. Die bebaubaren Flä-
chen befinden sich jeweils nördlich der Gärten, 
während sie zum Süden hin offen bleiben.
3. Diese extrovertierten Parzellen werden 
von verschiedenen Akteur*innen besiedelt: 
öffentlichen Unternehmen, private Bauträger, 
Genossenschaften, Einzelpersonen etc.
4. Jeder Gartenparzelle wird zunächst eine 
bestimmte Bebauung zugeordnet. Diese wird 
durch Kauf und Verkauf vergrößert oder  
verkleinert.
5. Die Nachbarschaft verdichtet allmählich, 
auf heterogene Weise, ständig auf die Bedürf-
nisse der Bevölkerung eingehend.

>AKTEUR*INNEN
Die Stadt wird von verschiedenen Akteur*in-
nen, mit unterschiedlichen Einstellungen, 
Interessen, Investitionsmöglichkeiten, Ein-
flussebenen etc. entwickelt. Wir schlagen eine 
für alle Akteur*innen offene Stadt vor, in der 
Investitionen unterschiedlicher Größenord-
nung, verschiedene Ebenen der Intervention, 
der Optimierung und Personalisierung mög-
lich  sind und simultan funktionieren können.

Das Europan-  
Preisträgerprojekt  
garten>HOF

Abbildung von Auszügen der drei Wettbewerbs-
tafeln und aus dem Juryprotokoll, mit Zitaten 
des Preisträgerteams.

2 2
Tafel 1, oben 

„The strategy is not to propose a pre-de-
signed urban tissue, but a collective  
pattern for individual interpretations. A 
maximum construction area around the 
gardens is defined. The unconstructed 
land will not be private anymore, but neigh-
bourhood managed, getting back the com-
munity aim which is lost in suburbs.“ ¹

ARENAS BASABE PALACIOS  
ARQUITECTOS VOM EUROPAN ZUM MASTERPLAN36 – 37



>MARKT
Privateigentum bildet die Grundstruktur der 
Vorstadt, der Markt ist ihr Medium. Wir ver-
wenden genau diese Marktbeziehungen, um 
eine moderne Gemeinschaft zu generieren für 
ein vorstädtisches komplexes und vielschich-
tiges Gebiet: In unserem Entwurf kann die 
Bebauungsfläche gekauft und verkauft werden, 
damit tragen die Kräfte des Markts dazu bei, 
eine  heterogene Stadt zu generieren, die ständig 
im Prozess ist. Auf diese Weise wird die gesamte 
Dichte kontrolliert, deren Distribution ist aber 
auf die spezifischen Wünsche und Bedürfnisse 
angepasst.

>PROZESS
Wir schlagen kein vorgefertigtes Stadtgefüge 
vor, sondern einen kontrollierten Wachstums-
prozess. Eine „liquid city“, in all ihren Phasen 
des Wachstums. Zunächst ein urbaner Park 
mit nur einigen wenigen öffentlichen Wohn-
bauten, der sich allmählich verdichtet. In 
diesem Gebiet bleibt jeglicher hypothetischer 
Endzustand ein offener Prozess der Re-For-
mierung und Anpassung an ein sich ständig  
änderndes Medium. 2

Tafel 1, unten 

Das Europan-  
Preisträgerprojekt 

2

„The project offers a comprehensive strat-
egy of densification as an intense procedure 
of options and negotiations extending the 
programme of living to a programme which 
relates the quality of life to the quality of 
development with its different procedures.“ ³ 

1 arenas basabe palacios 
arquitectos (2015): The 
Commons − Comic, S. 1

2 arenas basabe palacios 
arquitectos (2009): Garten-
hof, [online] https://arenas-
basabepalacios.com/de/ 
2009/06/26/gartenhof/ 
[abgerufen am 31. 08.2019]

ARENAS BASABE PALACIOS  
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[…] Parts of the jury think that the proposal 
is too ‚semantic‘ without relating too much to 
the spatial qualities. Indeed, the project obvi-
ously has troubles with the scale: one can say 
that it provides the right solution in the wrong 
scale. As a consequence of the downscaling of 
collective housing the issue of privacy has to be 
scrutinized: if the management and coding of 
the outdoor spaces is not developed and main-
tained properly, a privatization of the open 
spaces could counter the intentions of the whole 
strategy. […] 

Tafel 2, unten 

„By integrating the small scale as a vivid 
element in the overall concept the project 
creates a productive relation to the neigh-
bouring housing structure, not repeating it 
but transforming it in its very condition.“ ⁴

Das Europan-  
Preisträgerprojekt 

2

>JURYPROTOKOLL
„The project offers a powerful tool that acti-
vates the residential programm in such a way 
that it becomes the promotor of an urban space. 
Combining a grid structure, plot patterns and 
social equipment with the productive speci-
ficity of housing agencies, private developers 
and communal initiatives the project delivers 
a convincing strategy that operates as a set of 
actions on various levels. The taking of final 
decisions is the outcome of a well structured 
process which does not reduce the project to 
mere questions of type, use, building and phys-
ical context. In addition, the social work is an 
integral part of the construction work, offering 
platforms for exchange and development, rang-
ing from private micro-initiatives to larger 
collective enterprises such as ambitious con-
cepts of social housing. […]

3 Auszug aus dem Jury-
protokoll Europan 10, Graz, 
08.11.2009

ARENAS BASABE PALACIOS  
ARQUITECTOS VOM EUROPAN ZUM MASTERPLAN 40 – 41



Tafel 3, unten 

4 Auszug aus dem Jurypro-
tokoll Europan 10, Graz, 
08.11.2009

5 Ebd.
6 Ebd.
7 Ebd.

Das Europan-  
Preisträgerprojekt 

2

[…] the blow-up of a garden plot meets the 
downscaling of a collective courtyard structure – 
this new interface of scales not only provokes a 
shift in the organisational development-model, 
it also integrates a different notion of open spaces 
which transgresses the system of the grid by  
offering attractive pathways and routes across 
the coordinates of the plan. 
Not new objects but new relationships between 
things demonstrate a strategy of how to avoid 
modernist open space. Each proposed square 
has its own built ratio, acting as an inversed city 
garden which allows synergies between different 
projects by special tools such as the deal with 
airrights for example. Clients – e. g. housing  
developers – can especially take advantage 
from the structure because it allows them to 
develop a series of interesting architectural 
projects within the overall scheme of the urban 
system. The wide range of used models also re-
flects the habits of a society of communication 
where actions like living and working are in-
terlinked in a new way.“ 7

„Although the proposed architecture and 
structure is not experimental in a classic 
architectural sense, a big potential of inno-
vation is introduced by the strategy and its 
re-programming of familiar elements.“ ⁵

VOM EUROPAN ZUM MASTERPLAN 
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1 arenas basabe palacios 
arquitectos (2009): Garten-
hof, [online] https://arenas-
basabepalacios.com/de/ 
2009/06/26/gartenhof/ 
[abgerufen am 31.08.2019]

ARENAS BASABE PALACIOS ARQUITECTOS

arenas basabe palacios arquitectos ist ein 
Architektur- und Städtebaubüro mit Sitz in 
Madrid, welches 2006 von Enrique Arenas, 
Luis Basabe und Luis Palacios gegründet 
wurde. Ihre architektonischen und städtebau-
lichen Konzepte wurden in verschiedenen 
Ländern in Europa, Amerika und Asien ver-
öffentlicht, präsentiert und ausgestellt. Sie  
wurden auch mit mehreren internationalen 
Preisen geehrt, etwa dem Holcim Award Bronze 
2014 oder dem Europan-Wettbewerb, bei dem 
sie sechs Mal ausgezeichnet wurden.
Enrique Arenas Laorga ist seit 2016 Doktor 
cum Laude der Universidad Politécnica de 
Madrid. Er war Dozent am Europäischen  
Institut für Design (IED) in Madrid und an 
der ETSAM-UPM, und war Gastkritiker an 
mehreren Universitäten in Europa.
Luis Basabe Montalvo ist seit 2010 Professor 
Asociado für Architekturentwerfen an der  
ETSAM-UPM. Er war von 2014 bis 2018 
Gastprofessor für Städtebau an der Politecnico 
di Milano, und war Gastvortragender an zahl-
reichen Universitäten in Europa, Mexiko und 
Indien.
Luis Palacios Labrador ist seit 2016 Doktor 
cum Laude der Universidad Politécnica de 
Madrid. Er ist zurzeit Profesor Asociado für 
Architekturentwerfen an der ETSAM-UPM. 
Er hat in Holland gearbeitet, in Berlin geforscht 
und in Indien und Großbritannien gelehrt.

PROJEKTAUSWAHL :

Das Europan-  
Preisträgerteam

2
„Unsere Arbeit untersucht im Wesent-
lichen die Rolle des Architekten bei 
der Gestaltung der zeitgenössischen 
Stadt, die sich zunehmend als kom-
plexe und verändernde Realität zeigt. 
Wir verstehen die Aufgabe des Archi-
tekten als jene, Grundpfeiler vorzu-
schlagen, nicht nur für eine Bebauung, 
sondern vor allem auch für die zahlrei-
chen Prozesse, die Stadt bilden.“ ¹

Abb. 7: Städtebaulicher 
Wett bewerb Wohnen in 
Potsdam (2018); Zusam-
menarbeit mit Miriam Gar-
cia Grafik: arenas basabe 
palacios arquitectos

Abb. 4: Europan 11, Finn-
land–Turku (2013) Fancy 
Fences; Grafik: arenas ba-
sabe palacios arquitectos

Abb. 3: Wettbewerb für  
die Freiraumgestaltung der 
alten Cristall-Fabrik, Mos-
kau (2015); Grafik: NOWA-
DAYS office, arenas basabe 
palacios arquitectos

Abb. 2: Wildgarten Bauplatz 
4+5 (2017), 11 Gebäude, 84 
Wohnungen und Bautypen: 
XS, S, MS, ML, L; Grafik: 
arenas basabe palacios 
 arquitectos

Abb. 5: Pourous City, 
Braunschweig (2013), Zu-
sammenarbeit mit Miriam 
Grafik: arenas basabe  
palacios arquitectos 

Abb. 6: Städtebaulicher 
Wettbewerb Quartier See-
terrassen, Seestadt aspern, 
Wien (2018); Grafik: arenas 
basabe palacios arquitec-
tos 

Abb. 1: Enrique Arenas La-
orga, Luis Basabe Montal-
vo, Luis Palacios Labrador 
(arenas basabe palacios ar-
quitectos); Foto: arenas ba-
sabe palacios arquitectos

ARENAS BASABE PALACIOS  
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1 Vgl. ARE DEVELOPMENT 
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Behring-Weg, S. 3 

2 arenas basabe palacios 
arquitectos (2015): The 
Commons − Comic, S. 5

3 Vgl. ARE DEVELOPMENT 
(2015): Entwicklungsleitfa-
den − Quartiersentwicklung 
Emil-Behring-Weg, S. 12

4 Josef Lueger (2015): Inte-
griertes Kommunikations-
konzept – Dokumentation 
für den internen Gebrauch, 
S. 40

5 Vgl. ARE DEVELOPMENT 
(2015): Entwicklungsleitfa-
den – Quartiersentwicklung 
Emil-Behring-Weg, S. 12

6 Vgl. ebd., S. 13

7 Vgl. ARE DEVELOPMENT 
(2015): Masterplan Emil-
Behring-Weg, S. 10

Aus dem Siegerprojekt des Europan-Wettbewerbs 
ist in einem kooperativen Planungsprozess der 
Masterplan zum Projekt „Wildgarten – Wohnen 
am Rosenhügel“ entstanden. Darin werden die 
grundlegenden Gedanken und Festlegungen für 
das Projekt zusammengefasst und erläutert. Der 
Masterplan definiert Parameter für Städtebau, 
Architektur, Freiraum, Verkehr und Nutzungen 
für die Objektplanung und bildet zusammen mit 
dem Bebauungsplan und Qualitätszielkatalog das  
verpflichtende Regelwerk für Planungen und Nut-
zungen im Wildgarten. 1

Das städtebauliche Konzept baut im Wesent-
lichen auf drei Entwurfs- und Planungsgrund-
sätzen auf. Diese definieren auch jene Qualitä-
ten, die für das Funktionieren dieses Quartiers 
unabdingbar sind: 

1.  VIELFALT (DIVERSITÄT ) : 
Eine plurale und diverse urbane Umwelt 
ermöglicht eine Vielzahl von Synergien zwi-
schen den verschiedenen Einwohner*innen, 
Infrastrukturen, Räumlichkeiten etc. 

• Vielfalt in Bezug auf die Maßstäbe sowohl in 
Außenräumen als auch bei Gebäuden 

• Vielfalt in Bezug auf Gestaltung und Quali-
täten der Außenräume als auch der Gebäude

• Vielfalt in Bezug auf Nutzungen 
• Vielfalt in Bezug auf Fauna und Flora 

2.  DURCHLÄSSIGKEIT (POROSITÄT ) : 
Eine Vielzahl von Durchwegungen prägt den 
Wildgarten. Von der befestigten Straße bis zum 
informell entstandenen Trampelpfad entsteht 
ein dichtes Netz, in dem Luft, Licht und natür-
lich Bewohner*innen zirkulieren. Stadtteilbezo-
gene Freiräume dienen der Durchwegung, auch 
siedlungsbezogene Freiräume unterbinden 

diese nicht und sind durchquerbar. Nur woh-
nungsbezogene Freiräume erhalten Barrieren. 
Durch die Minimierung von versiegelten 
Flächen soll ein Maximum an gewachsenem 
Boden erhalten bleiben. 3 „Der sorgsame 
Um gang mit den vorhandenen ökologischen 
Ressourcen trägt zur Vielfalt und Nachhaltig-
keit des Stadtquartiers Wildgarten bei.“ 4

3.  GEMEINSCHAF TLICHKEIT 
(NACHBARSCHAF T ) : 
Vielfalt kann nicht nur durch Planung garan-
tiert werden. Ein Gebietsmanagementmodell 
sichert und fördert sowohl die Qualitätssiche-
rung als auch die aktive Beteiligung diverser 
Akteur*innen (Bauträger, Baugruppen, Indi-
viduen) auf verschiedenen Ebenen: 
• Gemeinschaftlichkeit im Quartier
• Gemeinschaftlichkeit am Bauplatz 
• Gemeinschaftlichkeit im Objekt. 5 

Im Wildgarten werden die Landschafts- und 
Wohnqualitäten der Einfamilienhausgebiete 
mit der Nachhaltigkeit und sozialen Dichte der 
großen Wohnanlagen verbunden. 4

DIVERSITÄT DER GEBÄUDETYPEN
Das Ziel des städtebaulichen Konzepts ist eine 
heterogene „Stadt für alle Größen“, in der 
verschiedene Bebauungstypen – XS-, S-, M-, 
L- und XL-Typen – kombiniert werden sollen. 
Diese bilden das Gerüst für die synergetische 
Verbindung verschiedenster Wohnkonzepte. 6 
Durch das breite Angebot an Wohnungstypen 
soll sich die neue Nachbarschaft möglichst 
 vielen unterschiedlichen Einwohner*innen 
öffnen und eine soziale Durchmischung schaf-
fen. Die verschiedenen Gebäude werden auf 
dem Areal und pro Baufeld gezielt verteilt und 
sichern den städtebaulichen Zusammenhalt 

sowie die Qualitäten der Frei- und Wohn-
räume. Des Weiteren erfüllen sie spezifische 
Funktionen im Gewebe des gesamten Areals 
und ermöglichen eine Mischung unterschied-
licher Lebenskonzepte. Die Möglichkeit 
einer unterschiedlichen Ausformulierung der 
Gebäudetypen trägt zusätzlich zur Vielfalt des 
Gebiets bei. 7 
Auf der einen Seite stehen die großen XL-Bau-
körper. Diese entsprechen dem klassischen 
mehrgeschoßigen Wohnbau, sollen das Gebiet  
strukturieren und können in den Erdge-
schoßzonen auch soziale und komplementäre 
 Nutzungen und im Untergeschoß die Sammel-
tiefgaragen beinhalten. Auf der anderen Seite 
sorgen die kleinteiligen XS- und S-Typen für 

die nötige Auflockerung und Diversifizierung. 
Weiters schaffen die L-Typen wichtige Refe-
renz- und Identitätspunkte und die M-Typen 
bilden das urbane Gewebe und sorgen für die 
notwendige stadträumliche Dichte.
Die insbesondere durch die großen Bebau-
ungstypen gewährleistete Bevölkerungsdichte 
trägt wesentlich dazu bei, dass eine reiche 

Auszüge aus dem  
Masterplan Wildgarten „We really think that diversity promo-

tes a social mixture in the new urban 
development, where everyone can find 
what he/she needs in a sustainable 
neighbourhood, not only in the buil-
dings' types, but also in the free space 
scenarios and mobility options.“ ² 

Abb. 1: Gebäudetypologien 
und Bauplätze im Wildgar-
ten; Grafik: arenas basabe 
palacios arquitectos, M&S 
Architekten, LAND IN 
SICHT

3

„Wir wollten nicht nur Bautypen mischen, 
sondern auch die damit verbundenen Qua-
litäten. Wir wollen das zu einem neuen 
Ganzen machen. Die Vorteile sollen aus 
den verschiedenen Typen entnommen wer-
den, ökologisch, ökonomisch und sozial.“ ⁸

8 Luis Basabe (2015): in: 
Josef Lueger, Integriertes 
Kommunikationskonzept – 
Dokumentation für den in-
ternen Gebrauch, S. 26
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10 Vgl. ARE DEVELOP-
MENT (2015): Entwick-
lungs leitfaden – Quartiers- 
entwicklung Emil-Behring- 
Weg, S. 13–14

11 Vgl. ebd., S. 16 

12 Vgl. ARE DEVELOP-
MENT(2015): Masterplan 
Emil-Behring-Weg, S. 10 

13 Vgl. ARE DEVELOP-
MENT (2015): Entwick-
lungs leitfaden – Quartiers- 
entwicklung Emil-Behring- 
Weg, S. 13

und belebte Nachbarschaft, das erforderliche 
an sozialer Kontrolle, eine gute und leistbare 
Versorgung mit sozialer Infrastruktur und 
erweiterter Nahversorgung gewährleistet ist. 
Umgekehrt tragen vor allem die kleinen Typen 
zu einem abwechslungsreichen und differen-
zierten Stadtbild sowie der gewünschten Viel-
falt bei und lockern auch das Gebiet auf.10

BAUFELDER UND FINANZIERUNGS -
MODELLE
Durch die unterschiedlichen Volumina dieser 
Typologien werden auch unterschiedliche 
Träger/Investor*innen ins Gebiet ge holt: von 
institutionalisierten Bauträger, welche sich 
verstärkt auf die großvolumigen Baukörper 
fokussieren über kleinere Bauträger bis hin zu 
Eigentümer*innen gemeinschaften bzw. Bau-
gruppen, die bereits in der Realisierungsphase 
hohes Interesse an der Mitbestimmung haben. 
Somit leistet die durch diese differenzierte 

Bebauung erzeugte, stark heterogene Struk-
tur einen wesentlichen Beitrag zur geplanten 
sozialen Durchmischung dieses Quartiers. 11 
Es gibt Baufelder für geförderten und frei-
finanzierten Wohnbau sowie für Baugruppen 
(Miete und Eigentum) und einen Gemeinde-
bau. Sie haben unterschiedliche Größen und 
einen differenzierten Mix aus Gebäudetypen. 12 

STRATEGISCHE POSITION DER 
BAUGRUPPEN 
Im Wildgarten sind drei Baugruppen mit meh-
reren Baukörpern auf das Gebiet verteilt. 
Die Baugruppen spielen eine besondere Rolle, 
da sie viel zur Aktivierung des öffentlichen 
Raums beitragen können. Sie sind daher an 
Plätzen oder anderen Knotenpunkten angesie-
delt. Eine aktive Nutzung der Erdgeschoßzone 
wird in den Baugruppenprojekten angestrebt.14

DAS FREIRAUMKONZEPT
Der Grün- und Freiraum spielt eine wesent-
liche Rolle für den Wildgarten. Er ist sorg-
fältig differenziert und bietet die Möglichkeit,  
verschiedene Nutzungs- und Landschafts-
szenarios zu schaffen. Grundsätzlich wird 
 zwischen befestigten Haupterschließungs-
flächen (Siedlungsboulevard) und Plätzen, 
extensiven Grünflächen und Gärten differen-
ziert. Die unbebauten Bereiche zwischen pri-
vaten Flächen sind (halb-)öffentlich zugänglich 
und sollen – ggf. unterstützt durch bewegliche 
Objekte – durch die Bewohner*innen unter-
schiedlich geprägt werden. 16 

Ein Grundmotiv für die Freiraumorganisation 
ist eine Neuinterpretation der „Allmende-Idee“. 
Es werden großzügige halböffentliche Frei-
flächen geschaffen, die von den Siedlungsbe-
wohner*innen als wesentliche Träger*innen 
des Siedlungslebens gemeinsam genutzt und 
bespielt werden können. 

STADT TEILBEZO GENE FREIRÄUME
Siedlungsboulevards bilden das innere Haupt-
erschließungssystem mit angelagerten öffentli-
chen Platz- und Spielbereichen. 

Siedlungsboulevard
Dem inneren Erschließungssystem kommt 
die Funktion von fuß- und radläufigen Bewe-
gungsachsen und Zufahrtsbereichen für Ein-
satzfahrzeuge zu. Der Siedlungsboulevard 

Abb. 2: Die verschiedenen 
Finanzierungsmodelle im 
Wildgarten; Grafik: bear-
beitet nach arenas basabe 
palacios arquitectos, M&S 
Architekten, LAND IN 
SICHT

Abb. 4: Freiraum- und 
Städtebaukonzept im 
Wildgarten; Grafik: arenas  
basabe palacios arqui-
tectos, M&S Architekten, 
LAND IN SICHT

3
„Wir wollen den Ort für verschiedene  
Akteure öffnen, die hier tatsächlich aufein-
andertreffen.“ ⁹

14 Vgl. ARE DEVELOP-
MENT (2015): Masterplan 
Emil-Behring-Weg, S. 8

15 Thomas Proksch (2015): 
in: Josef Lueger, Integriertes 
Kommunikationskonzept – 
Dokumentation für den in-
ternen Gebrauch, S. 27

16 Vgl. ARE DEVELOP-
MENT (2015): Entwick-
lungs leitfaden – Quartiers- 
entwicklung Emil-Behring- 
Weg, S. 13

Abb. 3: Gebäudetypen; Gra-
fik: Typejockeys

„Es braucht die öffentlichen und 
halb-öffentlichen Räume, um eine 
Durchlässigkeit zu erzeugen und das 
öffentliche Netz muss immer wieder 
Plätze erzeugen.“ 15
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17 Thomas Proksch (2015): 
in: Josef Lueger, Integriertes 
Kommunikationskonzept – 
Dokumentation für den in-
ternen Gebrauch, S. 27

18 Vgl. ARE DEVELOP-
MENT (2015): Masterplan 
Emil-Behring-Weg, S. 4–9

19 Thomas Proksch (2015): 
Konzept Freiraumtypo-
logien, S. 4

20 Luis Basabe (2015): in: 
Josef Lueger, Integriertes 
Kommunikationskonzept – 
Dokumentation für den in-
ternen Gebrauch, S. 40

21 Vgl. ARE DEVELOP-
MENT (2015): Masterplan 
Emil-Behring-Weg, S. 6–7

hat zudem große Bedeutung als wichtige 
öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bewe-
gungsfläche, vergleichbar mit Wohn- oder 
Spielstraßensituationen. 18 „Das Ausmaß der 
befestigten Flächen wird auf das erforderliche 
Maß beschränkt […]. Die übrigen Bereiche 
werden entweder als Grünflächen ausgebildet 
(naturhafte Grünflächen, Strauchpflanzungen 
vor Gebäudefronten, …), oder werden sofern 
möglich sickerfähige Oberflächen aufweisen 
(wassergebundene Decke, Terraway-Belag, 
Parkwegebeton, …).“ 19

Bespielbare Stadt
Grundsätzlich ist anzustreben, interessante 
Spielsituationen auch abseits der reglemen-
tierten Flächen zu ermöglichen. Vor allem 
Hauseingangszonen an der Schwelle zwischen 
geschützter Wohnung und Außenraum sind 
bevorzugte „Orte des Spiels“.

Öffentliche Platzbereiche
Den örtlichen Kleinplatzbereichen sollen im 
neuen Siedlungsgebiet wesentliche kommuni-
kative Funktionen zukommen. Sie sollen als 
„Grätzeltreffs“, Jugendtreff- und Aufenthalts-
bereiche, aber auch als Fest- und Veranstal-
tungsorte fungieren können.

SIEDLUNGSBEZO GENE FREIRÄUME
Sind quartiersbezogene, aneigenbare halb- 
öffentliche Grün- und Freiflächen sowie Gar-
tenlandschaft/Urban-Gardening-Flächen.
Die siedlungsbezogenen Freiräume, welche den 
Großteil des Freiraums einnehmen, machen 
durch ihren garten- bzw. parkähnlichen Cha-
rakter das „Gartenstadtimage“ der Siedlung 
aus. Die Grundtypologie dieser Freiräume 
ist eine bunte, extensive Wiesenfläche. Sie 
können von den Siedlungsbewohner*innen 
gemeinsam genutzt und bespielt werden und 

tragen dadurch wesentlich zum Siedlungsleben 
bei. Existierende Ökosysteme – Pflanzen und 
Tiere – sollen gestärkt und Schäden minimiert 
werden (z. B. geringe Lichtverschmutzung und 
insektenfreundliche Leuchtmittel).

WOHNUNGSBEZO GENE FREIRÄUME
Sind gebäudeangelagerte, klar abgegrenzte 
private Freibereiche, die den Bewohner*in-
nen des jeweiligen Hauses zur individuellen 
Nutzung (Terrassenbereich/Aufenthaltszone, 
private Gartenfläche, Spielfläche u. a.) dienen.
Das Netzwerk von privaten Gärten ist ein 
wesentliches Element, das die Nachbarschaft 
prägt. Die Privatheit der Gärten entsteht durch 
„weiche Schwellen“ in Form von Mischhecken. 

BESTANDSSENSIBLE 
FREIRAUMENTWICKLUNG
Im Bereich der drei, unter Denkmalschutz 
stehenden, Bestandsgebäude werden die 
Bestandsbäume weitestgehend erhalten und 
die besondere Freiraumsituation (idyllische 
Wieseninsel) Teil der neuen Siedlung.
Erhaltenswerte Bestandsbäume werden in das 
Freiraumkonzept integriert. 21 

Generell soll der Versiegelungsgrad der  
Verkehrsflächen minimiert werden und eine 
hohe Freiraumporosität durch die begrünten 
Gemeinschaftsflächen entstehen. Versickerung 
auf Eigengrund und/oder Retention, je nach 
Möglichkeit des Grundstücks, ist angestrebt.

„So wie die Gärten die Identität der 
Umgebung am Rosenhügel bestim-
men, prägen sie auch die Identität des 
Quartiers Wildgarten. Der Freiraum 
trägt dazu bei, ein vielfältiges, durch-
lässiges und gemeinschaftliches 
Stadtquartier zu schaffen.“ 20

„Das Besondere an diesem Projekt ist, dass 
dahinter ein soziales Modell steht und nicht 
eine Baufigur oder ein städtebauliches 
Modell. Der Ausgangspunkt ist eine Form 
des Zusammenlebens.“ 17

Abb. 5: Freiraumtypen (Gra-
fik aus der Entwurfspha-
se); Grafik: arenas basabe 
palacios arquitectos

Abb. 6: Allmende-Typen 
(Grafik aus der Entwurfs-
phase); Grafik: arenas ba-
sabe palacios arquitectos

3

Abb. 7: Visualisierung des 
Freiraums im Wildgarten; 
Grafik: Schreiner, Kastler

Abb. 8: Ausschnitt aus dem 
Freiraumplan; stadtteil-
bezogene, siedlungsbezo-
gene und wohnungsbezo-
gene Freiflächen (Gärten); 
entlang des Siedlungs-
boulevards sind öffentliche 
Plätze, ausgestaltet mit 
verschiedenen Funktions-
bereichen –  Boule-Insel 
[1] (aktiv betreut von Mit-
gliedern der angrenzenden 
Baugruppe WILLDAwoh-
nen), Arena [2] (Rasen-
treppe, Siedlungstreff), Bü-
chergarten [3] (öffentliches 
Bücherregal und -tausch-
zelle, Sitzmöbel, schatten-
spendende Solitärbäume 
und Radservicestation), 
Hain & More [4], Rasen-
sportfeld – angeordnet; 
Freiraumplanung: [a], [c] 
YEWO Landscapes, [b], [d], 
[e], [h] LAND IN SICHT, [f] 
PlanSinn Planung & Kom-
munikation GmbH, [g] DnD 
Landschaftsplanung; Gra-
fik: LAND IN SICHT Büro 
für Landschaftsplanung
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Zonierung: 
Voraussetzung für eine intensive Aneignung 
und Bespielung des Freiraumsystems Wildgar-
ten sind klar lesbare Grenzen (niedrige Mauer-
einfriedungen, Sitzmauern, Hecken) zwischen 
den Bereichen unterschiedlicher Öffentlichkeit 
(stadtteilbezogene, quartiersbezogene und 
wohnungsbezogene Freiräume). 22

URBAN SITUATIONS –  URBAN POST-ITS: 
Die Plätze und Freiflächen werden mit  
thematisch unterschiedlichen Objekten (urban 
post-its) bespielt. Dadurch können die Bewoh-
ner*innen diese Flächen flexibel nutzen und 
verschieden programmieren. 25

Die Objekte sind beweglich und austausch-
bar, sie machen den Raum dennoch extrem 
anpassungsfähig. Sie bringen verschiedene 
Programme (z. B. Kinderspiel, Kunstobjekt, 
Bepflanzung etc.) in den Freiraum, können 
aber relativ leicht transportiert werden. Die 
Folge ist ein dynamischer, immer adaptier-
barer, heterogener Freiraum, in dem verschie-
denste Einwohner*innen und Gemeinschaften 
ihren Platz finden können. 26

DAS MOBILITÄTSKONZEPT
Ein wesentlicher Aspekt des städtebaulichen 
Konzepts ist die auf die Bedürfnisse der Fuß-
gänger*innen und Radfahrer*innen ausge-
richtete innere Erschließung des Stadtteils. Die 
neue Nachbarschaft wird eine autofreie Zone 
sein – mit Ausnahme von Einsatz- und Müll-
fahrzeugen. 
Die wesentlichen Angebote des täglichen 
Bedarfs wie auch der sozialen Infrastruktur 
werden am Areal und somit in fußläufiger 
Distanz geschaffen (Nahversorgung, Kinder-
garten, Kleingewerbe). 27 

AT TRAKTIVES UND DICHTES 
WEGENETZ
Ein engmaschiges, fußläufiges Erschließungs-
netz ermöglicht eine Stadt der kurzen Wege, 
wobei diese durchgängig barrierefrei ausge-
staltet sind. 
Die inneren Haupt- und Nebenwege sind 
4-6 m breit. Zusätzlich machen Sitz- und 
Verweilbereiche entlang der Hauptwege, 
Schattenspender und Unterstellmöglichkeiten 
auf den zentralen Plätzen die Erschließung  
attraktiv. Durch die gemeinschaftlich genutz-
ten Grünflächen ergibt sich ein sehr engma-
schiges Fußwegenetz.

PARKEN IN SAMMELTIEFGARAGEN
Die herzustellenden Pflichtstellplätze werden 
in drei Sammeltiefgaragen angeordnet, ober-
irdisch wird es nur Besucher*innenstellplätze 
am Rand des Areals und beim Nahversorger 
geben. Durch wechselseitige Vereinbarungen 
werden Kosten und Nutzung der Sammel-
tiefgaragen zwischen den Baufeldern geregelt, 
es soll möglichst keine Garagenein- und aus-
fahrten außerhalb von Gebäuden geben.
Alternative Mobilitätsformen, wie z. B. Car-
sharing oder Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge ergänzen das Angebot.

ALTERNATIVE MOBILITÄTSFORMEN
Es wird ein Carsharing-System, welches allen 
Bewohner*innen zur Verfügung steht, geben, 
und zwei Stellplätze mit E-Ladestation sind 
ebenfalls geplant. 

FAHRRADABSTELLMÖ GLICHKEITEN
Das Ziel ist, so viele Fahrradabstellmöglich-
keiten zu schaffen wie nötig. Zum einen 
 werden bei den Haupteingängen des Gebiets 
und beim Nahversorger Radabstellanlagen und 
nach Möglichkeit Ladestationen für E-Bikes 
geschaffen, zum anderen sollen bei den Wohn-
gebäuden selbst leicht zugängliche Radabstell-
anlagen positioniert werden. Weiters sind an 
einer zentralen Stelle eine Radreparaturstation 
sowie Lastenräder und Fahrradanhänger zum 
Ausborgen geplant.30

Bei den meisten Wohngebäuden, mindes-
tens jedoch bei jenen, die durch die ARE 
DEVELOPMENT errichtet werden, bekommt 
jede*r Bewohner*in einen Trolley von Trolley-
boy zum Einzug geschenkt, um den Trans-
port von Einkäufen ohne Auto zu erleichtern. 
 Weiters steht auf jedem Bauplatz ein Fahrrad-
anhänger, an dem der Trolley befestigt werden 
kann, zur Verfügung. 

Multimobilität im Wildgarten bedeutet, 
dass eine Vielfalt von Bewegungsarten und 
 Verkehrsmitteln dafür sorgt, dass der ökolo-
gische Fußabdruck des Verkehrs in Grenzen 
gehalten wird. Neben dem Fahrrad werden 
auch andere alternative, umweltfreundliche 
Systeme gefördert. So wird zukünftig die Bus-
linie 63A über die Wildgartenallee verkehren. 

3

Abb. 9: Die Visualisierung 
zeigt die verschiedenen 
Freiraumsituationen; Gra-
fik: arenas basabe palacios 
arquitectos

Abb. 10: Darstellung des 
Boule-Platzes mit umge-
bender Bebauung (Zusam-
menspiel Boulevard und 
Bauplatz); Grafik: LAND 
IN SICHT Büro für Land-
schaftsplanung

„Das gestaltete Wegenetz verbin-
det die Nachbarschaften zu einem 
gemeinsamen Raum und mit der Sied-
lungsstruktur des Umfelds.“ 28

„So definieren zum Beispiel Mauern 
und Hecken klare Grenzen zu den  
privaten Bereichen. Die Grenzen zu 
den Allmende-Bereichen sind haupt-
sächlich durch den Städtebau defi-
niert. Nonterritorial bespielbare Land-
schaft soll vorhanden sein.“ 24

„Das innere Haupterschließungssystem des 
Quartiers Wildgarten, […] dient nicht nur der 
Erschließung, sondern bietet auch attraktive 
Spiel-, Kommunikations- und Aufenthalts-
möglichkeiten im öffentlichen Raum.“ 29 

„In Hinblick auf die Dichte des künftigen 
Bebauungsmusters soll das Ziel der Klein-
klimaamelioration insbesondere durch 
einen hohen Gehölzanteil in den Freiräu-
men des Quartiers erreicht werden. Bäume 
sind ein bestimmendes Gestaltungsmerk-
mal des Quartiers.“ 23 
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Lieber Luis,
unglaublich! Demnächst feiert ihr das 10-jährige  
Jubiläum der Wettbewerbsabgabe! Da ist kein Monat 
mehr hin!
Wir sind ja erst im März 2011 eingestiegen. Ich kann mich 
gut daran erinnern, als Hr. Rieck bei uns gesessen hat 
und uns euer Projekt gezeigt hat, mit der Bitte um Unter-
stützung.
Das Erstaunen war groß, das Projekt völlig ungewöhnlich, 
ein Städtebauprojekt, das mikroscale gehabt hat. Sehr 
sympathisch und sehr irreal, wie anfangs auch die Mikro-
kredite. Der Maßstab war komplett unvertraut, unseren 
Erfahrungen im Städtebau nach praktisch nicht anwend-
bar. Die kleinen coolen Häuschen waren faszinierend 
und die großen Freiflächen rundum mit all dem Mobiliar 
zur freien Benutzung und die vielen Leute, die sich auf 
den Plätzen tummelten. Ich habe einmal diese Flächen 
der Plätze addiert und die Einwohner*innenzahl der 
Gebäude hochgerechnet. Wenn ich eure Zeichnung ernst 
genommen hätte, wären alle Einwohner*innen nicht nur 
zu Hause, sondern würden den Außenraum genießen und 
jeder hätte noch ein*e Freund*in bei sich.
Eure Zeichnungen waren fantastische Erzählungen, 
Träume, denen aber die kritische Masse der notwendigen 
Einwohner*innen fehlte. Hr. Rieck war fantasiebereit 
genug, um uns zu bitten euch dabei zu helfen, das real 
werden zu lassen! 

LUIS BASABE UND  
CHRISTIAN SEETHALER 

Ein E-Mail-Dialog zwischen den beiden Master-
planern des Wildgartens Luis Basabe, für arenas 
basabe palacios arquitectos und Christian 
 Seethaler, für M&S Architekten, über die herausfor-
dernde Landung des Flugs von Madrid nach Wien. 
 

Hin und Her –  
Gedankenflüge 
zwischen  
Madrid und Wien 

EL 28/5/2019 ,  A LAS 17:09, 
CHRISTIAN SEETHALER  ESCRIBIÓ:

HIN UND HER –  GEDANKENFLÜGE 
ZWISCHEN MADRID UND WIEN

Lieber Christian,
 
tatsächlich ist es unglaublich, solche phantastischen Anfänge mit der aktuellen Baustelle zu vergleichen. 
Nicht aber, weil es total anders geworden wäre. Ganz im Gegenteil!! 
Was uns wirklich erstaunt, ist, dass wir beim Spazierengehen zwischen Zäunen und Kränen sehr vieles von 
unseren ersten Modellen erkennen.
 
(Kannst Du dich an die Modelle erinnern, die wir praktisch jede zweite Woche neu aus Spanien mit-
gebracht haben? Es war kompliziert, sie immer so zu zerschneiden, dass sie bei Iberia als Handgepäck 
akzeptiert wurden.)

LG!

LUIS BASABE MONTALVO

VON: LUIS BASABE ABP 
GESENDET: FREITAG, 31.  MAI 2019  20:03

Lieber Luis,
oh ja, ich kann mich gut erinnern, wir haben eure Klapp-
bäume geliebt!
Liebe Grüße aus Wien Christian

CHRISTIAN SEETHALER

EL 31/5/2019,  A LAS 11:11, 
CHRISTIAN SEETHALER  ESCRIBIÓ:

Abb. 1: Auf die 3. Euro-
pan-Wettbewerbsabgabe-
tafel von arenas basabe 
palacos arquitectos skiz-
zierte Rechnung – Fläche 
und Einwohner*innenzahl –  
von Christian Seethaler; 
Grafik: arenas basabe pala-
cios arquitectos, Christian 
Seethaler

Abb. 2: Eröffnung des 
Nach barschaftszentrums; 
Foto: Andreas Zednicek

Es ist ein wenig irreal, heute im Wildgarten zu stehen. 
Das Nachbarschaftszentrum wurde vorige Woche  
eröffnet, erste Bauten werden Ende des Jahres fertig, 
riesige Baustellen zeugen davon, dass das Projekt in die 
Sphäre der Realität tritt. Toll!
 
Alles Liebe nach Madrid
 
CHRISTIAN SEETHALER

Abb. 3: Modell mit Klapp-
bäumen; Foto: MA 21
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Lieber Christian,
 
ach ja! Die Klappbäume, ja die waren wirklich lustig!!
 
Ich kann mich gut an den Tag erinnern, an dem wir uns kennengelernt haben.
Wir hatten gute Referenzen von euch, waren aber vorsichtig, was du sicher verstehen kannst.
Als ich mein Kind zum ersten Mal zur Schule gebracht habe, war das Gefühl ein sehr ähnliches ...
 
Aus der anfänglichen Vorsicht wurde aber sehr schnell eine sehr fruchtbare Kooperation (die sich dann zu einer 
schönen Freundschaft entwickelt hat!) Vor allem nach eurem Spanien-Besuch, bei dem wir recht viel über das 
Projekt sprechen konnten, waren wir schon wieder relaxed ;).
 
Damals hatten wir eine erste Überarbeitung des Wettbewerbssystems bereits gemacht. Das Problem war, dass 
das System der Gartenhäuser (später XS, S und M genannt) schon praktisch ausgelastet war.
Wir hatten schon den L-Typ eingeführt, und wollten das Ganze nicht mehr aufpumpen. Leider reichte es aber 
noch nicht für die Dichte, die alle involvierten Akteur*innen haben wollten (Stadt, ARE DEVELOPMENT, Europan).

Gerade in dem noch sehr frühen Moment seid ihr im Prozess eingeflossen, und habt eine gute Dosis Sicherheit 
miteingebracht.
LG Luis

LUIS BASABE MONTALVO

VON: LUIS BASABE ABP 
GESENDET: MIT TWO CH, 05.  JUNI 2019  10:40

Lieber Luis,
du das unschuldige Kind und ich die böse Schule? :)
Ja das war nett, das Kennenlernen, wir haben uns auch ein wenig gefürchtet. Hatten Sorge, dass ihr 
junge Stars, Primadonnen seid und vielleicht Kritik nicht vertragt, waren schnell erleichtert!

Alles Liebe
 
CHRISTIAN SEETHALER

EL 05/6/2019 ,  A LAS 12:05, 
CHRISTIAN SEETHALER  ESCRIBIÓ:

He he he
Ich glaube, dass unsere Generation schon ziemlich vom Star-System geimpft ist. Unser Büro hat gerade 
gleichzeitig mit der Krise begonnen, und das hat uns neben vielen schlaflosen Nächten und manchen 
Magenbeschwerden auch eine kritische, verhandlungssichere und prozessorientierte Herangehens-
weise geschenkt ... Die wir übrigens auch bei euch sofort vorgefunden haben!
Ich kann mir kaum vorstellen, wie eine solche komplexe Entwicklung ohne Flexibilität vorankommen 
hätte können! „Es ist alles sehr kompliziert“ ... Vor allem, weil wir um jeden Preis Vielfalt verwirklichen 
wollten.
Das Ziel war, Karl-Marx-Hof plus Schrebergarten in einem Viertel zu haben. Beide sind Stadt, und stellen 
wichtige Positionen im urbanen Miteinander dar.
 
Liebe Grüße aus Madrid!

LUIS BASABE MONTALVO

VON: LUIS BASABE ABP 
GESENDET: FREITAG, 31.  MAI 2019  20:03

„Therefore, the proposal is a minimal 
invasive intervention, a continuous 
progress of small scale growth and 
appropriation: the district will gradu-
ally grow around the gardens, config-
urating itself over the time.“ 1

Abb. 4: Erste Überarbei-
tung, Einfügen der L-Typen; 
Foto: arenas basabe palaci-
os arquitectos

Abb. 5: Die drei Bautypen 
nach der ersten Überarbei-
tung. Die Gartenhäuser 
später Typ XS (oben), Typ S 
(unten) und der neue L-Typ; 
Grafik: arenas basabe  
palacios arquitectos

Abb. 6: Ausschnitt, mit Zitat 
(1) aus dem 2014 verfass-
ten Comic von arenas ba-
sabe palacios arquitectos 
(S. 4); Grafik: arenas basa-
be palacios arquitectos 
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Lieber Luis,
ich bin Wiener Architekt, leidenschaftlicher Städter und Europäer und daher konsequenter Inhaber eines Vorur-
teils: Schrebergärten sind schrecklich! Sie sind kleinkariert, spießbürgerlich und voll von Regulierungszwängen.
Als ihr Spanier kamt und die Schrebergärten als Qualität, welche es zu schätzen gilt, darstelltet, waren wir baff 
(wärt ihr Österreicher gewesen, hätten wir euch „Idioten“ geschimpft).
Ich erinnere mich: Ihr spracht von dem Kostbaren, welches zwangsläufig entsteht, wenn so viel Zeit und Energie 
in so kleine Flächen investiert wird. Kleingärtner*innen mit ihren Geranien und Rasen, Holzzäunen, Obstbäumen 
und Gartenzwergen und Nachbar*innen auf kürzester Distanz, der Plausch über den Zaun. Also eigentlich 
ein Paradies an Mehrwert, dem aber eklatant etwas fehlte: genug Bewohner*innen. Ein*e Ärzt*in oder ein*e 
Friseur*in wird dort nicht leben können, ein Laden zu wenig verkaufen und am schlimmsten für euch Spanier 
wahrscheinlich, eine Fußballmannschaft kann nicht gefunden werden, zu wenig Jugendliche.
Das Bestechende an eurem Entwurf war, den Typus Schrebergarten mit der kritischen Masse fürs Fußballteam, 
dem Geschoßwohnbau zu bereichern. Also zwei völlig verschiedene Maßstäbe und Charaktere nebeneinander-
zustellen (und das Dazwischen noch mit vermittelnden Maßstäben zu füllen). Eine gänzlich neue räumliche 
Struktur entstand. Fern von uns vertrauten Konventionen und daher zum Teil nur schwer begreifbar, vorstellbar –  
aber umso spannender.
 
Alles Liebe Christian
 
CHRISTIAN SEETHALER

EL 10/6/2019 ,  A LAS 16:37, 
CHRISTIAN SEETHALER  ESCRIBIÓ:

Lieber Christian,
wir sind immer sehr dankbar gewesen, dass ihr in diesen ersten Momenten das Konzept vor der ARE 
DEVELOPMENT total verteidigt habt (obwohl ihr dann intern auch sehr kritisch mit dem Konzept wart, 
natürlich!) Das Beste, was dem Projekt geschehen konnte, war die kooperative Struktur, die ihr in dem 
Augenblick vorgeschlagen habt.
Wir sagen sehr oft, wenn wir das Projekt reflektieren, oder wenn wir darüber vortragen, dass dieses 
Projekt aus zwei gleichwertigen Inputs entstanden ist:
Ein räumliches Gerüst, die städtebauliche Struktur, die eine Grundlage für große Vielfalt gab.
Und ein zeitliches Gerüst, das eine kooperative Struktur für den Prozess vorgegeben hat.
Wir sehen diese zwei Teile als Hardware und Software für unser Projekt – vielleicht sogar als Papa 
und Mama. :) Glücklicherweise (ich bin mir sicher, dass ein bisschen Glück dazugehört) waren beide 
Gerüste gut füreinander geeignet.
Das offene städtebauliche Gerüst ist ein super Werkzeug gewesen, um den Prozess „einzuspielen“. Es 
war der Rahmen, um das Beste aus eurer Erfahrung integrieren zu können, oder nicht? (Ihr wart damals 
frisch mit dem Kabelwerk-Prozess fertig geworden).

Ganz liebe Grüße!

LUIS BASABE MONTALVO

VON: LUIS BASABE, ABP 
GESENDET: FREITAG, 12.  JUNI 2019  12:27

Abb. 9: Ausschnitt „koope-
rativer Prozess“ aus dem  
Comic „The Commons“ 
(2014); Grafik: arenas basa-
be palacios arquitectos

„Das Bestechende an eurem Entwurf war, den  
Typus Schrebergarten mit der kritischen Masse 
fürs Fußballteam, dem Geschoßwohnbau zu berei-
chern. Also zwei völlig verschiedene Maßstäbe 
und Charaktere nebeneinanderzustellen […].“CS 

Abb. 8: Städtebauliches 
Modell nach den Über-
arbeitungen 2011; Foto: 
arenas basabe palacios 
arquitectos

Abb. 7: Kleingarten in der 
benachbarten Kleingarten-
siedlung; Foto: Bernd Vlay
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Lieber Christian,
 
ja, die Schrebergärten waren sehr inspirierend. Ihr extremer Charakter veranschaulicht sehr viel von den Hoff-
nungen und Ängsten unserer Städte, ist es nicht so?
Sie sind wahrscheinlich die kleinste Architektur, die wir in der Stadt finden können (ich rede nicht über die Größe 
der Bauten, sondern vom städtischen Maßstab). Sie vertreten fast ohne Mischung die Minimalform, und sogar 
die (urbane) Verleumdung des Urbanen. Das ist aber auch ein wesentlicher Faktor der Stadtproduktion!
Wie bereits erwähnt, ist Vielfalt immer eine der Hauptsäulen des Projekts gewesen (Wir haben damals in  
unseren Präsentationen plakativ von drei Qualitäten gesprochen: Vielfalt, Durchlässigkeit und Gemeinschaft).
Es macht uns echt glücklich zu sehen, dass im Wildgarten diese Vielfalt umfassend verwirklicht wird, in den Maß-
stäben, aber vor allem auch in der Typologie.
Im Wildgarten werden Eigentums- und Mietwohnungen gebaut, gefördert und frei finanziert; Baugruppen  
verschiedener Arten, Gemeindewohnungen, und sogar eine experimentelle „Miet-Baugruppe“. Und das alles in 
Bauten verschiedenster Größenordnungen, von 250 bis ca. 10.000 m².
Wie du sagst, kann in diesem Kontext das Einfamilienhaus sehr wohl einen städtischen Sinn übernehmen. Auch 
Gemeinschaften werden in eine relativ dichte Urbanität eingefügt, so dass sie keine Trennung verursachen 
(gated community etc).
(Das ist wichtig: Stadt und Gemeinschaft erfordern eine sensible „chemische“ Mischung. In gewisser Weise 
können sie entgegengesetzte Wirkungen verursachen. D.h. es gilt nicht immer zu sagen, je mehr Gemeinschaft, 
umso besser für die Stadt“.)

LUIS BASABE MONTALVO

VON: LUIS BASABE ABP 
GESENDET: MONTAG, 17.  JUNI 2019  16:43

EL 19/6/2019 ,  A LAS 11:32, 
CHRISTIAN SEETHALER  ESCRIBIÓ:

Lieber Luis,
so im Nachhinein ähnelt der Kabelwerk-Prozess dem Wildgarten in manchem sehr. Das Kabelwerk war am 
Anfang eher eine Spielanleitung als ein klassischer Entwurf. 
Was euren Entwurf so einzigartig macht, war der Respekt vor dem kleinen Maßstab des Schrebergartens und 
des Gartelns. Die sanfte Hand und nicht die große Pranke.
Lg Christian
 
CHRISTIAN SEETHALER

EL 14/6/2019 ,  A LAS 16:02, 
CHRISTIAN SEETHALER  ESCRIBIÓ:

Lieber Luis,
ja die Gemeinschaften in der Großstadt sind auch etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Hab da 
auch viel von Michael Sorkin und seinem New York gelernt. Riesiger Maßstab mit sehr überschaubaren 
neighbourhoods. Und Tom Sieverts (als zentraler Mitspieler im Kabelwerk) mit seiner Interpretation der 
Stadt hat uns auch geprägt.

Alles Liebe nach Madrid

CHRISTIAN SEETHALER

Abb. 10: Mischung der 
unterschiedlichen städte-
baulichen Konzepte und 
Qualitäten, Garden-City 
vs./ und Block-City; Grafik: 
arenas basabe palacios  
arquitectos

Abb. 11: Vielfalt und Flexi-
bilität der Bautypen; Grafik: 
arenas basabe palacios  
arquitectos

Abb. 12: Axonometrie, Eu-
ropan 10-Wettbewerbstafel 
(2009); Grafik: arenas basa-
be palacios arquitectos

„[…] It is a quality habitat, a human 
and local scale based district that 
allows continuity between the green 
space without loosing compacity or 
density.“ ²

„Das ist wichtig: Stadt und Gemeinschaft erfordern eine sensible ‚chemische‘  
Mischung. In gewisser Weise können sie entgegengesetzte Wirkungen verursachen. 
D. h. es gilt nicht immer zu sagen, ‚je mehr Gemeinschaft, umso besser für die Stadt‘.“ LB

2 arenas basabe palacios 
arquitectos (2014): The 
Commons – a story of col-
laborative urbanism tentati-
vely illustrated, S. 12
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Lieber Luis,
der essenzielle Unterschied von manchen Europan-Projekten zu herkömmlichen Städtebauprojekten ist sicher-
lich, dass traditionelle Projekte das Reiben an der harten Realität schon in sich haben, ja oft davon bestimmt 
werden.
Dichte wird durch Infrastrukturkosten geprägt, Außenräume durch Radien der Schleppkurven der Feuerwehr-
autos, Gebäudehöhen durch Bauordnung oder Bezirksvorsteher*in etc. Euer Projekt war ein fast märchenhafter 
und daher fast unrealistischer Traum des Zusammenlebens, ein sehr offenes Gespinst, ein Gerüst, wie du sagst, 
das sich langsam „step by step“ verdichtet hat und all die Anforderungen in sich einbaute. 
Aber die wesentlichen Themen blieben erhalten und das haben wir dem Zusammenspiel der Beteiligten zu  
verdanken. Da gab es nie den Einsatz von „Killerargumenten“, um wesentliche Qualitäten radikal zu eliminieren. 
Die Planer*innen und noch wichtiger die Bauherr*innenschaft waren dem Projekt gegenüber immer respektvoll. 
Ich erinnere mich, es hat Zeiten gegeben, da wurden die kleinen Maßstäbe grundlegend hinterfragt, haben bei 
so manchem Sorgenfalten hinterlassen. Auch die Mitbestimmung über zentrale Außenflächen hat viel Diskus-
sionsraum geschaffen. Ich glaube aber, du hast Recht, die wesentlichen Qualitäten sind noch sichtbar. Wirklich 
spannend wird es aber erst jetzt. Wenn man sieht, ob die gebaute Umwelt dies noch klar erkennen lässt (schaut 
im Moment für mich gut aus). Und noch spannender wird sein, ob die gelebte Umwelt, das Miteinander, sich 
eurem Traum nach entwickeln wird.
 
Liebe Grüße

CHRISTIAN SEETHALER

EL 25/6/2019 ,  A LAS 14:30, 
CHRISTIAN SEETHALER  ESCRIBIÓ:

Gestern haben wir im Büro darüber reflektiert, inwieweit das endgültige Projekt Wildgarten noch dem Wettbe-
werbsentwurf entspricht.
Wir denken, dass in all diesen Jahren eine sehr interessante Entwicklung stattgefunden hat:
Am Anfang war das Projekt ein extrem offenes Gerüst (ein „support“, im Sinne der Theorien von Habraken), auf 
dem alles Mögliche geschehen konnte. Dann musste es bespielt werden, was natürlich bedeutete, dass  
Freiheitsgrade mehr und mehr verschwinden mussten.
Das waren aber nicht wirklich Projektänderungen, sondern die „Projekt-Bespielung“.
Wir denken, dass die wesentlichen Typen des Wettbewerbs (Bauten mittlerer Dichte um einen quadratischen 
Garten) immer noch die städtebauliche Struktur bestimmen und auch das Erscheinungsbild des Quartiers  
davon geprägt ist.
Aber noch wichtiger ist, dass wir unbedingt eine prozessoffene Struktur wollten und genau das entstanden ist.
Die L- und XL-Typen ins Gewebe hinein zu platzieren, hat das ursprüngliche Projekt nicht zerstört, sondern es 
sogar noch stärker gemacht.
 
Das ist unsere Meinung. Was denkst du dazu?
 
LG
Luis

LUIS BASABE MONTALVO

VON: LUIS BASABE ABP 
GESENDET: MONTAG, 24.  JUNI 2019  20:06

Abb. 13: Schwarzplan nach 
der zweiten Überarbeitung 
2011, mit den neu einge-
fügten XL-Typen; Grafik: 
arenas basabe palacios  
arquitectos

Abb. 14: Visualisierung 
des Freiraums; Grafik: 
arenas basabe palacios  
arquitectos
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Luis Basabe Montalvo ist seit 2010 Profesor Asociado 
für Architekturentwerfen an der ETSAM-UPM. Er war 
von 2014 bis 2018 Gastprofessor für Städtebau an der 
Politecnico di Milano, und war Gastvortragender an 
zahlreichen Universitäten in Europa, Mexiko und Indien.

arenas basabe palacios arquitectos ist ein Architektur- 
und Städtebaubüro mit Sitz in Madrid, welches in 2006 
von Enrique Arenas, Luis Basabe und Luis Palacios  
gegründet wurde. Ihre architektonischen und städte-
baulichen Konzepte wurden in verschiedenen Ländern 
in Europa, Amerika und Asien veröffentlicht, präsentiert 
und ausgestellt. Sie wurden auch mit mehreren interna-
tionalen Preisen anerkannt, darunter der Holcim Award 
Bronze 2014 oder der Europan-Wettbewerb, bei dem 
sie sechs Mal ausgezeichnet wurden.

Foto: arenas basabe palacios arquitectos

Christian Seethaler, Mag. Arch. ist Partner im Büro 
M&S Architekten, 1984 gegründet als Mascha & See-
thaler. Sein Fokus liegt auf der städtebaulichen Projekt-
entwicklung und alternativen Wohnkonzepten für den 
geförderten Wohnbau.

Geboren 1959 in Salzburg, studierte Architektur an der 
Hochschule für Angewandte Kunst in Wien. Er unter-
richtete an namhaften Universitäten im In- und Ausland, 
zuletzt an der Akademie der bildenden Künste in Wien, 
wo er 1998-2000 für das Institut für Städtebau verant-
wortlich war.

Seit 2000 ist Christian Seethaler Planungspartner in  
diversen kooperativen Verfahren der Stadt Wien. Für das 
Projekt Wildgarten entwarf er die Verfahrensstruktur 
zur Erlangung eines Bebauungsplans und leitete für die 
BIG das städtebauliche Verfahren.

Foto: Daniel Sostaric

Lieber Christian,
ja du hast Recht. Du erwähnst den Respekt der ARE DEVELOPMENT gegenüber dem Projekt, und ich glaube, 
dass das ein absolut wesentliches Merkmal des Wildgartens ist. Sie haben einfach qualitätsorientiert gearbeitet 
(Das sollte selbstverständlich sein, ist aber leider nur selten der Fall). Auf diese Weise haben sie ein super Klima 
geschaffen, in dem wir gerne an dem Projekt weitergearbeitet haben, Änderungen gemacht, Dichten angepasst 
etc. Wir konnten mit manchen Kritikpunkten mehr oder weniger einverstanden sein, es ging aber immer um eine  
Diskussion über die Qualität des Projekts, und nicht in erster Linie um persönliche Interessen.
Wieder komme ich dazu, den Prozess zu reflektieren. Immer wieder. Denn ich denke wirklich, dass wir uns nicht 
oft genug den Prozesscharakter der Stadt bewusst machen können. Entwürfe sind nur insofern wertvoll, als dass 
sie für diese Prozesse eine gute Grundlage schaffen.
Bei unserem ersten Meeting in Wien, schon als Projektpartner, hast du uns durch manche Siedlungen in der 
Meidling-Liesing-Zone geführt. Du hast uns Alt-Erlaa, das Kabelwerk, die gegenüberliegende Wohngegend von 
Josef Frank und Am Schöpfwerk gezeigt. Da sind wir in ein super interessantes Gespräch über die Prozesse ein-
gestiegen, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann!
Du hast uns erzählt, wie aus Am Schöpfwerk (mit seiner äußerst interessanten Architektur) von Anfang an nicht 
nur ein Ghetto, sondern sogar mehrere Ghettos wurde. Das geschah nicht in erster Linie aufgrund der Archi-
tektur,  sondern wegen einer unvorsichtigen Besiedlungsstrategie und einem totalen Mangel an „Urban Soft-
ware“ (Gemeinschafts- und Quartiersmanagement etc.). Dagegen waren Beispiele wie Kabelwerk extrem positiv 
bezüglich Prozess- und Quartiersmanagement. Das war unsere erste „inhaltliche“ Auseinandersetzung mit dem 
Thema – falls du dich noch erinnern kannst!! Ich glaube, das war eine sehr gute „Kindheitserfahrung“ für den 
Wildgartenprozess.
Ich hoffe, wie du sagst, dass die gelebte Umwelt und das Miteinander sich im Wildgarten gut entwickeln. Wir alle –  
aber hier vor allem die ARE DEVELOPMENT – haben viel Energie in den Planungsprozess investiert. Auch die 
Miteinbeziehung von verschiedenen Akteur*innen ist sehr intensiv gewesen. Von den Baugruppen beispiels-
weise erwarte ich eine Menge sozialer Energie. Sie können wie „Gemeinschaftsbatterien“ vieles im Quartier 
aktivieren.
Letztlich finde ich besonders toll, dass das Erste, was gebaut und eröffnet wurde, das Gemeinschaftszentrum ist, 
gerade auf dem Bestand, den ihr so schön renoviert habt! Die Software ist schon geladen, also ist das eigentlich 
Wichtigste fürs Gelingen des Ganzen schon da. Das Fußballteam ist wichtiger als das Fußballfeld, nicht wahr?
 
Alles Liebe! 
Luis

LUIS BASABE MONTALVO

VON: LUIS BASABE ABP 
GESENDET: D ONNERSTAG, 27.  JUNI 2019  23:04

Abb. 15: Kabelwerk; Foto: 
Volkmar Pamer

Abb. 16: Sommerkino im 
Wildgarten, 2019; Foto: 
 Caritas Stadtteilarbeit

HIN UND HER –  GEDANKENFLÜGE 
ZWISCHEN MADRID UND WIEN

LUIS BASABE UND  
CHRISTIAN SEETHALER 64 – 65
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Den Einstieg in die Grafik bieten Erklä-
rungen zu in der Zeitschiene verwendeten 
Symbolen, welche auf der aufgeklappten 
Seite (S. 69), die auch parallel zum Durch-
blättern der Zeitschiene gelesen werden 
kann, gezeigt werden. Eine Beschreibung 
der Grundelemente sowie der Zeitschie-
nen-Dummy (S. 70 – 71) geben zusätzlich 
eine unterstützende Anleitung zur Lesart. 
Des Weiteren befinden sich Erläuterungen 
zu den in der Grafik mit * gekennzeichneten 
Fachbegriffen und zusätzlichen Akteur*innen 
des Projekts im Glossar auf Seite 96. 
Sowohl die Einleitung als auch den Abschluss 
des Wildgarten-Prozess-Tableaus bildet eine 
Fotoreihe mit Impressionen vom Projektgebiet. 
Während zu Beginn das Planungsgebiet vor dem 
Europan 10-Verfahren, 2009, gezeigt wird, öff-
net die zeitlich konkret abgesteckte Zeitschiene 
(Jänner 2009 – Mai 2019) mit einer Bilder reihe 
abschließend den Blick auf die Gegenwart 
bereits fertiggestellter oder in Bau befindlicher 
Gebäude und in die Zukunft vom Wohnen 
im Wildgarten mittels Visualisierungen. 

In der Zeitachse wird die Entwicklung des  
Projekts Wildgarten – vom Start des Europan-Wett-
bewerbs (2009), über das Gewinnerprojekt des 
Europan garten>HOF, von arenas basabe palacios 
arquitectos (2010), dessen Weiterentwicklung 
in den verschiedenen Phasen, bis zur Widmung 
des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans 
(2015) und den ersten baulichen Realisierungen –  
dargestellt. Die Grafik skizziert diesen Prozess im 
Kontext der letzten zehn Jahre. Unterschiedliche 
Intensitäten, im Sinne von Aktionsdichten, die 
verschiedenen beteiligten Akteur*innen, Meilen-
steine, Ereignisse, Herausforderungen sowie Par-
allelitäten, während des Projektverlaufs werden 
aufgezeigt. 

Das Wildgarten- 
Prozess-Tableau:  
Zeitschiene 

Erklärungen zu in der Zeitschiene 
verwendeten Symbolen, Grundele-
menten und ein Zeitschienen-Dum-
my mit zusätzlichen Erläuterungen 

Bestandsaufnahmen des 
Wildgarten-Areals vor dem 
Europan-Verfahren (2008); 
Fotos: Bernd Vlay (1–4 und 
6–10), Harald A. Jahn (5)  
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MA 21
ARE

HIGHLIGHT

Europan

Herausforderung

Entwick-
lungsschritte,  
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Projektbezogene  
Erklärungen, Zusatz-
information (Pläne, 
Darstellungen des 
Projekts, Details etc.)

Zitate, 
Gedanken, 
Erklärun-
gen der Ak-
teur*innen* 

Ideen-Birne

ZUSATZINFORMATION 

Ideen-Birne

Entscheidungen

Zitate, Aussagen 
zum Projekt

MEILENSTEIN

Zusätzlich zu den Symbolen verdeut-
lichen folgende Grundelemente den  
Prozessverlauf: 

INTENSITÄTSPEGEL  
DES PROJEKTS 
Der Intensitätspegel am Bildrand gibt einen Überblick 
über die Aktionsdichten im Projektverlauf. Je mehr  
Aktionen und Ereignisse stattfinden, desto weiter 
steigt der Projektstrang im Intensitätspegel. 

AKTEUR*INNEN
Die Akteur*innen sind an der Projektentwicklung maß-
geblich beteiligte Personen. Ihr jeweiliger, oft auch 
wiederholter „Auftritt“ sowie ihre spezifische Präsenz 
werden anhand des Projekt- und Akteur*innenstrangs 
veranschaulicht.

DER PROJEKTSTRANG 
... verläuft in Bezug zur Intensität, er steigt, sinkt auf 
Grund von Aktionsdichten und wird dicker, je mehr 
Akteur*innen sich am Projekt beteiligen.

DER AKTEUR*INNENSTRANG 
Die am Projekt beteiligten Akteur*innen laufen auf dem 
Akteur*innenstrang (unten in der Grafik dargestellt) 
mit. Jene, die im gesamten Jahr oder während des 
gesamten Projekts involviert sind, befinden sich im 
Pfeil am Anfang des Strangs. Die Linie des Strangs wird 
dicker, je mehr Akteur*innen dazukommen und nimmt 
ab, wenn Akteur*innen aus dem Projekt ausscheiden. 
Dargestellt wird die Fülle der Beteiligten während des 
umfangreichen Projekts. 

ZEITACHSE
Im unteren Abschnitt der Grafik wird die Zeitachse 
abgebildet (pro Doppelseite ein Jahr, unterteilt in 
Monate). 

Zusatzinformation falten sich 
an manchen Highlights, Mei-
lensteinen und Ereignissen auf 
und bieten einen vertieften Ein-
blick dazu. Diese sind jedoch 
weder dem Intensitätspegel 
noch der Zeit zugeordnet.   

Die Punkt-Linie schafft eine 
vertikale Verbindung mit 
der Zeitachse. Highlights, 
Meilensteine und Ereig-
nisse werden an dieser 
Linie angehängt. 
Sie ist eingeblendet, wenn 
in diesem Monat eine  
Aktion stattgefunden hat, 
gab es keine, ist die Linie 
ausgeblendet.

Akteur*innen, die eine 
dauerhafte Rolle im 
Projekt einnehmen, 
wer den zum Akteur*in-
nenstrang hinzugefügt.  

Beim Hinzufügen eine*r 
weiteren Akteur*in wird 
die Linie des Akteur*in-
nenstrangs dicker und 
wieder dünner, wenn 
ein*e Akteur*in aus-
scheidet.

AKTEUR*INNENSTRANG

PROJEKTSTRANG

ZEITACHSE

Herausforderungen 
in Bearbeitung 

oder gemeistert

Herausforderungen/
Arbeitsaufträge

Entscheidungen

Herausforderungen 

Wegweisende Ideen des 
Projekts

Ideen-Birne

Überlegungen

Ereignisse, die wesentliche 
Entwicklungsschritte dar-
stellen bzw. Entwicklungen 
initiieren

Über längere Zeiträume 

Meilensteine

Meilensteine

Entwicklungs-
schritte und 
Ereignisse 

z. B. Veranstaltungen 
Planungsbeginn, Arbeits-
gespräche

Preise/Aus-
zeichnungen

Erklärungen/  
Info 

Erklärungen/ 
Info

Erklärungen, Zusatzinforma-
tionen, Zitate etc. zu  
Highlights, Meilensteinen 
oder Ereignissen

Erklärungen/  
Info 

Erklärungen/ 
Info

Projektbezogene Erklärungen, 
Zusatzinformationen, Zitate, ... 
(Pläne, Darstellungen des 
Projekts, Details etc.) 

Überlegungen/Gedanken zum 
Projekt, zu Ereignissen, zu  
weiteren Schritten im Prozess

Entscheidungen, die im  
Prozessverlauf getroffen 
werden

TYP: L …

Gespräche, Diskussionen, 
Meetings, Workshops

ABP
LiS

Land in Sicht
Thomas Proksch
Katharina Stadler 

AKTEUR*INNEN: 

Stadtteilarbeit Bauträger Bürger*innenBaufirmenJury PolitikEuropan 

TRAFFIX
Verkehrsplanung 
Andreas Käfer 

Novaplan
Harald Strumberger
Wilfried Wiesinger

R&K

raum &  
kommunikation 
Robert Korab

josef josef –  
Raumrezepte 
Josef Lueger

Typejockeys
Anna Fahrmaier Europan

Generalsekretär 
Europan Österreich: 
Bernd Vlay

Caritas

Welche Akteur*innen stehen hinter dem Kürzel? 

Mit dem Symbol „Plus“  
werden hinzugefügte Elemente –  
Bautypen, Akteur*innen, ... –  
dargestellt. 

Meilensteine

Meilensteine

Punktuell

Entwicklungs-
schritte und 
Ereignisse 

HIGHLIGHT
HIGHLIGHT

Erklärungen, 
Zusatzinfo zu 
Highlights, 
 Meilensteinen 
und Ereignissen 

2009 01 02 ...

Planer*innen Developer*innen, 
Eigen tümer*innen, 

Investor*innen

Stadt,  
Verwaltung

ARE

** **

* Fachbegriffe, die 
im Glossar (Seite 
96) angeführt und 
beschrieben sind.

MA 21

MA 21

Jury

MEILENSTEIN

ARE

Europan

In der Zeitschiene verwendete Symbole

arenas basabe  
palacios arquitectos  
Luis Basabe
Enrique Arenas  
Luis Palacios 

M&S
Mascha & Seethaler 
Architekten 
Christian Seethaler 
Isa Wolke

Die Darstellung der Akteur*innen wurde von Europan Österreich zur Verfügung gestellt. * neu*e Akteur*in; ** adaptiert*e Akteur*in

Caritas 
Stadtteilarbeit: 
Eva-Maria Kehrer;
Katharina Kirsch-Soriano  
da Silva;  
Mara Verlič (–2019) 

MA 21 – Stadtteilplanung und  
Flächennutzung (Stadt Wien): 
Herbert Buchner (–2012);  
Anita Haider; Birgit Hundstorfer;  
Volkmar Pamer

ARE-DEVELOPMENT: 
Alois Aigner (–2018); Margit Frömmel; 
Doris Knzmanic; Angela Lämmerhirt; 
Martin Nikisch; Gerd Pichler;  
Iris Schnedl; Daniela Schreiber;  
Erich Rieck (–2011); Gudrun Weiss

*

Weitere ab 2014 dazukommende Akteur*innen werden im Glossar (S. 96) erwähnt.

Zeitschiene-Dummy  
mit Erläuterungen 
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2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

arenas basabe 
palacios  (ABP)

Europan – europa-
weit größtes Wett-
bewerbsverfahren 
für Architekt*innen 
unter 40 Jahren 

62 Wettbe - 
w erbsgrund-
stücke

16 Länder
+ 3 assoziierte 
   Länder

Thema: 
Europäische
Urbanität
Inventing 
Urbanity

3 Städte/
Standorte

ÖSTERREICH

Themengruppen:  *
 - Kolonisation:
Nachhaltige Aneignung von 
Gebieten in urbanen Erweite-
rungen der Stadt

 - Revitalisierung:
Intensivierung urbanen Lebens 
in räumlich und sozial vernach-
lässigten Gebieten

 - Regeneration: 
Adaptierung von Räumen in Ge-
bieten starker Identität, aber ob-
soleter Funktion, zur Erzeugung 
neuer Dynamik der Nutzung

Schwerpunkte: 
Neue urbane Mobilität 
Soziales Leben 
Nachhaltige Umwelt

Eisenstadt
Graz
Wien

Ein Wohnmanifest 
für neue Intensitäten

Betrachtungsgebiet: 
62,5 ha 
Projektstandort: 
10,7 ha 

„Low-speed- 
Mobilität“  

Wohnen als urbanes   
Programm 

Gewerbe 

Wohnen 

Anbindung an  
den öffentlichen 
Verkehr

Lage

GewerbeS-Bahntrasse

Insulares Testfeld 
in suburbaner  
Umgebung

ARE Wohnen neu  
definieren,  
Vielfalt an  
Lebensmodellen

Das Grundstück 
ist ideal für 
einen Europan- 
Wettbewerb.

Raster: 1 ha
Plot: 21x21 m 
1 öffentlicher 
Platz/1 ha

Ein Netz aus  
Gartenhöfen strukturiert 
das Grundstück

„Urskizze“

START 
EUROPAN 10-

WETTBEWERB

WIEN

Meidling/ 
Liesing 

„Different actors will col-
onize these 'extroversive' 
plots: public, developers, 
co-ops, individuals etc.  
Initially 4 blocks with 
public housing are 
built per hectar.”

51  
Wettbewerbs-

beiträge 

ABGABE DER  
WETTBEWERBS- 

BEITRÄGE

Akteur*-
innen

garten>HOF

2.429  
Wettbewerbs- 
abgaben

4.219  
Wettbewerbs- 
anmeldungen

Kleingarten-
siedlung 

1. Sozio-städtische  
Nachbarschaft 
2. Progressive 
Energiekonzepte

 Ehemaliges  
 Gewerbeareal 

Basis für neue Ideen/ 
Programme für brachlie-
gende Gewerbegebiete 

Grundstück in  
gemeinsamem 
Format  
entwickeln 

Verdichten der  
fragmentierten  

suburbanen Struktur

8 Projekte in 
der zweiten 

Runde 

Europäisches Komitee:  
Vergleichende Analyse 
der vorausgewählten  
Wettbewerbsarbeiten

Forum der Städte 
und Jurys in Graz
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Endgültige 
Auswahl durch 
die nationalen 
Preisgerichte

Vorauswahl durch  
nationale 
Preisgerichte

20 % der  
eingereichten 
Arbeiten 

„Wir wollten nicht nur Bautypen  
mischen, sondern auch die damit  
verbundenen Qualitäten.“ Luis Basabe 

Durchlässigkeit

„Buildings, gardens and  
'urban situations' colonize 
the area, acting as objects 
in the public space, and  
keeping it alive at any 
time of the day.“

Gemeinschaft

Typ XS

Typ S

Typologie

„One garden contains  
initially 370 m² buildability. 
This amount can be  
increased, buying more to  
neighbours, or can be sold.“

Prozess

„It can be built around each 
of the gardens, not inside. 
The building area concen-
trates on the north of each 
site, opening to the south.“

Vielfalt

ARE

Mitglieder des Preisgerichts 
diskutieren mit Europan und 
Standortpartner*innen die 
Potenziale der Vorauswahl 
im internationalen Vergleich.
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„We understand 
the planning 
of (sub)urban 
contexts as the 
generation of sup-
ports, not only for 
buildings but espe-
cially for the many 
processes that 
constitute the city.“

3 Europan-Wettbewerbstafeln

SWD

ABP

MA 21
Europan

Europan als Inst-
rument für einen 
innovativen Entwick-
lungsvorschlag für 
den städtebaulich 
schwierigen Standort

Europan 10-Standort-
partner*innen Wien

MA 21

Europan
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WETTBEWERBSBEITRAG 
GARTEN>HOF

EUROPAN 10 -AUSWAHLVERFAHREN –  JURY

ARENAS BASABE PALACIOS ARQUITECTOS 
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HONORABLE 
MENTIONS – * 
mit „lobender  
Erwähnung“  
ausgezeichnete 
Wettbewerbs-
beiträge: 
 - hurbs (ES)
 - Refind Vesta 
Refound (IT)

 - Volksparterre (ES)
 - WN 816 – Stop 
isolation, please 
plug in! (ES)

ARE
Europan 

„The agency acts not so much as an 
instrument for quality control but 
would have to 'invent' new possi-
bilities for qualities inspired by the 
competition concept of the project.“

„Only by continuing the commitment and the efforts 
which are introduced in the concept of the process, the 
site could become a promising test ground for a pilot 
project whose quality is the output of a synergy, between 
architectural, social, economic and organizational forces.“

 „The project’s scale with its parcels 
of 21 by 21 meters and its units 
of 1ha has to be checked closely 
concerning its capacity to integrate a 
variety of different scales and types ...“

Maßstab

Spannungsfeld: 
Regelwerk und 

architektonische 
Ausgestaltung  

Dichte/Verwertung/
Typologie  

vs.  
Qualität kleine  

Körnung,  
akteur*innenorien-

tierte Vielfalt

Verhältnis:  
Bebaubare Fläche/  

Freiraum  
Landwirtschaftliche 

Qualität, 
Grünraumqualität

Lage/Position/Größe 
der Gartenhöfe

Variabilität und  
Differenzierung Kontextuelle  

Differenzierung: 
Lärmschutz Bahn, 

Übergang Kleingärten

Bandbreite an 
Wohnmodellen  

Erschließung: 
Autofreie Zone 

schaffen

Baufelder mit 
max. Höhen

Entwicklung eines 
Regelwerks

Ab Herbst:  
Planungsgruppe + 

Planungskoordinator*in

Organisation

Grünflächenanteil 
vorschreiben

Präsentation der 1. Über-
arbeitung April 2010

Prozess

BEKANNTGABE DER JURY – 
ENTSCHEIDUNG:

GEWINNER
GARTEN>HOF 2.0 –  

ARENAS BASABE PALACIOS

ABP 

Lösung für die inhärente 
Vielfalt und Komplexität 
des Konzepts finden

Empfeh
lungen

 fü
r 

die 
Über

ar
beit

ung 

MEETING 

Hohes  
Entwicklungs-

potenzial

ERSTES  
KENNENLERNEN 

= 
PRÄSENTATION DER  

ERSTEN ÜBERARBEITUNG

ARE

MA 21

Mehr Dichte, ohne die 
Essenz des Projekts zu 
verlieren – Fokus Körnung 
und Akteur*innenvielfalt 

Dichte/ 
Verwertung/ 

Typologie  
vs.  

Qualität kleine  
Körnung 

TYP: L

„Complex composition 
with two orders of 
built elements:  
 - competition‘s self    
   regulated tissue 
 - bigger elements   
   linked to main plazas.“

Strukturierendes  
Element. Organisation des 
 städtischen Umfelds.

Plätze

Mehrere interne Treffen mit 
MA 21, ARE und Europan 

„Eine der Herausforderun-
gen ist: die Qualitäten des 
Projekts vom Wettbe-
werbsergebnis über den 
Masterplan und die Wid-
mung in die Umsetzung 
weiterzutragen.“ 

„Dabei müssen Wohnen 
und Freiraum gleicher-
maßen adressiert werden!“

ARE

„Die größte Herausfor-
derung war und ist es, 
die Mannigfaltigkeit 
des Projekts bzw. die 
Tiefe seiner Qualität 
überhaupt zu erfassen 
und zu vermitteln.“ 

Interne Entwick-
lungsschritte

Space for small, 
non residential shel-
ters (hobbyroom)

„An amount of objectual, 
standardized urban situa-
tions are introduced into 
the park, and program 
it in an adaptable way.“

„garten>HOF is at the same 
time a residential neighbour-
hood and a highly qualified pub-
lic space. Buildings, gardens 
and 'urban situations' colonize 
the area, acting as objects in 
public space, and keeping it 
alive at any time of the day.“

1. ÜBERARBEITUNG 

MA 21

Prozess

Gartenhof

Bandbreite an 
Wohnmodellen 

Erschließung:
Autofrei 

Freiraum 

Vielfalt

Motorisierter 
Verkehr um das 
Gebiet, inner-
halb autofrei, mit 
Parkflächen für 
die Allgemeinheit

ABP

ABP 

ARE
MA 21

Europan 

MA 21

Progressive  
substitution: g+3 
tertiary buildings

Provisional 
noise reduction 
walls

Lärmschutz

Industriezone 
als Lärmschutz

Jury-Empfehlungen
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TYP: XL

„Das Projekt ist 
schwer zu sehen.“ 

ZWEITE 
ÜBERARBEITUNG

MEETING:  
ARE, ABP, EUROPAN, 

 M&S

Mobilitäts- und Freiraumnetz 
detailliert, überarbeitet und aus-
gebaut; autofreies Gebiet mit 
punktuellen Parkinseln an den 
Außenrändern + Sammeltiefgara-
gen unter den Baukörpern „XL“; 
Position und Größe der zentralen 
öffentlichen Plätze festgelegt  

Plot

Höhere Dichte erreicht, 
ohne auf die Konzepte 
und Eigenschaften 
des ursprünglichen 
Projekts zu verzichten

Verschiedene Maßstä-
be der Typologien    
 -> Beteiligung 
unterschiedlicher 
Akteur*innen. Das 
Volumen wird bei allen 
Baukörpern vergrößert.

Mobilität 
Freiraumnetz

„Die größte Herausforderung war und ist es, 
eine Herangehensweise zu finden, um eine 
schnelle, spontane Ablehnung des Projekts bei 
den wesentlichen Akteur*innen zu vermeiden.“

H
O

CH
 

80

Akteur*-
innen + 

Typologie

Lagebeziehungen 
zwischen den Bau-
körpern (Abstände)

Drei Bereiche von Freiräumen: 
Privatgärten, die öffentlich 
befes tigten Flächen und die 
Allmende-Fläche: ursprünglich 
undefinierte, urbane Wildnisreste 
– weniger versiegelte Fläche und 
mehr natürliche Drainage

Befestigte 
Wege

Allmende

Private 
Gärten

3. Phase 

2. Phase 

1. Phase:  
Einige Elemente der zu-
künftigen Entwicklung 
werden implementiert, 
um einen qualitativen 
öffentlichen Raum 
zu erzeugen statt 
eines terrain vague. 

M&S
Christian Seethaler  

(Mascha & Seethaler  
Architekten)

ABP Europan 

ARE

„Sprechen wir nicht über Privat-
heit, sondern stattdessen über 
Varianten halböffentlicher Plät-
ze. Diese halböffentlichen Räu-
me sind schwer zu realisieren, 
aber eine einmalige Chance!“ 

Sicherung der  
Allmende-Flächen

Prozess- 
Szenarios

Das im Wettbewerbs-
projekt angedachte 

„freie Marktspiel“ ist 
so nicht umsetzbar. 

Abstimmung der Bautypen, Höhen, 
Lagebeziehungen, Volumen, in der 
2. Überarbeitung durchgespielt

Es braucht ein*e 
lokal*e Partner-Archi-
tekt*in mit Know-how 
bzgl. Umsetzung in 
Wien, die/der den 
Wettbewerbsentwurf 
in einen rechtlichen 
Rahmen bringt. 

„ ... to obtain ARE‘s confidence in 
     the project“ 
„ ... to change a ‚theoretical‘ (but maybe   
     a little naiv) process-based diversity  
     into a type-based one, according  
     to the ‚real‘ development rhythms.“

„ ... but the ‚real‘ seems to need  
      a rendez-vous with ‚theory‘ and  
      ‚experiment‘ in order to stay alive!“

2. ÜBERARBEITUNG 

LiS
Thomas 
Proksch

PRÄSENTATION 
DER ERGEBNISSE

Robert 
Korab

Markus 
Zilker

Katharina 
Bayer

LiS
M&S ABP 

START  
WORKSHOPS MIT 
EXPERT*INNEN

Europan 

ARE

Patrick 
Jung

1. WORKSHOP
Soziales Gewebe 

Vielfalt

3.WORKSHOP
Process/

Actors

START  
ZUSAMMENARBEIT

BaugruppenWohnen Energie

3. WORKSHOP
Prozess

Akteur*innen

4. WORKSHOP
Energie  

Mobilität

Alternative Energie- und 
Mobilitätskonzepte für die 
autofreie Zone des Gebiets

Under-
ground park-
ing under XL

Parking areas

Street parking

Shared space

Bus stop

Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr

Typen weiter verfeinern:  
- Größen, Bauklasse, Kubatur 
- Grundrisstests bei Baukörpern. 
- Beziehungen der Bautypen 
  zueinander

Überlegungen zu Lärmschutz-
maßnahmen:  
Gestaltungsmöglichkeiten 

Verbindung zur Nachbar- 
schaft -> Gemeinschaftshaus 
gewünscht 

Lärm

4. WORKSHOP

3 Szenarien für die  
Anordnung der Baugruppen 
werden vorgeschlagen –  
isoliert, Cluster, Microblock

Co-ops und andere  
Alternativen zur konventio-
nellen Wohnbebauung –  
Baugruppe. 

Variante Microblock

3. WORKSHOP

1. WORKSHOP

Wie kann man den Implemen-
tierungsprozess gestalten, 
um Vielfalt zu ermöglichen? 

Eigentumsstruktur:  
ein großer Bauplatz oder 
viele Einzelbauplätze? 

ARE

Weiterentwicklung 
der Typologien 

Entwicklungsgesell-
schaft gründen!
Spätere Verwerter*in-
nen in Entwicklungs-
prozess einbinden?

MA 21

- Qualitätssicherungs- 
   gruppe für Entwicklung 
   und Ausführung
- Verhältnis nutzbare Flächen   
  zu Erschließungsflächen
- Innovatives  
  Mobilitätskonzept
- Kontinuierlich  
  weiterentwickeln

Wem gehört der  
Außenraum?  
Privat/halb-privat/halb- 
öffentlich/öffentlich? 
Betreuung des Außen-
raums – Wer/Wie?

2. WORKSHOP
Stadt/ 

Landschaft

„Neighbourhoods“ sind ein 
wesentliches Merkmal des  
Projekts; „richtige“  
Bewohner*innen finden 

Öffentliche 
Plätze

Grün  
infiltrieren

Land-
schaftliche 
Nutzung

Private 
Gärten

Befestigte 
Wege

Geringer 
Erhaltungs-
aufwand

Landschaft-
liche Zone 
-> Zugang 

Varianten 
Zonierung

2. WORKSHOP

Das Management der  
öffentlichen Räume ist wich-
tiger als das Design selbst.

Konkretisieren des  
Systems öffentlicher Räume 

Dichte/ 
Verwertung/ 

Typologie  
vs.  

Qualität kleine  
Körnung 

LiS

Land-
schafts-
planung

MA 21

Prozess

Bandbreite an 
Wohnmodellen 

Durchlässigkeit

Gemeinschaft

Freiraum 

ABP ABP ABP ABP

ABP

Akteur*-
innen + 

Typologie

EX
TR

EM
 H

O
CH

 

%

SE
H

R 
H

O
CH

 

75

100

50

25

0

SE
H

R 
N

IE
D

RI
G

N
IE

D
RI

G
H

O
CH

M&S LiS
ABPMA 21

Europan
ARE

AK
TE

UR
* 

IN
N

EN

76 – 77VERTIEFUNGSPROZESS/ÜBERARBEITUNGSPHASE WORKSHOPS –  KOLLEKTIVER UND INTERDISZIPLINÄRER AUSTAUSCH



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122012

Extreme Kleinteiligkeit 
gepaart mit groß- 
volumigen Gebäuden; 
Anordnung der  
einzelnen Gebäude

Überlegungen: 
- Wie kann der Bebauungsplan aussehen 
- Schallschutzmaßnahmen zur Bahn 
- Bauplatzaufteilung Verhältnis 

Nutzfläche zu Kubatur

Gebäudehöhen 

Erschließungssystem

Sicherung der bau-
platzübergreifenden 
Allmende-Flächen 

ABP 

ARE

M&S
LiS

Überlegungen: 
- Realisierungsstruktur 
- Businessplan
- Nutzungsgliederung 
- Zwischennutzung 

Gründung einer  
Entwicklungsgesellschaft: 

Emil-Bering-Weg Liegen-
schaftsverwertung GmbH

Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr

ARE

ARE
Europan 

Treffen und  
Abstimmungen 

MA 21 MA 21
M&S

M&S

Treffen und  
Abstimmungen 

Nutzungsgliederung 
und Zwischennutzung 

Schallschutzmaß-
nahmen zur Bahn 

Überleitung des 
Projekts in einen 
Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplan  

Restriktive Widmung 
vs. offene Ausweisung 

Bauplatzaufteilung 

Businessplan

Realisierungsstruktur 

MA 21

MA 21

Europan 
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MA 21 ARE

M&S

TRAFFIX

Mobilitätskonzept 
Verkehrsplanung 

ABP 

Novaplan

Detailplanung der 
techn. Infrastruktur 

§ 53: private 
Fußwege *

Überlegungen zu 
Straßendimension  
bzgl. Durchfahrt von 
Einsatzfahrzeugen, 
Müllfahrzeugen, ...

LiS

M&S
ABP LiS

BEGINN DER  
MASTERPLANUNG 

Interne Abstimmung 
betreffend: Projekt 
generell, Zeitschiene, 
offene Punkte, ...

Vor- und Nachteile 
einer restriktiven vs. 
offenen Widmung

RESTRIKTIVE 
WIDMUNG

ARE

ABP 
MA 21

Soziale Nutzungen 

Nahversorger

Novaplan
TRAFFIX

Wie geht man mit dem 
denkmalgeschützten 
Ensemble um?

Welche Nutzungen 
kann es geben?

Sozio-kulturelles Zentrum 
im Bestandsgebäude

Einbindung des 
denkmalgeschütz-
ten Ensembles 

ABP 

Das Widmungs-
verfahren wird 
eingeleitet. 

Erste Kernteam-
sitzung zum 

Projekt Wildgarten 

Zwischennutzung

Kulturzentrum

ARE
LiS

ARE

ABPABP

Stadt
Wien

MA 21

MA 21

MA 21

MA 21 MA 21

M&S
Stadt
Wien

Laufende  
Abstimmungen 
und  
Diskussionen 

LiS
M&S
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Prozess

MA 21

Ausarbeitung von 
Unterlagen für: 
- Qualitätenkatalog 
- Qualitätssicherung   

ARE

LiS

ABP

Thomas 
Proksch

Neupositionierung: 
- Nahversorger
- Bebaubarer Bereich  
  (Bauklasse IV statt V) 
- Parkplätze für Kleingärten
- Verlegung Fußwege 
- Keine Zufahrt 

- Beschränkung der Gebäude-
   höhe auf 7,5 m (BB10) 
- Abrücken Wendehammer 
- Neupositionierung des  
  bebaubaren Bereichs  
  (Bauklasse IV statt V) 

ABP 

Es braucht:  
- Qualitätenkatalog 
- Qualitätssicherung   
  nach der Widmung 

Magistratsinternes  
Verfahren *

Fachbeirat für 
Stadtplanung *

R&K
Freie Sicht auf das 
denkmalgeschützte 
Ensemble

Hybrides Gebäude
Wohnen +
Nahversorger

Definitionsparame-
ter einer geregelten 
und dennoch viel-
fältigen Bebauung 

Nahversorger als 
Aktivierungselement 
und Eingangstor 
für Nachbar*innen   

M&S
LiS

ARE
OFFIZIELLES  

UMWIDMUNGS- 
ANSUCHEN – START 

DES WIDMUNGS-
VERFAHRENS

Bundes-
denkmalamt 

M&S

1. Bürger*innen-
informations-
veranstaltung 
im Kleingarten 

TRAFFIX

ÄNDERUNGEN NACH DER  
1. BÜRGER*INNENINFORMATION

Holcim Award 
for sustainable 

construction
Europa 2014 

Bronze

„Das Projekt präsentiert eine Methode 
zur schrittweisen urbanen Verdichtung, 
es kombiniert Vorgehen formeller und 
informeller Art und fördert die  
Möglichkeit, eine Entwicklung von 
oben wie von unten anzustoßen." 

Zitat aus dem Juryprotokoll 1

ABP 

Das Comic präsen-
tiert das Projekt 
unter dem Titel „The 
commons“ bei den 
Holcim Awards. 

R&K Bürger*innen

MA 21

2. Bürger*innen-
informations-
veranstaltung 

ARE
ABP

Kontinuierliche 
Rücksprachen 

„Letter of Intent“ 
(Absichtserklärung) 
zur Qualitätssicherung 
und Erschließung 

1. Projekt-
werkstatt 

ARE

Präsentationen: 
Städtebauliches 
Konzept und  
Umfeld 

Präsentation von drei 
Markenoptionen: 
- Verwirkliche deinen    
  Traum vom Lebensraum 
- Neues Leben in  
  Gemeinschaft 
- Pures Leben im  
  WildgartenIntegrativer  

Entwicklungs-
prozess des 
Kommunikations-
konzepts

Sozialbau  
AG  

„Testimonial – Familie“ * ansiedeln: 
- Wie lebt man im Wildgarten? 
-„Betrieb“ Gemeinschaftshaus 

Betrieb des 
Gemeinschafts-
hauses

Widmungsentwurf zur 
öffentlichen Auflage 

... zum Beispiel im  
denkmalgeschützten  
Bestandsgebäude. 

WIGEBA

Einführung des §1a 
(städtebaulicher Vertrag) in 

die Wiener Bauordnung *

Sozialbau WIGEBA

- Interviews
- Benchmark- 
  analyse

LiS

Nachbarschaft ist ein 
zentrales Thema und 
soll spürbar sein ...

Das Gemeinschafts-
haus wird im denkmal-
geschützten Bestands-
gebäude Platz finden.

Gegend qualifizieren und  
Elemente des Projekts vor der 
baulichen Umsetzung integrieren

Phase 0: Gewisse  
Elemente der zu-
künftigen Entwicklung 
können schon vorher  
implementiert werden. 

josef Bezirk 
12&23

 Wien baut wieder  
 Gemeindewohnungen.

Europan
ARE

ABP
MA 21

LiS
M&S

TRAFFIX
Novaplan

Im Wildgarten sollen 
Gemeindewohnungen 
entstehen.

- Ein- und Ausfahrts-
  sperre
- Freifläche statt 
  Gebäude
- Abrücken des 
  Wendehammers

josef

Bezirk 
12 + 23

ARE

2. Projekt-
werkstatt Markenkonzept 

vertiefen/weiter- 
entwickeln

Entwicklung 
der Marke: 
Integriertes 

Kommunika-
tionskonzept 

Der Wildgarten soll schon früh-
zeitig vorbereitet und während 
der Bauphase erlebbar sein. 

NEUER NAME:  
WILDGARTEN –  
WOHNEN AM 
ROSENHÜGEL

Pures Leben 
im Wildgarten

Gemeinschaft

Entwicklung eines 
Regelwerks

M&S

ABP

ABP

ABP

SW

JL

ABP

PCL

MA 21

MA 21

ARE

MA 21

TRAFFIX

josef

josef

josef

ARE

MA 21
MA 21

EX
TR

EM
 H

O
CH

 

%

SE
H

R 
H

O
CH

 

75

100

50

25

0

SE
H

R 
N

IE
D

RI
G

N
IE

D
RI

G
H

O
CH

AK
TE

UR
* 

IN
N

EN

82 – 83WIDMUNGSVERFAHREN



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122015

Planungsbeginn 
Bauplatz 1: denk-
malgeschütztes 
Ensemble 

josef
Type-
jockeys

Entwicklung der 
Corporate Identity

Type-
jockeys

ARE
R&K

ABP

Erstellung des 
Entwicklungs-

leitfadens 

Beilage zum 
§ 1-Vertrag

16 Baufelder 
22 Bauplätze

Einteilung 
der Baufelder 

und -plätze

Entwicklung und 
Implementierung 
des Nachbar-
schaftszentrums 

Freigabe 
Corporate 

Identity

Entscheidung für ein 
grafisches Konzept 

Entwicklung von zwei  
grafischen Linien

Entwicklung: 
Corporate 
Design

Die Marke Wildgarten  
verkörpernde Werte: 
- Ursprüngliches Sein
- Gestalten als Lebenserfüllung
- Nachbarschaft leben

Logo der 
Marke

Das Markenkonzept Wildgarten:
- Aufgreifen der vorhandenen Grünraum-
qualitäten des Quartiers, Verbindung mit 
den zentralen städtebaulichen Ideen:

- Vielfalt, Durchlässigkeit und  
 Gemeinschaftlichkeit 

 ... leitet sich aus der  
Grundrissfigur des  
Entwicklungsgebiets ab.

Gestaltungskriterien:
 - Offen & freundlich
 - Klar & hochwertig
 - Abwechslungsreich & flexibel

Text und Wording sind wichtige 
Schichten des Konzepts:
 - Sachliche Ebene:  
   Natur | Mensch | Zukunft | Gestalten 
 - Emotionale Ebene: z. B. Stadt+Leben

Mit all diesen Schichten wird die 
Geschichte vom „puren Leben im
Wildgarten erzählt.

Schicht für 
Schicht 

LiS
M&S 

Kaleidoskop

LiS TRAFFIX

ARE

ABP

MA 21

3. Bürger*innen-
informations-
veranstaltung

R&K

M&S

josef

ENTWICKLUNG DER MARKE „WILDGARTEN“

ABP

TJ

Ausarbeitung §1a-Vertrag

BESCHLUSS DES 
FLÄCHENWID-
MUNGS- UND  

BEBAUUNGSPLANS 
IM GEMEINDERAT

Neues Instrument

Keynote Speech: 
„Früher beginnen + Un-gewohnt weiter-
machen = Lernen zu sehen – Wohnbau 
und die Archäologie der Möglichkeiten“ 

BV
ABP

Start: Konzeptent-
wicklung Quartiers-

management u. Nach-
barschaftszentrum

Caritas

XL
ML

L
V

W

S

Y

MS/MG

Wildgartenhaus 
mit Kindergarten, 
Nachbarschafts-
zentrum, Atelier

Ca. 1.100 Wohneinheiten
107.400 m2 Gesamt-
fläche; Wohnraum für 
2.300 Menschen

XS

Vielfalt 

Typologie

LiSM&S 

R&K
Kick-off- 

Veranstaltung 
zur Umset-

zungsphaseARE

TYP: 
V, W, Y 

Bauplätze mit den 
unterschiedlichen  
Finanzierungsmodel-
len der Wohnbebauung.

LiS

Freifinanzierte 
Eigentums-
wohnungen

Geförderte 
Mietwohnungen

Freifinanzierte 
Mietwohnungen

Gemeinde- 
wohnung neu

1/3 der Woh-
nungen müssen 
geförderte sein. 

Caritas

Typejockeys

LiS
R&K

josef

TRAFFIX
Novaplan

WIGEBA
M&S

Bürger*innen

- Vorstellung des Projekts  
  Wildgarten 
- Information zur Qualitäts- 
  sicherung, zur Marke     
  Wildgarten, zu den  
  verschiedenen Wohnformen   
  und zum Nachbarschafts- 
  zentrum

Europan

Entwicklung, Imple-
mentierung Nach-
barschaftszentrum 

Akteur*-
innen

Entwicklung eines 
Regelwerks

Gemeinschaft

Bezirk 
12&23

Bürger*innen

MP

MP MP,SW SW

TJ

BV

MA 21
Europan ABP

ARE

ARE
MA 21 Stadt 

Wien

M&S 
MA 21

ARE
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TE
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Erste Aktivitäten 
im Zuge des 
Quartiersmanage-
ments der Caritas

KONSTITUIERENDE 
SITZUNG DES QUALI-
TÄTSSICHERUNGS-
GREMIUMS (QSG)

Grundlage für 
das Qualitätsiche-
rungsgremium 

Wilfried Zankl

Birgit Hundstorfer 
Anita Haider

Gerd Pichler
Angela Lämmerhirt
Iris Schedl
Martin Nikisch

Luis Basabe
Christian Seethaler

Thomas Proksch 
Katharina Stadler

12. 
Bezirk

ARE

Städtebau & 
Architektur

Planungsbeginn 
 Bauplatz 8 

ABP

Impulsnutzung 
Freiraum; Aktio-

nen für zukünftige 
Bewohner*innen 
und Anrainer*in-

nen vor Ort

R&K

Sitzungen des QSG 
finden mind. einmal 
im Quartal statt. 

RT

Bauplatz 6 –  
freifinanziert

Bauplatz 10+19 –  
gefördert

Caritas

Walter  
Stelzhammer

Grün- und Frei-
raumplanung

LiS ARE
M&S 

Erarbeitung des 
Qualitätszielkatalogs

Yewo 

WEITERENTWICKLUNG
DES MASTERPLANS 

Caritas

Tag der offenen Tür 
im Wildgartenhaus 

167 Wohneinheiten 
gefördert
+ Kindergarten

Caritas

Arbeitsschwerpunkte des 
Quartiersmanagements: 

- Stärkung der Stadt- 
  teilidentität 

- Begleitung des  
  Besiedlungsprozesses 

- Förderung nach- 
  haltiger Mobilität 

- Aufbau Nachbar- 
  schaftszentrum 

- Ermöglichung von  
  Mitsprache und Teilhabe

Start: 2-stufiges  
Auslobungsverfahren 

der Baugruppen: 
Ausschreibung

Konzept Quartiersmanage-
ment und 
Nachbarschafts zentrum: 
- Vielfalt begleiten 
- Allmende gestalten 
- Garten erleben

Planungsbeginn 
Bauplatz 21+22 
Baugruppe 
mietgestalten

EGWPlanungsbeginn 
Bauplatz 18 

55 Wohneinheiten, 
gefördert

Neuland LiS 
M&S 

Gemeinschaft

Allmende

Siedlungsbezogene 
Freiräume 

Wohnungsbezogene 
Freiräume

Freiraum und
Städtebau 

Stadtteilbezogene 
Freiräume

Sozialbau AG  
LiS

SK

Neuland
EGW

Yewo caramel 
Architekten

R&K
Walter 
Stelzhammer

LiS

1. Stufe Auslobung 
der Baugruppen:

Kolloquium 
der Fachjury

Start: Ausarbeitung
des Baulogistikkonzepts

Planer*innen-
suche für 
Bauplatz 2

ARE

Caritas

ABPM&S 
LiS

Planungsbeginn 
Bauplatz 17 

Credit 

Vergabe 
Bauplatz 2

123 Wohneinheiten 
geförderte  
Gemeindewohnungen

221 Wohneinheiten 
freifinanziert   
+ Nahversorger

Planung techn. 
Infrastruktur; 
Detailplanung 
Straßen; 
Umsetzung  
Bodenmanagement

AZ

Wildkräuter- 
workshop

Auswahl der 
besten Konzepte 
für die 2. Stufe

Aufschließung 
und Entwicklung 
der ersten Phase

Zweites Arbeitsge-
spräch Baugruppe

Mara Verlič vertritt die 
Caritas im Qualitäts-
sicherungsgremium. 

Planer*innen-
suche Bauplatz 7:  
Holzbau

FERTIGSTELLUNG  
MASTERPLAN

BAUBEGINN 
INFRASTRUKTUR

Thomas 
Romm Gangoly & 

Kristiner Superblock 
Architekten

Baufirmen

ARE

BGS

Zufahrt 

Zufahrt 

Zufahrt 

Mobilität: 
Autofrei im Innern  
des Gebiets
+ 3 Sammel-
tiefgaragen

Alternative 
Mobilität/ 
Mobilitätskonzept

Tiefgaragen-
konzept 

WEITERENTWICKLUNG MASTERPLAN

SK

SB

7 Versprechen: 
- Kindergarten im Grünen 
- Naschgarten 
- Lebensraum für   
  seltene Tiere 
  und Pflanzen 
- Boden ohne Pestizide 
- Nachwachsende Rohstoffe 
- Nachbarschaftszentrum 
- Intelligente Mobilität 

WIGEBA

LiS
R&K

TRAFFIX
M&S

Typejockeys
WIGEBA

Novaplan

Novaplan

44 Wohneinheiten 
gefördert; 
die Mietwohnung 
mitgestalten.

R&K

Durchlässigkeit

Entwicklung eines 
Regelwerks

Bezirk 
12&23

Sozialbau AG

SW

MP MP
ABP

M&S CA

Thomas 
Romm

Novaplan

Bauphase 2

Bauphase 0 Bauphase 1
Bauplätze werden 
sukzessive entwickelt 
und realisiert.

Prozess

MP*

Tagung des 
Qualitätssiche-
rungsgremiums

ARE

Tagung des 
Qualitätssiche-
rungsgremiums

ARE

ARE Yewo
Superblock
Architekten

Tagung des 
Qualitätssiche-
rungsgremiums

ABP
ARE MA 21

MA 21

Gangoly & 
Kristinercaramel  

architekten

MA 21

MA 21

Start Vergabe und  
Entwicklung der 

einzelnen Baufelder

Gemeinschaft
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AUFSCHLIESSUNG UND ENTWICKLUNG 
DER BAUFELDER PHASE1 



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122017

BAUBEGINN
Informationsver-
anstaltung für 
die Baugruppe   

SPS

Hol dir deinen Humus.

2. Arbeitsgespräch 
Baugruppe

AZ

ARE

Caritas

Vergabe Bauplatz 7 
Holzbau

10 Wohngebäude 
in Holzbauweise 
53 freifinanzierte 
Eigentumswohnungen

Ausarbeitung
des Baulogistikkonzepts

Errichtung von 70 % des Bau-
volumens in der ersten Phase: 
Konzept: 
- Zentrale Baustelleneinrichtung 
  mit einer mobilen Ortbeton- 
 anlage (auf vorerst nicht   
  bebauten Flächen)
- Dezentrale Zwischenlager für    
  Wiederverfüllmaterial 
  (Unterboden)
- Zwischenlagerung und  
  Aufbereitung der ungestörten 
 Oberböden (=Humus)
- Räumung Zwischenlager in der 
  2. Bauphase
- Räumung zentraler Einrichtungs-  
 flächen in der 3. Bauphase 

Sommerkino 

Tagung des 
Qualitätssiche-
rungsgremiums

Vorstellung der 
4 Baugruppen

Aktion für die  
Kleingärtner*innen 
aus der Nachbarschaft

AZ

ABP

KiWi als Betreiber des 
„Kindergartens im 

Grünen“ im denkmal-
geschützten  

Wildgartenhaus fixiert

Hol dir deinen Humus.

buschina 
& partner

M&S LiS

Miete
freifinanziert

Eigentum 
freifinanziert

Gemeinde- 
wohnungen

Miete
gefördert

Baugruppe
Miete
gefördert

Baugruppe
Eigentum 
freifinanziert

Planungsbeginn 
Bauplatz 4+5 
Sonnenblumenhäuser
Ziegelbauweise

ABP

11 Gebäude,  
82 Wohneinheiten + 1 Lokal,  
Eigentum freifinanziert. 
Bautypen:
XS, S, MS, ML, L

ARE

Nachhaltiges Heizen 
 mit der Fernwärme 

Wien für das 
gesamte Areal!

ARE

Umsetzung des 
Baulogistikkonzepts 
(Wiederverwendung 
Boden, Ansiedlung 
Ortbetonanlage) 

Baustellenfest für 
alle beteiligten 
Partner*innen

SPATENSTICH
FÜR DAS PROJEKT 

WILDGARTEN

ARE

LiS

Spaziergang der 
Baugruppe über 
den Standort

Beginn Sanierung der 
denkmalgeschützten 
Gebäude (Bauplatz 1)

Caritas

Themen: autofreie 
Boulevards, gute 
Infrastruktur für 
Fuß- und Radver-
kehr, kurze Wege

AZ

CH

LiS
R&K

TRAFFIX
Novaplan

WIGEBA
M&S

Neuland
Sozialbau AG Yewo

EGW

sps PlanSinn

caramel 
Architekten

Walter 
Stelzhammer

Thomas 
Romm

Gangoly & 
Kristiner

Baufirmen
Superblock 
ArchitektenTypejockeys

a-plus
architekten

Yewo
Einszueins

EGB
Schwarzatal

baldassion

Workshop zur  
Mobilität mit zukünfti-
gen Bewohner*innen 

ARE

M&S 

LiS

Vielfalt 

Mobilität

Bezirk 
12&23

ARE

M&S

ARE

Caritas Winterliches 
Kranzbinden 

Caritas

BGS

CM

CM

ARE

AZ

CM

CM

2. Stufe Auslobung der 
Baugruppen: Sitzung des 

Beurteilungsgremiums

Caritas

1/1

BA

Vergabe Bauplatz 10 
rosegarden

Vergabe Bauplatz 19 
queerbeet

a-plus 
architekten

baldassion 
Architektur

Schwarzatal

Vergabe Bauplatz 6 
WILLDAwohnen

Yewo

VERGABE BAUGRUPPEN

einszueins 
Architektur

Schwarzatal

QW

Tagung des 
Qualitätssiche-
rungsgremiums

sps
Architekten

PlanSinn
ARE

Tagung des 
Qualitätssiche-
rungsgremiums

ARE

Novaplan

Thomas 
Romm

buschina  
& partner

MP; SW

M&S

ABP
ARE MA 21

LiS
EBG
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DER BAUFELDER PHASE 1 



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122018

ARE

Hol dir deinen Humus.

Informations- 
veranstaltung 

SK

TR

ANSIEDLUNG 
DER ORTBE-

TONANLAGE

Baubeginn 
Bauplatz 18 

Beginn der  
Humuslage-
rung vor Ort 

Wiederver-
füllung von 
Baugruben

SB

Überprüfung der Ver-
wendbarkeit des Aushub-
sands als Betonzuschlag. 
Sollte es gelingen, den 
Sand für diese Eignung 
aufzubereiten, kann noch 
einmal ein erhebliches 
Potenzial an Lieferungen 
auf die Baustelle ein-
gespart werden.

Errichtung einer 
Lärmschutz-
wand entlang 
der Südbahn

Umsetzung des 
Baulogistikkonzepts 

Thomas 
Romm Novaplan

ARE

Humus wird vom Boden abgetra-
gen, zwischengelagert und nach 
Fertigstellung der Gebäude 
wieder aufgetragen.

Vorteile einer Ortbetonanlage: 
- Just-in-time-Lieferung von Beton auf 
  kürzestem Wege 
- Einsparung von LKW-Fahrten – statt     
  kleinerer Betonmischer bringen Sattel - 
  schlepper (> Ladekapazität)  Sand  
  und Kies direkt auf die Baustelle
- Reduktion des Schwerverkehrs um 
  etwa 40 % im öffentlichen Straßennetz 

Aushubmaterial wird 
recycelt und für die 
Wiederverfüllung der 
Baugruben verwendet.

Tagung des Qualitäts-
sicherungsgremiums

Präsentation der Projekte 
der Bauplätze 16 und 17

Vergabe 
Bauplatz 16

M&S 

LiS

Neuland 

Sozialbau AG  Walter  
Stelzhammer

5 Wohngebäude 
51 freifinanzierte 
Mietwohnungen

Thomas Romm

Sommerkino
Frühlings-
spaziergang 
Wildkräuter- 
workshop

Caritas

Caritas

Die ersten acht 
Bauvorhaben stellen 
sich vor und werden 
erstmalig der Öffent-
lichkeit präsentiert. 

DnD

LiS
R&K

TRAFFIX
Novaplan

WIGEBA
M&S

Neuland
Sozialbau AG Yewo

EGW
sps

caramel 
Architekten

Thomas 
Romm Baufirmen

Superblock 
Architekten

Einszueins

Schwarzatal
a-plus
architekten

baldassion
PlanSinn

AZ

AZ

AZ

AZ

AZ

Typejockeys
Gangoly & 
Kristiner

DnD

Walter 
Stelzhammer

BR

SA

Gleichenfeier
denkmal-

geschütztes 
Ensemble

Festlegung der 
Straßennamen

Büro 
Bauer

Haltestation der Auto- 
buslinie 63A beim 
Wildgarten fixiert

Ansiedlung der 
Baustellenkantine: 

moodkitchen

Baubeginn Bauplatz 10: 
Baugruppe Rosegarden 

Baubeginn 
Bauplatz 2

ARE

FT

Gliederung des Wege-
netzes in Haupt- und 
Nebenwege -> zwei 
Hierarchiestufen; die 
Straßen (Boulevards) 
sind autofrei – sie kön-
nen als Begegnungs-
ort in der Nachbar-
schaft genutzt werden.

Die Hauptwege des Wildgartens 
werden nach Frauen benannt, die ihre 
Professionen in der Botanik bzw. in der 
Biologie fanden – Mona Lisa Steiner, 
Lore Kutschera und Leonore Brecher. 
Bei den Nebenwegen sind die Baum-
hasel, der Spitzahorn, die Hainbuche 
und die Silberlinde namensgebend.

baldassion 
Architektur

Schwarzatal

Workshop  
Baugruppen: 

Mobilität 

ARE

Caritas

Planer*innen- 
suche  
Bauplatz 9 + 13
Bauplatz 10 +11

Carsharing-Auto 
mit E-Ladestation 
im Wildgarten

Voraussichtlich  
ab 2020/2021 

ARE

LiS

M&S 

ARE

Yewo

Superblock
Architekten

Büro 
Bauer

Baubeginn 
Bauplatz 8

Verbesserte  
Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr

EGB
Bezirk 
12&23

AREGangoly & 
Kristiner

GK

CM

Themen wie Mobilität,  
gemeinschaftlich genutzte 
Flächen, die Zukunft des 
Nachbarschaftszentrums 
und die Spielregeln des Wild-
gartens werden diskutiert. Alternative 

Mobilität

CM

Tagung des Qualitäts-
sicherungsgremiums

Caritas

buschina  
& partner

YewoABP
ARE MA 21

ARE

LiS
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01 02 03 04 05 062019

Ausbau der Schnell-
bahn/S-Bahnhaltestelle

Autofreiheit im  
Inneren des Gebiets 

AZ

ARE

WIGEBA 

Fertigstellung denk-
malgeschütztes 

Gebäudeensemble
Wildgartenhaus 

GG

SK

Christian 
Pichler

M&S

M&S

Baubeginn 
Bauplatz 17

ARE

Caritas

Regelmäßige  
Öffnungszeiten 
(1x/Woche) 

LiS
M&S ARE

Wildgartenhaus mit 
Nachbarschafts-
zentrum, Kinder-
garten und Atelier

In den zwei denkmal-
geschützten Villen 
werden 4 Mietwoh-
nungen fertiggestellt.

Alternative 
Mobilität

- Zusammenarbeit mit Trolleyboys: 
 Radanhänger für Trolleys zum  
 Ausleihen auf den Bauplätzen
 der ARE DEVELOPMENT
- Lastenräder 
- Großzügige Radabstellmöglichkeiten 
- Reparaturstationen für Fahrräder  
   im Gebiet WIGEBA

Gangoly & 
Kristiner

Vergabe und  
Planungsbeginn 
Bauplatz 9 + 13 Gerner & 

Gerner

Yewo

Vergabe und  
Planungsbeginn 
Bauplatz 11 + 20 Chaix et 

Morel

Yewo

LiS
R&K

TRAFFIX
Novaplan

WIGEBA
M&S

Typejockeys

Neuland
Sozialbau AG Yewo

EGW
sps

caramel 
Architekten

Thomas 
Romm

Superblock 
Architekten

Yewo EinszueinsEGB
Schwarzatal

baldassionPlanSinnWalter 
Stelzhammer

Gangoly & 
Kristiner

Baufirmen
DnD

Christian 
Pichler

Gerner & 
Gerner

Chaix et 
Morel

ERÖFFNUNG  
NACHBAR-

SCHAFTSZENTRUM 

Raum für  
Gemeinschaft 
und Austausch

Gemeinschaft

Betrieb mit dem Partner-Stadt-
auto (inkl. ein/zwei Stellplätze 
mit E-Ladestation) fixiert. Start 
voraussichtlich ab Herbst 
2020 – Fahrzeug steht allen 
Bewohner*innen zur Verfügung.

Bezirk 
12&23

ARE

AZ

AZ

AZ

FT

buschina  
& partner

a-plus

CX

AZ NP

NP

ARE
ABP

MA 21
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© Schreyer David

SD

ABP

SD

SK SD

SK

NP

1 Stadt Wien, Fachbeirat 
für Stadtplanung und Stadt-
gestaltung, [online] https://
www.wien.gv.at/stadtent-
wicklung/flaechenwid-
mung/fachbeirat.html; [ab-
gerufen am 26.08.2019]

2 Europan Deutschland 
(2019): Thema Europan 10, 
[online] https://www.euro-
pan.de/de/Wettbewerbe/
Archiv/Europan%2010/
Thema%20Europan%20
10/ [abgerufen am 10.09. 
2019]

3 Europan Österreich (2009): 
Europan 10-Winners: [on-
line] http://archiv.europan.
at/Europan10/index4e1e.
html?idcat=48 [abgerufen 
13.09.2019]

Glossar

ABBILDUNGSVERZEICHNIS  
ABP: arenas basabe palacios arquitectos
AZ: Andreas Zednicek
BA: Baldassion
BR: Baugruppe Rosegarden
BV: Bernd Vlay
CA: Caramel Architekten
CH: Christian Mikes
CM: Constantin Mayer
CX: Chaix & Morel
FT: Frau Isa und Typejockeys
GG: Gerner Gerner Plus
GK: Gangoly & Kristiner
JL: Josef Lueger
MP: Masterplaner*innen, M&S Architekten, 
arenas basabe palacios arquitectos, LAND 
IN SICHT Büro für Landschaftsplanung
MP*: angepasst nach Grundlage MP 
M&S: M&S Architekten
NP: novaplan ges.m.b.h.
PCL: Pilar Castillo Lapetra
QW: Queerbau Wien 
RT: Richard Tanzer
SA: Superblock Architekten
SB: SOZIALBAU
SD: Schreyer David
SK: Schreiner, Kastler
SPS: sps-Architekten
SWD: Stadt Wien – data.wien.gv.at 
SW: Stadt Wien 
TJ: Typejockeys
TR: Thomas Romm
1/1: einszueins Architekten

1 LafargeHolcim Foundation (2014): Jury-Pro-
tokoll, [online] https://www.lafargeholcim- 
foundation.org/media/news/awards/hochste- 
auszeichnungen-fur-nachhaltige-bauprojekte   
-in-paris-wien?backTo=/Projects/the-com-
mons_articleId_f7985205-7fc3-4e0c-8365-
132622f87457, [abgerufen am 17.10.2019] 

MAGISTRATSINTERNES VERFAHREN: 
Bevor das eigentliche Verfahren nach der Bauordnung 
für Wien beginnt, wird ein Entwurf für den Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplan von der Magistratsabtei-
lung 21 ausgearbeitet und mit einer Reihe von Magist-
ratsdienststellen abgestimmt.

FACHBEIRAT FÜR STADTPLANUNG:
Der Fachbeirat ist ein interdisziplinär zusammenge-
setztes Expert*innengremium zur Einholung von Ex-
pertisen über städtebaulich relevante Entwürfe zum 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, vor dem 
politischen Widmungsbeschluss. Weiters beurteilt der 
Beirat die städtebauliche Qualität der dem Widmungs-
beschluss folgenden Projekte. ¹

§ 1A-VERTRAG: 
Instrument für privatrechtliche Vereinbarungen zwi-
schen der Gemeinde und Dritten. 
 
TESTIMONIAL FAMILIE: 
Um den Wildgarten sehr bald erlebbar zu machen, wur-
de eine ganz konkrete Familie eingeladen, dort die zen-
tralen Versprechen des Projekts nachhaltig zu leben –  
einen Garten anzulegen, Produkte herzustellen und ein-
zukochen, … und für die Interessent*innen und die Nach-
barschaft zum Gesicht des Wildgartens zu werden –  
ein alternatives Modell für ein Quartiersmanagement. 

§ 53:  PRIVATE FUSSWEGE: 
Verkehrswege, die ausschließlich oder vorwiegend 
der besseren Aufschließung der anliegenden Grund-
flächen dienen und öffentlich zugänglich sind, aber im 
jeweiligen Eigentum verbleiben.

ALLMENDE:
Die Allmende ist ein dem Mittelalter entlehnter Begriff. 
Die ursprüngliche Bedeutung „Gemeineigentum alter 
Markgenossenschaften“ weiter transformiert, bezeich-
net der Begriff heute „ein Stück Land“, welches einer 
„Allgemeinheit" als gemeinsam bespielbare Ressour-
ce zur Verfügung steht.

WEITERE AKTEUR*INNEN: 
josef: Josef Lueger; Bezirk 12&23: Vertreter*innen der 
Bezirksvorstehung der Bezirke 12 und 23; WIGEBA: 

Wiener Gemeindewohnungs Baugesellschaft m.b.H.; 
Neuland: Neuland gemeinnützige Wohnbau-Gesell-
schaft m.b.H.; EGW: Erste gemeinnützige Wohnungs-
gesellschaft Heimstätte Gesellschaft m.b.H.; Yewo:  
YEWO LANDSCAPES GmbH; EGB: Gemeinnützige 
Ein- und Mehrfamilienhäuser Baugenossenschaft 
reg. Gen. m. b. H.; BGS: Bau-Geräte-Service GmbH  
DnD: DnD Landschaftsplanung ZT KG

EUROPAN 10 –  THEMENGRUPPEN: 
- Kolonisation: Nachhaltige Aneignung von Gebieten  
innerhalb urbaner Erweiterungen der Stadt. 

A Neue Gemeinschaften 
B Urbaner Fußabdruck

- Revitalisierung: Intensivierung urbanen Lebens in 
räumlich und sozial vernachlässigten Gebieten.

A Urbane Akupunktur
B Lineare Räume
C Magnetische Pole

- Regeneration: Adaptierung von Räumen in Gebieten 
starker Identität, aber obsoleter Funktion, zur Erzeu-
gung neuer Dynamik der Nutzung. 

A Programmatische Konversion
B Mutation der Landschaft
C Soziale Transformation. ²

HONORABLE MENTIONS EUROPAN 10:
- hurbs: Eduardo Gonzalez Corrales, Daniel Del Rey 
Hernandez, Rubén Miguel Águeda (Architekten);  Sergio 
Del Castillo Tello, Maria Hernández Enriquez (graphic 
designers); Mitarbeiter*innen: Alfonso De Sala Ribé, 
Eva Teresa Juarranz Serrano, Angela Carmen Juarranz 
Serrano, Laura Currals Perez, Beatriz  Azpilicueta Pérez 
(Architekturstudierende), Alicia Bautista Martin, Emilio 
López Ruiz De Salazar (Architekt*innen); (ES) 
- Refind Vesta Refound: Sante Simone, Pietro Cagnaz-
zi, Nunziastella Dileo, Alessandro Zappaterreni; (IT)
- Volksparterre: Manuel Collado, Ignacio Martìn, Diego 
García Setién; Mitarbeiter: Alfonso Aracil, Efrain Re-
dondo (Architekturstudierende), Gonzalo Used (Archi-
tekt); (ES)
- WN 816 – Stop isolation, please plug in!: Santiago 
Bouzada Biurrun, Angel David Berruezo Ortuño, Elena 
Cuerda Barcaiztegui, Antón Maria Puente, Irene Alvarez 
De Miranda Silgo (Architekt*innen); Mitarbeiterin: Marta 
Guedàn Vidal (Architekturstudierende); (ES) ³
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AUSTAUSCHEN

D
D1. Wohnen-Plus im Wildgarten 
 Senka Nikolic, Mara Verlič,  
 Thomas Proksch, Bernd Vlay
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100 – 101Wohnen-Plus  
im Wildgarten

Im folgenden Interview tauschen sich Senka  
Nikolic – Bauträger Schwarzatal, die zwei Bau-
gruppen im Wildgarten realisieren – Mara Verlič – 
Caritas Stadtteilarbeit, Quartiersmanagement 
und Betreuung des Nachbarschaftszentrums 
im Wildgarten – Thomas Proksch – Büro Land in 
Sicht, das für die Landschaftsplanung im Master-
plan des Wildgartens verantwortlich zeichnet –  
mit Bernd Vlay, der in seiner Rolle als Europan-Ge-
neralsekretär das Europan 10-Verfahren begleitet 
hat, über das „Mehr“ an Wohnen im Wildgarten, 
aus. Was ist das Wohnen-Plus in diesem Projekt? 
Welche Maßnahmen machen aus einem Wohn-
quartier ein Stadtquartier? Was ist die Rolle des 
Quartiersmanagements, wie kann Beteiligung und 
Austausch in einem neuen entstehenden Quar-
tier angeregt werden? Welche unterschiedlichen 
Wohn- und Finanzierungsmodelle wurden ange-
dacht und wie wirken sie gemeinsam? Wie wird 
die „Allmende-Idee“ in die Freiraumplanung über-
setzt und welche Vorteile birgt die Besonderheit 
der kleinteiligen Struktur des Projekts? 

Bernd Vlay (BV): Die Caritas ist ein wichtiger 
Akteur für die soziale Nachhaltigkeit. Wie sind 
Sie dazu gekommen, wie wurde Ihnen das Pro-
jekt präsentiert?

Mara Verlič (MV): Wir hatten mit dem Büro 
raum & kommunikation den gemeinsamen 
Auftrag, ein Konzept für die Begleitung der 
sozialen Quartiersentwicklung zu entwickeln 
und es war klar, dass die tatsächliche Umset-
zung dieses gemeinsam entwickelten Konzepts 
dann bei uns liegen wird. 
Das Konzept war zunächst für sechs Jahre 
gedacht, und ist zwischenzeitlich auf acht 
Jahre, von 2016 bis 2024 ausgedehnt worden.

BV: Wenn Sie an die Arbeit mit Robert Korab 
(raum & kommunikation) denken, dieses Kon-
zept zu entwickeln für ein relativ großes Pro-
jekt, das eigentlich einen Stadtteilmaßstab hat, 
war das etwas Besonderes oder ist das für Sie 
Alltag? 

MV: Besonders an dem Projekt war der Zeit-
punkt, zu dem wir dazukommen konnten, weil 
es zwar in einer gewissen Weise unser Alltags-
geschäft ist, solche Konzepte zu verfassen, aber 
wir meistens nicht in einer so frühen Projekt-
phase eingebunden sind. Wir waren zu einem 
Zeitpunkt, wo noch nicht gebaut worden ist 
und noch die Konzeptionsphase lief, schon 
mit dabei. Besonders ist auch die Größe des 
Auftrags. Er soll bis mindestens ein Jahr nach 
fertiger Besiedelung laufen. Während dieser 
gesamten Zeit können Dinge passieren, kann 
Beteiligung passieren, kann Information pas-
sieren etc. Das ist leider nicht bei allen Stadt-
entwicklungsprojekten selbstverständlich.

BV: Das heißt, dass es vor dem Start der Archi-
tekturplanung eine Phase gegeben hat, die aktiv 

dafür verwendet wurde, Identität zu schaffen 
und diesbezügliche Konzepte zu generieren? 

MV: Genau. Und das ist eigentlich auch das 
Besondere. Oft werden wir bei Bauträger-
wettbewerben ins Boot geholt und geben 
dann unsere Ideen sozusagen noch in letzter 
Minute mit ein für den Wettbewerb. Danach 
passiert weniger, bis es in die Besiedelungs-
phase geht. Dann setzen wir das, was wir vor 
Jahren konzipiert haben, mit den Leuten in 
den Wohn anlagen und in den Quartieren um. 
Im Wildgarten war es eben so, dass wir schon 
ab dieser frühen Phase der Konzeption dabei 
sein konnten, dass wir auch im Qualitätssiche-
rungsgremium dabei sind und mit den unter-
schiedlichen Fachplaner*innen in Austausch 
stehen können. Daher können wir wirklich die 
Gesamtquartiersentwicklung im Auge haben 

und ein Mitdenken bieten, weil wir seit 2016 
vor Ort arbeiten und Veranstaltungen und 
Impulse für die Identität dieses Viertels setzen.

BV: Gibt es da eine herausragende Geschichte, 
die in Erinnerung geblieben ist? 

MV: In diesem Fall, glaube ich, geht es nicht 
um die einzelne herausragende Geschichte, 
sondern um die Kontinuität. Dass man einfach 
immer wieder vor Ort sein kann, dass wir 
immer wieder Veranstaltungen machen, die 
die Anrainer*innen, die Nachbar*innen, die 
zukünftigen Bewohner*innen und andere  
Projektinteressierte ansprechen. Wichtig ist, 
dass wir ein relativ breites und wirklich konti-
nuierliches Programm anbieten und dass dieser 
Ort des Nachbarschaftszentrums, das wir am  
24. Mai 2019 zum ersten Mal geöffnet haben, 

„Besonders an dem Projekt war der 
Zeitpunkt, zu dem wir dazukommen 
konnten, […]. Wir waren zu einem Zeit-
punkt, wo noch nicht gebaut worden 
ist und noch die Konzeptionsphase 
lief, schon mit dabei.“ MV

Abb. 1: (li. nach re.) Mara 
Verlič, Bernd Vlay, Thomas 
Proksch und Senka Nikolic 
beim Interview, Juni 2019; 
Foto: Astrid Strak

Abb. 2: Wildkräuter-Work-
shop, Veranstaltung zur Ak-
tivierung des Wildgartens 
vor dem Baustart; Foto: 
Andreas Zednicek

„In diesem Fall, glaube ich, geht es nicht 
um die einzelne herausragende Geschichte, 
sondern um die Kontinuität. Dass man ein-
fach immer wieder vor Ort sein kann, dass wir 
immer wieder Veranstaltungen machen, die 
die Anrainer*innen, die Nachbar*innen, die 
zukünftigen Bewohner*innen und andere 
Projektinteressierte ansprechen.“ MV 

Abb. 3: Baugruppenspa-
ziergang während der 
ersten Bauphase; Foto: An-
dreas Zednicek
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ein Ort ist, den viele Leute, die da waren, schon 
gekannt haben, weil sie ihn schon vor dem 
Umbau kennengelernt haben, oder auch, weil 
wir schon vor Beginn der Arbeiten die gesamte 
Baustelle mit den Leuten erkundet haben.

Thomas Proksch (TP): Eine ganz wichtige 
Rolle von Mara Verlič und der mit der beglei-
tenden Stadtteilarbeit beauftragten Caritas ist, 
dass sie planungsbegleitend tätig ist, im Quali-
tätssicherungsbeirat ihre Meinung einbringt 
und einen wichtigen korrektiven Part hat. Das 
Projekt würde sich wahrscheinlich in vielen 
Bereichen – den öffentlichen Raum betreffend, 
aber auch die Entwicklung auf den einzelnen 
Bauplätzen – anders entwickeln, wenn sie nicht 
mit am Tisch wäre. Genau diese sozialen 
Aspekte, die den Siegern des Europan-Wettbe-
werbs arenas basabe palacios arquitectos 
(ABP) von Anfang an wichtig waren, haben 
mit Mara und dem Team der Caritas eine 
wichtige Stimme in den Planungsgremien. Im 

Endeffekt ist es ein Projekt der sozialen Nach-
haltigkeit im Städtebau, wobei – und das ist 
keineswegs selbstverständlich am Wiener 
Wohnbausektor – diese Prämisse auch für die 
Projektentwickler*innen der ARE DEVELOP-
MENT von Anfang an ein zentrales Anliegen 
für den Wildgarten darstellt. Basierend auf die-
sem Grundkonsens sitzt Mara Verlič am Tisch, 
begleitet als Soziologin den Planungsprozess 
und hinterfragt kritisch den jeweiligen Pla-

„Im Endeffekt ist es ein Projekt der sozia-
len Nachhaltigkeit im Städtebau, wobei […] 
diese Prämisse auch für die Projektent-
wickler*innen der ARE DEVELOPMENT von 
Anfang an ein zentrales Anliegen für den 
Wildgarten darstellt.“ TP

nungsstand, betreffend die Qualität der zu 
schaffenden Aufenthalts- und Spielräume, 
deren Möblierung, deren Bespielbarkeit, die 
Aneigenbarkeit von Räumen, die Förderung 
der Eigeninitiative der künftigen Bewohner*in-
nen des Wildgartens usw. Sie darf jene grund-
sätzlichen Fragen stellen, die planungsseitig oft 
mit dem selbstverständlichen Zurückgreifen 
auf vermeintlich bewährte Lösungen negiert 
bzw. verdrängt werden.

BV: Gewissermaßen eine produktive Unbe-
fangenheit, die mit dem Wissen von außen  
dazukommt.

MV: Natürlich wäre es auch für die Caritas 
Stadtteilarbeit spannend gewesen, von Anfang 
an bei dem Europan-Prozess dabei gewesen zu 
sein. Dann hätten wir bereits bei der Genese 
der Zielsetzungen für das Wildgarten-Projekt 
mitwirken können und eine optimale Basis für 
unsere Umsetzungsarbeit gehabt.

BV: Zumindest gibt es die Integration von 
Baugruppen, die ja auch ein Kernmodell im 
städtebaulichen Konzept sind, da sie einen 
stärkeren sozialen Körper bilden, wo es um 
Community-Building geht. Wann sind Sie 
eigentlich dazugekommen, Frau Nikolic, und 
in welchem Rahmen?

Senka Nikolic (SN): Eigentlich zeitgleich mit 
Mara, mit den ersten Calls für die Wettbewerbe 
und mit den ersten Informationsveranstaltun-
gen, auf Einladung der ARE DEVELOP-
MENT bzw. auch auf die Anfrage von Interes-
sent*innen, die eine Baugruppe gemeinsam 
mit uns entwickeln wollten. Aus unserer  
Perspektive ist der Europan-Entwicklungspro-
zess im Wildgarten ein absoluter Prototyp. Ein 
Paradebeispiel, mit vielen positiven Aspekten 

und Facetten, welches natürlich auch einen 
Lernprozess durchgemacht hat und noch 
immer täglich neue Herausforderungen auf-
wirft. Verglichen mit anderen Entwicklungsge-
bieten ist hier der Prozess noch umfassender 
gestaltet und geprägt von ambitionierten, 
enthusiastischen Zielen und Absichten sowie 
einer großen Portion Beharrlichkeit. Am 

Anfang war ich eine große Skeptikerin, bei den 
ersten Veranstaltungen hatte ich viele Beden-
ken und Zweifel, was die realistische Umset-
zung im vorgegebenen Maßstab betrifft. Aus 
der Perspektive eines Bauträgers wirkte es 
anfänglich nicht realistisch, ein derartiges Pro-
jekt im vorgegebenen Rahmen wirtschaftlich 
auf die Beine zu stellen. Was dann jedoch pas-
siert ist, ist wirklich einmalig: Die Akteur*in-
nen des Wildgartens haben mich kontaktiert 
und gebeten, meine Bedenken zu definieren 
und zu erläutern. Es wurde die Frage gestellt: 
„Was wäre für dich realistisch, wo hättest du 
den Hebel gesetzt? Was würde es brauchen, 
dass deine Skepsis verschwindet?“ Das 
Gespräch war sehr wertschätzend, löste einen 
spannenden Reiz aus und regte die Kreativität 
an. Was mich auch überzeugt hat, war die Wag-
nis und die Ehrlichkeit, mit der die ARE 
DEVELOPMENT die Entwicklung angepackt 
hat: „Ja wir wissen, dass es herausfordernd ist 
und dass es nicht einfach werden wird, aber wir 
wollen es trotzdem angehen.“ Das nimmt 
einen dann schon mit. Und natürlich auch die 

„Verglichen mit anderen Entwicklungs-
gebieten ist hier der Prozess noch 
umfassender gestaltet und geprägt 
von ambitionierten, enthusiastischen 
Zielen und Absichten sowie einer gro-
ßen Portion Beharrlichkeit.“ SN

Art und Weise, wie sie das angegangen sind: 
Durch den Dialog und die zahlreichen gemein-
samen Entwicklungstermine hat es dann eine 
Dimension bekommen, wo ich sagte: „Ja das 
werden wir schon packen!“. Es ist ein wenig 
anders als am Hauptbahnhof, am Nordbahn-
hof und teilweise auch in der Seestadt. Dort 
gab es auch unglaublich viel Entwicklungs-
arbeit, sehr viel Hirnschmalz, exzellente 
Expert*innen, … aber diese spezielle Dynamik 
wie beim Wildgarten hat es gefühlt nicht 
gekriegt (möglicherweise durchaus der dank-
baren Größe des Areals geschuldet).

BV: Wir könnten jetzt vielleicht eine Hypothese 
aufstellen: dass der Europan-Entwicklungsweg, 
der ja kein institutionalisierter ist, eine Provo-
kation im positiven Sinne ausgelöst hat. Keiner 
wusste wirklich, wie man es angehen sollte. Es 
hat sich dann im Dialog mit der MA 21 eine 
Prozesskultur entwickelt und in dem Moment, 
wo Sie eingestiegen sind, gab es bereits eine 
gewisse Sensibilität für einen Dialog, der aus 
dieser anfänglichen Unsicherheit heraus ent-
standen ist. „Wir müssen uns gegenseitig 
helfen, mit den Expert*innenrunden, mit den 
Workshops, um mit unseren Zweifeln umzu-
gehen.“ Und die Beteiligten haben gemerkt: 
ok, das ist wirklich ein offener Prozess, die 
wollen etwas ausprobieren. Irgendwann haben 
dann alle an einem Strang gezogen, ohne dass 
jemand gesagt, „Ich weiß, wie es geht“. Es ent-
stand eine Art „produktive Unsicherheit“, die 
dem Projekt eine eigene Stärke gegeben hat. 

„Aus unserer Perspektive ist der Euro-
pan-Entwicklungsprozess im Wildgarten 
ein absoluter Prototyp. Ein Paradebeispiel, 
mit vielen positiven Aspekten und Facetten, 
welches natürlich auch einen Lernprozess 
durchgemacht hat und noch immer täglich 
neue Herausforderungen aufwirft. “ SN

„Wir könnten jetzt vielleicht eine Hypo-
these aufstellen: dass der Europan-Ent-
wicklungsweg, der ja kein institutionali-
sierter ist, eine Provokation im positiven 
Sinne ausgelöst hat.“ BV

„Eine ganz wichtige Rolle von Mara Verlič 
und der mit der begleitenden Stadtteil-
arbeit beauftragten Caritas ist, dass sie  
planungsbegleitend tätig ist, im Qualitätssi-
cherungsbeirat ihre Meinung einbringt und 
einen wichtigen korrektiven Part hat.“TP 

Abb.4: Senka Nikolic und 
Thomas Proksch beim 
Interview, Juni 2019; Foto: 
Astrid Strak
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TP: Diese „produktive Unsicherheit“ bedingte 
für dieses „besondere Projekt“ neue Ansätze 
in der Projektentwicklung, einen dialoghaften 
Prozess, iterativ und situationselastisch, orien-
tiert aber an klaren Leitzielen und Visionen, 
die von den maßgeblichen Akteur*innen 
sowohl auf Seiten der Projektentwicklung und 
-steuerung als auch von den langjährig betei-
ligten Planer*innen getragen werden. Anstelle 
schablonenhaften Denkens und traditioneller 
Planungsmuster wurden die Diskussions-, 
Abstimmungs- und Entscheidungsformate an 
die aktuellen Fragestellungen und Entschei-
dungsschwellen angepasst. In jeweils geeig-
neten Akteur*innenkonstellationen werden in 
Folge dann geeignete Lösungen und Antwor-
ten gesucht und in der Regel auch gefunden. 
Das „Planungssystem Wildgarten“ ist in 
der Hinsicht resilient, dass offene Fragen,  
Planungshürden und -widerstände sowie rele-
vante Entscheidungsschwellen frühzeitig nicht 
nur erkannt, sondern auch proaktiv themati-
siert werden und kreativ darauf unter Einbezie-
hung der erforderlichen Akteur*innen reagiert 
wird. Bislang konnten im Rahmen dieses 
innovativen, iterativen und „nicht-linearen“ 
Entwicklungsprozesses auftretende Planungs-
hürden zumeist am kurzen Weg überwunden 
werden, wobei nicht zuletzt der Glaube an das 

Projekt und dessen Besonderheiten und die 
damit verbundene Empathie aller maßgebli-
chen Akteur*innen dies möglich macht.

MV: Was das Projekt von anderen unter-
scheidet, sind die sehr hohen Ziele, die es sich 
gesteckt hat. Diese hohen Ziele werden aber in 
der Realität des Alltags von allen Seiten ange-
knabbert und man muss sie sich ständig wieder 
erkämpfen. Der Freiraum – früher im Projekt 
Allmende genannt, jetzt die halböffentlichen 
Flächen – ist ein sehr gutes Beispiel, da der 
Wildgarten hier das Ziel verfolgt, dass es weni-
ger private Freiräume geben soll. Im Alltag fin-
den sich nun bei vielen Bauplätzen dieselben 
Fragen nach Zäunen wieder. In der Theorie 
kommt die Idee der Zaunfreiheit gut an, aber 

in der Praxis ist sie von Sorgen um Privatheit 
und Eigentum begleitet. An diesem Beispiel 
wird deutlich, wie wichtig eine einfühlsame 
Begleitung von guten Ideen in der praktischen 
Umsetzung ist. 

SN: Eines fällt mir dazu ein. Die Protago-
nist*innen – wer auch immer das leitet und wer 
auch immer das in die Hand nimmt – müssen 

abgeholt sein, man muss die Empathie, die ent-
standen ist, seitdem das Projekt läuft, injiziert 
bekommen haben.

TP: Die Grundprämissen und besonderen 
Benchmarks des Projekts Wildgarten gilt es 
regelmäßig zu wiederholen und sich zu ver-
gegenwärtigen, zumal sich immer wieder 
die Fragen stellen: Könnte man es sich nicht 
etwas leichter machen? Kann der halböffent-
liche Raum unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen wie angedacht als kommunikativer 
Aneignungsraum funktionieren? Wir haben als 
Freiraumplaner*innen immer wieder Beispiele 
gebracht und gesagt, wir machen nichts Neues, 
es gibt – wenn auch nicht in Wien – vergleich-
bare Referenzsituationen, es ist nicht grund-
sätzlich ein Experiment, sondern bestenfalls 
für Wien ein neuer Planungsansatz. Wenn wir –  
wie auch die anderen Akteur*innen, die seit 
längerem auf Projektentwickler*innen-, Pla-
ner*innen- oder Behördenseite das  Vorhaben 
vorantreiben – aus dem Prozess ausscheiden 
würden, wenn da irgendwo entscheidende 
Wechsel gewesen wären und andere Akteur*in-
nen übernommen hätten, dann würde das 
Projekt wohl nicht seine besonderen Qualitä-
ten halten können und würde voraussichtlich 
in Richtung „städteb aulicher Stangenware“ 
 kippen. 

BV: Helfen hier nicht auch die Modelle der 
Baugruppe? Denn dabei moderiert man einen 
Prozess im Dialog und es ist auch ganz interes-
sant, dass die Kleinteiligkeit des Projekts erhal-
ten bleibt. Im Wildgarten ist eine Baugruppe 
daher gewissermaßen auch eine Hausgruppe, 
ein Cluster von Häusern, was sehr schön ist. 
Ist die Kleinteiligkeit des Entwurfs gut für das 
Konzept der Baugruppe? 

SN: Absolut, ja. Diejenigen, die in einer Bau-
gruppe leben möchten, sind von der Men-
talität her anders. Es gibt jetzt immer mehr 
junge Menschen, die sozial nachhaltiger leben 

möchten. Gleichzeitig sieht man auch bei den 
Projekttreffen mit den Baugruppen, dass die 
Gruppe erst lernen muss, eine neue Verantwor-
tung zu tragen, die dann auch nachhaltig ist. 
Leider passierte es in der Vergangenheit, dass 
Entscheidungsträger einen Riegel vorschieben, 
zum Beispiel, widerruft durch ein Dekret, was 
im Flächenwidmungsplan steht: Aus den darin 
festgeschriebenen max. 70 Zentimeter hohen 
Schwellen im Freiraum werden 3 Meter hohe 
Zäune. Unsere Baugruppen erleben das sehr 
oft, sie wollen etwas erreichen, aber stoßen 
dann an irgendeine Grenze, eine Zaungrenze, 
oder eine Entwicklungsgrenze, wo der nächste 
sagt: „Nein, das geht eigentlich nicht.“, 
und das ist frustrierend. Dadurch wird ihre  
Ausstrahlung, die sie normalerweise per se 
haben, schon etwas eingedämmt.

TP: Wodurch sich dieses Projekt von anderen 
abhebt, ist die Kleinteiligkeit. Jetzt stehen die 

„Diese „produktive Unsicherheit“ bedingte 
für dieses „besondere Projekt“ neue 
Ansätze in der Projektentwicklung, einen 
dialoghaften Prozess, iterativ und situa-
tionselastisch, orientiert aber an klaren 
Leitzielen und Visionen, […].“ TP

„Gleichzeitig sieht man auch bei den  
Projekttreffen mit den Baugruppen, dass 
die Gruppe erst lernen muss, eine neue 
Verantwortung zu tragen, die dann auch 
nachhaltig ist.“ SN

„Das „Planungssystem Wildgarten“ 
ist in der Hinsicht resilient, dass 
offene Fragen, Planungshürden und 

-widerstände sowie relevante Ent-
scheidungsschwellen frühzeitig nicht 
nur erkannt, sondern auch proak-
tiv thematisiert werden und kreativ  
darauf unter Einbeziehung der erforder-
lichen Akteur*innen reagiert wird.“ TP 

„Was das Projekt von anderen unterschei-
det, sind die sehr hohen Ziele, die es sich 
gesteckt hat. Diese hohen Ziele werden 
aber in der Realität des Alltags von allen 
Seiten angeknabbert und man muss 
sie sich ständig wieder erkämpfen.“MV 

„In der Theorie kommt die Idee der 
Zaunfreiheit gut an, aber in der Praxis 
ist sie von Sorgen um Privatheit und 
Eigentum begleitet.“ MV

Abb. 6: Baugruppe – Wohn-
projekt Wien am Nordbahn-
hof; Foto: Herta Hurnaus –  
Photographie

Abb. 5: Thomas Proksch 
und Senka Nikolic, beim 
Interview Juni 2019; Foto: 
Astrid Strak
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ersten Gebäude und man sieht die tatsächli-
chen Dimensionen, die Dichte und die dadurch 
bedingte – bewusst gewollte – teilräumliche 
Kleinmaßstäblichkeit der Freiräume. Diese 

gebauten 1:1-Modelle des Gesamtmodells sind 
für uns jetzt ein starkes Argument für die 
Zaunfreiheit. Die Qualität ist das Netzwerk, 
die Verbindung, der räumliche Anschluss. Das 
Bild Wildgarten hat sich manchen falsch ver-
mittelt, nämlich als Projekt mit großräumigen 
Grünräumen. Aber jetzt sehen die Bauträger 
den 5 Meter breiten Freiraum zwischen zwei 
eng stehenden Häusern und plötzlich können 
sie sich ein Untergliedern, ein Einzäunen, ein 
Trennen kaum mehr vorstellen. Ich kann den 
Freiraum gar nicht traditionell lösen, weil ich 
dann alle Qualitäten im Freiraumsektor verlie-
ren würde. Das gilt es laufend zu vermitteln. 

„Diese gebauten 1:1-Modelle des Gesamt-
modells sind für uns jetzt ein starkes Argu-
ment für die Zaunfreiheit. Die Qualität ist 
das Netzwerk, die Verbindung, der räum-
liche Anschluss.“ TP

MV: Der Wunsch, sich mit Zäunen abzugren-
zen, ist oft bei Bewohner*innen kleinteiliger 
Eigentumshäuser besonders ausgeprägt. Das 
ist eine Herausforderung. Ich denke, dass es 
dennoch funktionieren kann, man muss aber 
auch ständig daran arbeiten.

BV: Vielleicht liegt hier die Schwierigkeit darin, 
dass man versucht, mit diesen Häusern finan-
zielle Belastungen im Projekt zu kompensieren. 
Man möchte natürlich dem stereotypen 
Anspruch der zukünftigen Eigentümer*innen –  
einen eigenen schönen Garten zu haben – 
hundertprozentig gerecht werden. Und das ist 
eigentlich ein Dilemma …

TP: Die Frage, wie weit die wirtschaftlichen 
Ziele eines Bauträgers – Bauträgerziel hinsicht-
lich der Ertragsmaximierung – bei einzelnen 
Bauteilen gehen dürfen, um andere Bauteile im 
Wildgarten querfinanzieren zu können, stellt 
eine Herausforderung im Rahmen der Projekt-
entwicklung dar.

BV: Querfinanzierung heißt verschärfte Priva-
tisierung? 

TP: Ja, genau. In der klassischen Verwertung 
würde man überlegen: na gut, wenn wir die 
Holzhäuser bauen, dann bauen wir sie teuer. 
Dann werden wir sie noch teurer vermarkten. 
Und um sie noch besser verkaufen zu können, 
überlegen wir, ob aus dem Gemeinschafts-
garten nicht drei Privatgärten werden können. 
Hier unterscheidet sich das Projekt und die 
Grundhaltung der ARE DEVELOPMENT 
klar von anderen, „herkömmlichen“ Städte-
bauprojekten in Wien, indem die berechtigte 
Suche nach ökonomischen Projektlösungen 
nicht zulasten der akkordierten Projektziele 
und -prämissen gehen darf, die in einer breit  
diskutierten „Planungsbibel“ verbindlich fest-
gehalten sind und Grundlage für das beglei-
tende Qualitätssicherungsmanagement sind.

BV: Das ist der Leitfaden? 

TP: Ja, ein präziser Qualitätszielkatalog, auf 
den sich auf Betreiben der ARE DEVELOP-
MENT alle maßgeblichen Projektakteur*innen 
geeinigt haben bzw. der allen weiteren Projekt-
partner*innen verbindlich überbunden wurde. 

SN: Der Zaun ist ein Kopfzaun. Wir haben 
Baugruppen, bei denen die Zäune schnell und 
leicht wegfallen, weil die Selbstbestimmung, 
die Selbstverantwortung so wirkt. Aber der 
Kopfzaun, der sich durch alle Strukturen zieht, 
zum Beispiel der Bauträgerzaun, ist schon 
hartnäckiger. 

TP: Wir müssen also die Zäune in den Köpfen 
abbauen!

BV: Wie Sie gesagt haben, fällt das Abbauen der 
Zäune mit dem Injizieren von Zielen zusam-
men. Bei den Baugruppen im Wildgarten fällt 
das Hardware-Modell der Kleinteiligkeit mit 
dem Software-Modell von sozialer Intelligenz 
zusammen, mit der Energie, Wohnen zu mode-
rieren, Leute in Gruppen interaktiv kommuni-
zieren zu lassen. Die Community entsteht im 
Prozess selbst. Das fällt sehr schön zusammen 
mit dem Städtebau des Projekts: eine wunder-
bare Synergie zwischen dem, was der Städtebau 
will und dem, was die Baugruppe eigentlich ist. 
Entwickeln sich durch den speziellen Städte-
bau die beiden Baugruppen – Rosegarden und 
WILLDAwohnen – anders? 

SN: Es sind unterschiedliche Menschen, die 
jede Gruppe mit einem eigenen Charakter  
formen. Zwei ähnliche Baugruppen gibt es 
nicht. Das ist ja das Spannende.

MV: Aber macht die Frage, ob freifinanziert 
gebaut wird, nicht einen Unterschied in der 
Baugruppe? 

SN: Natürlich, sogar einen Großen. Im Wild-
garten haben wir zwei unterschiedliche For-
men: WILLDAwohnen wird freifinanziert und 
Rosegarden gefördert umgesetzt. Etwas haben 
wir in der Zeit erkannt: Freifinanziert, Eigen-
tum und Baugruppe ist eine ziemlich schwie-
rige Kombination. Man muss sehr gut steuern, 
damit der Baugruppengedanke aufrecht bleibt. 
Rosegarden war im Winter auch mit dieser Her-
ausforderung konfrontiert, nachdem wir die 
Eigentumsoption in Frage gestellt haben. Wir 
haben die Fragen gestellt: „Wofür steht ihr? 
Was ist euer Kerngedanke?“ Die Reaktionen 
und Antworten auf diese Frage zeigen, dass 
die Menschen natürlich mitgestalten und die 

„Ich kann den Freiraum gar nicht traditio-
nell lösen, weil ich dann alle Qualitäten 
im Freiraumsektor verlieren würde.“TP 

„Wodurch sich dieses Projekt von anderen 
abhebt, ist die Kleinteiligkeit.“ TP

„Bei den Baugruppen im Wildgarten fällt 
das Hardware-Modell der Kleinteiligkeit 
mit dem Software-Modell von sozialer Intel-
ligenz zusammen, mit der Energie, Wohnen 
zu moderieren, Leute in Gruppen interaktiv 
kommunizieren zu lassen. Die Community 
entsteht im Prozess selbst.“ BV

Abb. 9: Bernd Vlay und 
Mara Verlič beim Interview, 
Juni 2019; Foto: Astrid Strak

Abb. 8: Die ersten Gebäu-
de im Wildgarten werden 
realisiert; Foto: novaplan 
ges.m.b.h.

Abb. 7: Axometrie, nach der 
zweiten Überarbeitung Juni 
2011, Darstellung des Frei-
raums und der verschiede-
nen Gebäudetypologien; 
Grafik: arenas basabe  
palacios arquitectos
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Gemeinschaft wollen, aber sie wollen auch ihr 
Haus bauen. Wir erkennen generell, dass sich 
die Menschen oft bewerben, weil es die Über-
schrift gibt: „Du kannst da etwas besitzen.“ 
Und da sagen wir: Nein, das soll nicht der Sinn 
und Grundgedanke einer Baugruppe sein. Ein 
paar Mitglieder sind während der etwas turbu-
lenten Zeit ausgetreten, aber der Kern ist zum 
Glück geblieben und arbeitet hartnäckig an 
den Inhalten, welche die Gruppe ausmachen, 
weiter. Gestern haben wir ein Großgruppen-
treffen mit der Baugruppe im Donaufeld 
gehabt, welche unsere zehnte Baugruppe ist. 
Ein kleines schönes Jubiläum.

TP: Aber wenn ich da jetzt einhaken darf: 
Eigentum wird als Wohnideal verkauft, Eigen-
tum zu bilden, ist Lebensziel. Das wird durch 
Zeitungsartikel und Anlageprojekte befeuert 
und das schwingt auch in den Baugruppen mit 
bzw. jedenfalls bei einzelnen Akteur*innen. 

SN: Wir hören schon den Vorwurf, die Bau-
gruppen sind die Bobos, die Geld haben und 
leicht über ihre Kanäle – sie sind gut ausge-
bildet und gesellschaftlich engagiert – zusam-
menkommen. Nach einigen Analysen können 
wir sagen, dass das vielleicht teilweise auch 

stimmt. Weil es die sozial Schwachen, ohne die 
tatkräftigen und strebsamen Mitglieder, mit 
etwas Eigenmittel, alleine nicht packen kön-

nen. Die gesunde Mischung macht es wirklich 
aus. Die braucht man, damit die Gruppe ihre 
Vielfalt und Kraft hat, die dann so stark aus-
strahlen lässt. 

TP: Die Qualität ist, dass wir am Baugrup-
pensektor unterschiedlichste soziale Milieus  
vertreten haben: liberal Intellektuelle, sozial-
ökologisch Engagierte, wie auch unter ande-
rem expeditiv Kreative der Gruppe queerbeet. 
Wir haben vier verschiedene Baugruppenmo-
delle, die dem Anspruch der sozialen Diversi-
tät eigentlich ganz gut genügen. Für die Bau-
gruppen gab es einen eigenen Auswahlprozess. 
Dabei wurde darauf geachtet: Was ist komple-
mentär, welche Leute ziehen wohin, in welche 
Nachbarschaft und auf welche Bauplätze. 
Eine wesentliche Stärke des Projekts ist, dass 

wir vier sehr unterschiedliche Baugruppen-
modelle haben und dass deren bewusste Ver-
ortung im Siedlungsverband wichtig war. Die 
soziale Durchmischung, die relativ kleinteilige  
Struktur, wo das Nebeneinander und der 
soziale Kontakt über den öffentlichen Raum 
und die gemeinsamen Wege zustande kommt 
oder an der Kassa des Supermarkts, also 
zwangsläufig passiert, sind aus freiraumpla-
nerischer Perspektive am Modell Wildgarten 
besonders spannende Aspekte. 

BV: Dabei ist das Engagement bei der Bewäl-
tigung von kritischen Momenten aufschluss-
reich. Die Schwarzatal sagt: „Wir müssen da 
jetzt eingreifen, weil es nicht dem Baugrup-
pengedanken entsprechend funktioniert und 
das Projekt Gefahr läuft, zu scheitern.“ Und 
danach geht es wieder weiter! Man handelt, 
damit die Dynamik wieder in die richtige Rich-
tung gelenkt werden kann.

SN: Und damit man sich auch wieder auf 
die Baugruppen besinnt. Wenn du die neuen  
Mitglieder fragst, „Wofür steht ihr?“, und sie 
antworten, „Keine Ahnung“, oder mit einer 
sehr allgemeinen Aussage, dann möchten wir 
sowas nicht begleiten. Wir wollen nicht für 
etwas Halbherziges die Energie aufwenden. 

MV: Beziehen Sie das auf die freifinanzierten 
Baugruppen, oder auch auf die geförderten?

SN: Generell auf Eigentum bei den Baugrup-
penprojekten. Der Fokus verlagert sich sehr 

schnell von den wesentlichen Inhalten der 
Gruppen auf komplexe Themen wie Finan-
zierungsmodelle, Vertragsgestaltung, Mängel-
management usw. Die ursprünglichen, inhalt-
lichen Schwerpunkte und gemeinsamen Ziele 
der Baugruppen geraten nebst der Begründung 
an Eigentum sehr schnell in den Hinter grund. 
Dieses Worst-Case-Szenario wollen wir ver-
hindern, wir möchten nicht „nur“ Wegbeglei-
ter*innen und Prozessgestalter*innen für die 
Begründung von Eigentum – wenn auch kol-
lektives – sein, sondern sehen unsere Aufgabe 
viel mehr darin, innovative Wohnformen wie die 
Baugruppenmodelle mit sozialökonomischen 
Inhalten zu unterstützen und voranzutreiben.

MV: Diese Beobachtung geht, denke ich, auch 
über die Baugruppe hinaus, und das ist auch 
die große Herausforderung für das ganze 
Quartier: dass es hier gemischte Finanzie-
rungsmodelle – zwischen geförderter Miete, 
Miete und Eigentum – geben soll, aber mit dem 
Anspruch, dass das ganze Quartier in gewissen 
Bereichen gemeinschaftlich funktionieren soll.

TP: Was sehr auffallend gewesen ist bei der  
ersten Informationsveranstaltung im Wild-
garten: Von den Leuten, die sich interessiert 
haben, dort zu wohnen, fragte die überwie-

„Im Wildgarten haben wir zwei unterschied-
liche Formen: WILLDAwohnen wird freifi-
nanziert und Rosegarden gefördert umge-
setzt. Etwas haben wir in der Zeit erkannt: 
Freifinanziert, Eigentum und Baugruppe 
ist eine ziemlich schwierige Kombination. 
Man muss sehr gut steuern, damit der Bau-
gruppengedanke aufrecht bleibt.“ SN

„[…] wir […] sehen unsere Aufgabe klar darin, 
innovative Wohnformen wie die Baugrup-
penmodelle mit sozialökonomischen Inhal-
ten zu unterstützen und voranzutreiben.“ MV 

„Eine wesentliche Stärke des Projek-
tes ist, dass wir vier sehr unterschied-
liche Baugruppenmodelle haben und 
dass deren bewusste Verortung im 
Siedlungsverband wichtig war.“ TP

„Die gesunde Mischung macht es 
wirklich aus. Die braucht man, damit 
die Gruppe ihre Vielfalt und Kraft hat, 
die dann so stark ausstrahlen lässt.“ SN

Abb. 11: Die Grafik zeigt die 
Vision zukünftiger Gebäu-
de, mit den unterschiedli-
chen Zusatznutzungen und 
Zusam menleben der Bau-
gruppe WILLDAwohnen; 
Grafik: einszueins archi-
tektur

Abb. 10: Grafik über die 
Kerngedanken der Bau-
gruppe Rosegaraden, „Wie 
wir wohnen wollen“; Grafik: 
baldassion architektur

Abb. 12: Freiraumplan Wild-  
garten (Stand 2018); der 
Boulevard als kommuni-
katives, nutzungsoffenes 
öffentliches „Rückgrat“ des 
Freiraumsystems; die Bau-
gruppen sind an den Plät-
zen des Boulevards ange-
ordnet; [1] WILLDAwohnen, 
[2] Rosegarden [3] que(e)r-  
beet; Grafik: LAND IN 
SICHT Büro für Land-
schaftsplanung
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gende Anzahl „Kann ich kaufen?“, „Wann 
kann ich kaufen?“, „Kann ich gleich kaufen?“ 
oder sagten „Ich will kaufen!“

MV: Ich finde, das hat auch zwei Seiten: Wenn 
Mieten so günstig wäre, dann wäre auch der 
Wunsch nach Eigentum nicht so präsent. 
Sobald aber die Mieten sehr hoch sind, tritt der 
Wunsch, sich durch Eigentum – oft vermeint-
lich – abzusichern, stärker in den Vordergrund. 
Sonst hat man das Gefühl, man zahlt jemand 
anderem so viel.
Was ich aber am Wildgarten auch spannend 
finde, ist genau dieser Versuch – nicht unbe-
dingt rechtlich, aber zumindest im gelebten 
Zusammenleben – andere Formen des Eigen-
tums zu schaffen. Dies betrifft einerseits 
den nicht-privaten Freiraum. Aber anderer-
seits auch das Nachbarschaftszentrum. Es 

ist zwar rechtlich klar im Eigentum der ARE 
DEVELOPMENT, aber soll ein Ort sein, der 
für alle Bewohner*innen und Anrainer*innen 
offen ist. Im Alltagsleben soll also eine andere 
Form von Nutzungsanspruch und von Aneig-
nung gelebt werden. Das ist ein Anspruch, der 
dem Eigentumsgedanken quer geht und ein 
Qualitätsmerkmal, das aus unserer Sicht das 

Quartier auszeichnet: ein quartiersübergrei-
fender und auch über das Quartier hinausge-
hender Raum für die Nachbarschaft.

BV: Das Nachbarschaftszentrum wird im 
Moment von der Caritas bespielt. Wie sieht 
das in der Zukunft aus, nach den sechs Jahren, 
nach 2024? 

MV: Die Idee ist, dass wir den Aufbau des 
Nachbarschaftszentrums begleiten. Wir sehen 
uns auch nicht als die Bespieler*innen,  
sondern als die Begleiter*innen des Aufbaus. 
Es soll von Anfang an durch die Bewohner*in-
nen bespielt und genutzt werden. Es war von 

Beginn an klar, dass der Auftrag zeitlich 
begrenzt sein soll und das Nachbarschaftszen-
trum in die Selbstorganisation der Bewoh-
ner*innen übergeben wird. Unser Bestreben in 
unserer Arbeit ist, dass wir, während wir noch 
vor Ort sind, helfen können, Strukturen aufzu-
bauen, die es erlauben, dass das Nachbar-
schaftszentrum, auch wenn wir weg sind, noch 
vielfältig genutzt werden kann. 

TP: Das Problem ist, dass sehr viel an Funk-
tionen und Leistungsfähigkeit auf den öffentli-
chen Raum, die Gemeinschaftseinrichtungen, 
das Nachbarschaftszentrum, die anliegenden 
Grün- und Freiflächen projiziert wird, dieser 
öffentliche Raum aber beschränkt ist. Es gibt 
hier im Moment einen Möglichkeitsraum, 
in den viel mehr Wünsche hineinprojiziert  

„Es war von Beginn an klar, dass der 
Auftrag zeitlich begrenzt sein soll und 
das Nachbarschaftszentrum in die 
Selbstorganisation der Bewohner*in-
nen übergeben wird.“ MV

werden, als schlussendlich auch umgesetzt 
werden können. Das liegt auch daran, dass 
auf den Bauplätzen selbst – nicht zuletzt aus 
ökonomischen Gründen – tendenziell weni-
ger Einrichtungen und Attraktoren vorgese-
hen werden können, als ursprünglich geplant 
waren, und daher die Erwartungshaltung 
an den öffentlichen Raum immer größer 
wird. Bezüglich der konkreten Ausgestaltung 
des öffentlichen Raums gibt es allerdings 
divergierende Vorstellungen der einzelnen 
Akteur*innen: Die einen wollen z. B. einen 
öffentlichen Fitnessbereich, die anderen eine 
Boule-Bahn, andere wiederum wünschen 
sich einen ruhigen Aufenthaltsbereich, einen 
Kunstraum oder einen Marktplatz. Gleich-
zeitig redet auch die Stadt Wien mit, die klare  
Vorgaben für die öG-Bereiche, das öffentliche 
Gut, formuliert. Seitens der ARE DEVELOP-
MENT wurde diesbezüglich ein konstruktiver 
Dialog gestartet, in dem versucht wird, die 
diesbezüglichen Ziele bestmöglich zu harmo-
nisieren, aber auch notwendige Prioritäten zu 
setzen. Die Herausforderungen werden dabei 
aber immer größer. Denn auf den Bauplätzen 
ist auf Grund der Flächenverfügbarkeit, wie 
insbesondere auch der faktischen Baukosten-
obergrenzen im Zusammenhang mit einer 
aktuell galoppierenden Baupreisentwicklung, 
vieles nicht einlösbar. Im öffentlichen Raum 
sind die Mittel aber genauso beschränkt und 
es stehen nur die im Masterplan vorgesehe-
nen Entwicklungsbereiche zur Verfügung. Wir 
haben die im Masterplan ausgewiesenen Platz-, 
Spiel- und Aufenthaltsbereiche, die wir schaf-
fen und hochwertig ausstatten, wir haben eine 
größere gemeinschaftlich nutzbare Grünfläche 
auf dem wunderschönen Wildgarten-Plateau 
beim Nachbarschaftszentrum sowie größere 
Grünflächen auf einzelnen Bauplätzen. Wenn 
ich aber alle Forderungen und Wünsche über-

einander lege, dann erschlägt unter Umständen 
eine Idee die andere. Da wird es ganz wichtig 
sein, Budget auch zurückzuhalten, und erst im 
Zuge des Besiedlungsmanagements Einzelnes 
langsam umzusetzen, möglichst intelligent vor-
zugehen und nicht den Anspruch zu haben, 
schon jetzt zu wissen, was alles in fünf oder 
zehn Jahren an welchen Stellen an Freiraum-
infrastrukturen notwendig sein wird. Dieses 
Bekenntnis zur „Projektentwicklung“ anstelle 
einer klassischen „Projektplanung“ ist ein 
Wesensmerkmal des Wildgartens, das nicht nur 
von der ARE DEVELOPMENT den Projekt-
prämissen folgend vorgegeben wird, sondern 
auch von nahezu allen Projektakteur*innen 
mitgetragen wird.

BV: Da muss man im Dialog mit den gesetz-
lichen Bestimmungen klug vorgehen, eine 
gewisse Hinhalte-Taktik anwenden. Man muss 
die Stadt davon überzeugen, dass es Sinn 
macht, gewisse Dinge offenzulassen – was 
eigentlich die Notwendigkeit einer ständigen 
Begleitung aufzeigt. Es gibt keinen  simplen 
Masterplan, der einfach ausgeschrieben 

„Was ich aber am Wildgarten auch span-
nend finde, ist genau dieser Versuch […] 
andere Formen des Eigentums zu schaffen. 
Dies betrifft einerseits den nicht-priva-
ten Freiraum. Aber andererseits auch das 
Nachbarschaftszentrum.“ MV

„[…] ein Qualitätsmerkmal, das aus 
unserer Sicht das Quartier auszeich-
net: ein quartiersübergreifender und 
auch über das Quartier hinausgehen-
der Raum für die Nachbarschaft.“ MV

„Da wird es ganz wichtig sein, […] erst im 
Zuge des Besiedlungsmanagements Einzel-
nes langsam umzusetzen, möglichst intelli-
gent vorzugehen und nicht den Anspruch 
zu haben, schon jetzt zu wissen, was alles 
in fünf oder zehn Jahren an welchen Stel-
len an Freirauminfrastrukturen notwendig 
sein wird.“ TP

Abb. 13: Eröffnung des 
Nachbarschaftszentrums 
(2019); Foto: Andreas Zed-
nicek 

Abb. 14: Nachbarschafts-
zentrum mit Garten, nach 
der Fertigstellung (2019); 
Foto: Schreyer David

„Ich habe den Eindruck, dass der Prozess 
selbst der Schlüssel für die erfolgreiche 
Umsetzung des Projekts ist.“ BV
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1 ABP wird als Abkürzung 
für arenas basabe palacios  
arquitectos verwendet.

und umgesetzt wird. Ich habe den Eindruck, 
dass der Prozess selbst der Schlüssel für die  
erfolgreiche Umsetzung des Projekts ist. 

TP: Das ist genau die Qualität des Projekts ... 

BV: ... und auch das ursprüngliche Kon-
zept von ABP 1: dass es den Prozess und die 
Akteur*innen braucht. Ich möchte einen Satz, 
den Thomas Proksch 2011 während der ersten 
Workshop-Phase gesagt hat, in den Raum  
stellen. Wir haben damals auch über die iso-
lierte Lage geredet – die Barriere der Bahn, das 
Hinterland, dieser große Block mit den Gar-
tenhäusern, die auch eine Barriere sind. Du 
hast gesagt: „Der Ort ist eigentlich ungeeignet 
für eine städtebauliche Entwicklung.“ Siehst 
du das heute auch noch so? 

TP: Nein. Ich würde es präzisieren, ich würde 
ein Attribut einsetzen: Es ist ein ungeeigneter 
Ort für eine „traditionelle“ schablonenhafte 
städtebauliche Entwicklung, orientiert an 
gängigen Beispielen in Wien, und das unter-
schreibe ich hundertprozentig. Es braucht hier 
ein anderes Entwicklungsmodell und einen 
alternativen Planungs- und Entwicklungs-

prozess. Ursprünglich ging es hauptsächlich 
ums Mobilitäts thema, wo im Raum stand, dass 
sich die verkehrliche „Insellage“ des Siedlungs-
gebiets nicht mit den Dichtevorstellungen für 
den Wildgarten vereinbaren lässt. Mittlerweile 
wissen wir, dass eine städtische Autobuslinie das 

Gebiet prominent erschließen und langfristig 
eine neue Schnellbahnstation ein wesentlicher 
Lagegunstfaktor sein wird. Was sich übrigens 
nicht bewahrheitet hat, waren die ursprünglich 
befürchteten Konflikte mit den anliegenden 
Kleingärtner*innen. Sie wurden von vorn-
herein ernst genommen und bei der Projekt-
entwicklung „mitgenommen“. Man hat über 
die Gespräche und das Reagieren im Master-
plan auf berechtigte Bedenken einen Großteil 
der Kleingärtner*innen überzeugen können, 
dass sie mittlerweile durchaus für sich Vorteile 
sehen, die das Projekt mit sich bringt, etwa 
vom Supermarkt bis zur neuen Bushaltestelle. 

BV: Man könnte deinen Satz auch umdrehen 
und sagen: „Der Ort ist wunderbar geeignet 
für eine unkonventionelle Entwicklung.“ Das 
heißt aber, dass die unkonventionelle Ent-
wicklung die Bedingung für den Erfolg dieser 
Geschichte ist. Denn sobald man dort konven-
tionell vorgeht, würde das Projekt scheitern! 
Das ist eine Hypothese, die können wir nun so 
in den Raum stellen.

MV und SN: Ja. 

TP: Genau, das würde ich auch unterschreiben. 

BV: Denn alles, was gesagt wurde, zeigt, dass 
die Schwierigkeiten genau in den Stereotypen 
liegen, die immer wieder auftauchen, sodass 
man ständig an deren Abbau arbeiten muss – 
eigentlich ein Marathonprozess. 

Für die Vorbereitung unseres Gesprächs habe 
ich mir noch drei „Uns“ aufgeschrieben, die 
das Projekt als „Unprojekt“ auszeichnen: Es 
ist zu kleinmaßstäblich, es ist zu halböffentlich 
und es ist zu komplex bzw. prozesshaft ange-
legt. Also: zu viele Akteur*innen und zu hohe 

Ansprüche. Für ein konventionelles Projekt 
funktioniert so etwas nicht. Aber was wir eben 
jetzt gesehen haben ist, dass gerade diese Uns –  
zum Beispiel die Kleinteiligkeit – Vorteile hat, 
wie etwa den Zwischenraum aufzuladen.

TP: Vielleicht auch noch ein wichtiger Bezug 
zum Masterplan. Der Wildgarten wird funk-

tionieren, weil ich am Bauplatz auf Grund der 
städtebaulichen Struktur sowohl die Bedürf-
nisse jener einlösen kann, die Geborgenheit und 
den Rückzug wollen, als auch jener, die sich 
präsentieren wollen. Wir haben am Bauplatz 
eigentlich ein Mischmodell, ein Kleinmodell 
mit abgestufter Öffentlichkeit, bedingt durch 
die Stellung der Baukörper zueinander und 

die dadurch bedingte Freiraumorganisation. 
Wir bekommen das bei den Baugruppen mit: 
Es gibt künftige Bewohner*innen, die sich 
unbedingt nach außen präsentieren wollen, 
aber auch jene, die Kommunikation in der 
Kleingruppe suchen und am Plan ihre Nische, 
ihren Platz, ihr Haus, ihre Wohnung suchen 
und auch finden, die nicht vorne am Boulevard 
liegt, sondern hinten, im einem geschützten 
Bereich. Dadurch habe ich ein kleines Sied-
lungsmodell am Bauplatz. Das kommt Ihnen 
zugute, Frau Nikolic.

BV: Wobei eben der Gartenhof, oder diese 
Nische einen sanften Rückzug ermöglicht, 
nicht aber den Rückzug in den eigenen  
privaten Raum. 

TP: Genau! Den gibt es nicht. Aber diese abge-
stufte Öffentlichkeit am Bauplatz auf Grund 
der besonderen städtebaulichen Struktur ist 

„Der Wildgarten wird funktionieren, 
weil ich am Bauplatz auf Grund der 
städtebaulichen Struktur sowohl die 
Bedürfnisse jener einlösen kann, die 
Geborgenheit und den Rückzug wol-
len, als auch jener, die sich präsentie-
ren wollen.“ TP

„Der Ort ist wunderbar geeignet für 
eine unkonventionelle Entwicklung. 
Das heißt aber, dass die unkonventio-
nelle Entwicklung die Bedingung für 
den Erfolg dieser Geschichte ist.“ BV

„Es braucht hier ein anderes Entwick-
lungsmodell und einen alternativen 
 Planungs- und Entwicklungsprozess.“ TP 

Abb. 15: Luftbild Wild-
garten und Umgebung 
(2014), die insulare Lage 
des Areals mit angrenzen-
dem Suburbanen Raum 
(Kleingartanlagen, Einfa-
milienhausstruktur), Fried-
hof und Bahntrasse; Foto: 
Stadt Wien – data.wien.
gv.at

Abb. 16: Grundriss EG der 
Baugruppe WILLDAwohnen, 
Übergänge von der Bau-
gruppe zum angrenzenden 
siedlungs- und stadtteilbe-
zogenen Freiraumbereich; 
Planung: einszueins Archi-
tektur, Yewo Landscapes; 
Grafik: einszueins archi-
tektur

Abb.17: Plan Wildgarten, 
Darstellung der städtebau-
lichen  Struktur; Grafik:-
bearbeitet nach, M&S 
Architekten, arenas basabe 
palacios arquitectos, LAND 
IN SICHT

„Wir haben am Bauplatz eigentlich ein 
Mischmodell, ein Kleinmodell mit abge-
stufter Öffentlichkeit, bedingt durch 
die Stellung der Baukörper zueinander 
und die dadurch bedingte Freiraum-
organisation.“ TP

SENKA NIKOLIC,  MARA VERLIČ , 
THOMAS PROKSCH, BERND VLAY



114 – 115

eine wesentliche Qualität: Ich habe von der 
Öffentlichkeit zur Halböffentlichkeit ein diffizil 
gestaffeltes System, welches sich kleinteilig im 
Freiraumbereich abbildet. Das unterscheidet 
das Projekt von anderen konventionellen 
städte baulichen Ansätzen. 

BV: Aber wenn man mit einem fast reinen 
Wohnprogramm in ein so großes Gebiet hin-
eingeht und mehr erreichen möchte als ein 
Siedlungsmilieu, dann ist es schon eine mög-
liche Antwort zu sagen: Über die Struktur 
schaffen wir eine gewisse Nähe, aus der, wenn 
sie gut moderiert wird, so etwas wie ein Stadt-

quartier hervorgehen kann: Stadt kommt aus 
dem Wohnprogramm selbst heraus! Das heißt, 
diese urbane Substanz, die in dem Wohnen 
drinnen steckt, diese Energie, etwas gemeinsam 
zu machen und sich in einen Dialog mit den 
Nachbar*innen zu begeben, das ist dem  
ganzen Projekt eingeschrieben. Auch schon in 
der Maßstäblichkeit. Beim Wildgarten entsteht 
auch etwas, was mit dem zu tun hat, wie sich 
unsere Gesellschaft in Bezug auf Gemein-
schaft im neoliberalen Rahmen neu formiert; 
nämlich ein zivilgesellschaftliches Engagement 
von Leuten, in Ergänzung zu dem, was die 
Stadt zu geben in der Lage ist. Heute entsteht 
vieles komplementär über Nachbarschaftshilfe 
und Community-Building, zu dem die Leute 
angeregt werden: etwas selbst zu machen, edu-
katorisch im Sinne von selbstständig werden, 
nicht bevormundend eingreifend, sondern 
anregend. Das macht die Caritas eigentlich. 

Ich glaube, das ist die große Vision der „Soft-
ware“ in diesem Projekt, und man wird sehen, 
wie es funktionieren wird. 

Ich möchte abschließend noch ein Thema in 
die Runde werfen: „Was können wir aus dem 
Wildgarten mitnehmen für unsere zukünftigen 
Tätigkeiten?“ – „Learning from Wildgarten“ 
gewissermaßen? 

MV: Wir befinden uns gerade mitten in der 
Arbeit und ich bin noch gar nicht bereit für 
einen Rückblick. Was aus der Perspektive 
der sozialen Nachhaltigkeit, ganz zentral und 
 wichtig für uns und für das gesamte Projekt ist, 
ist, dass so frühzeitig verschiedene Akteur*in-
nen miteingebunden werden. Dass wir als 
Stadtteilarbeit der Caritas sowohl in den Pla-
nungsgremien als auch vor Ort Arbeiten leisten 
können, und zwar von Anfang an. Zweitens ist 
es etwas Entscheidendes und Spannendes, dass 
es auch diesen physischen Ort gibt: das Nach-

barschaftszentrum, aus dem wir für unsere 
Arbeit ganz viel rausziehen können. Drittens, ist 
ganz wichtig, dass es einen Qualitätszielkatalog 
gibt, zu dem sich alle verpflichtet haben. Und 
dass es auch ein Gremium gibt, das über die  
Einhaltung des Qualitätszielkatalogs wacht. 

Ansonsten nehme ich vor allem die Erfahrung 
des Abgleichens von Zielen mit der täglichen 
Realität mit und diesen ständigen Aushand-

lungsprozess, in dem man immer versuchen 
muss, an allen Ecken und Enden zu wirken, 
um Dinge, die einem wichtig sind, umsetzen 
und weiter tragen zu können. Mitgestaltung 
und Partizipation funktionieren die meiste Zeit 
nicht ganz so geradlinig, wie man sich das viel-
leicht im Vorfeld am Papier vorgestellt hat.

SN: Für mich positiv sind diese weitläufigen, 
sehr dynamischen Vorentwicklungen in einer 
ausgeprägten, intellektuellen Art und Weise. 
Das ist sehr speziell für ein Stadtentwicklungs-
projekt. Es ist eine ganz andere Herangehens-
weise, die total erfrischend ist. Sehr gut und 
interessant ist auch, dass die Träger*innen, 
die aus diesem Prozess ent stehen, diesen Geist 
weitertreiben. Ein anderer positiver Aspekt 
ist, dass das Projekt gezeigt hat, dass anschei-
nend total unmögliche Dinge doch möglich 
sind. Negative Aspekte sind, dass durch die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 
eben die dadurch entstehenden Zwänge sich 
dann doch Konflikte entwickeln, die jetzt zu 
lösen sind. Also, dass die großen Bauten schon 
irgendwie im Gegensatz zu diesem klein teiligen 
Raum stehen und ich bin sehr gespannt, wie 
es in zehn Jahren aussehen wird. Die Frage ist, 
ob die Gesellschaft diesem kleinen Maßstab 
gewachsen ist und dies auch meistern kann, ob 
das Projekt doch als Prototyp, als gutes Beispiel 
bleibt. Das Gefühl sagt, es darf – nach 2024 – 
nicht sich selbst überlassen werden, sondern 
die professionelle Begleitung müsste so lange 
aufrechtbleiben, bis sich die Bewohner*innen-

gruppen, die Baugruppen und das Quartier-
leben komplett entwickelt und gefestigt haben. 
Hinter jeder Demokratie steht auch eine starke 
Lenkung, eine Selbstlenkung. Im Moment 
passiert das durch euch (Anm. Caritas). Aber 
ich bin gespannt, wie und ob es danach in der 
Selbstorganisation funktionieren wird. Durch 
die gestaffelten Bauphasen gibt es Bewoh-
ner*innen, die sehr spät in den Wildgarten 
und somit in das Quartier ziehen. Auch diese 
 müssen abgeholt und in die Nachbarschaft 
vollinhaltlich eingebunden werden.

TP: Wesentlich ist für mich, dass hinter dem 
Projekt keine vordergründig formale oder 
strukturelle Idee steht, sondern ein Modell, 
das von einem ehrlichen sozialen Anspruch 
getragen ist. Der Ausgangspunkt für dieses 
Modell sind die Menschen, die dort wohnen 
werden. Ist es ein Wohnmodell? Ein soziales 
Modell? Das, was jetzt auf dem Papier ist, ist 
die Umsetzung eines sozialen Modells in Reak-
tion auf den konkreten Standort! Wir haben die 
Berücksichtigung des Genius Loci – mit seinen 
Chancen, Möglichkeiten, aber auch Heraus-

forderungen – als einen wesentlichen Part 
nachhaltiger Stadtentwicklung, und wir haben 
grund sätzlich den Anspruch sozialer Nachhal-
tigkeit. Die Qualität liegt sicher im Prozess, liegt 

„Ein anderer positiver Aspekt ist, dass 
das Projekt gezeigt hat, dass anschei-
nend total unmögliche Dinge doch 
möglich sind.“ SN

„Drittens, ist ganz wichtig, dass es 
einen Qualitätszielkatalog gibt, zu 
dem sich alle verpflichtet haben. Und 
dass es auch ein Gremium gibt, das 
über die Einhaltung des Qualitätsziel-
katalogs wacht.“ MV

„[…] Ich habe von der Öffentlichkeit zur 
Halböffentlichkeit ein diffizil gestaffeltes 
System, welches sich kleinteilig im Frei-
raumbereich abbildet.“ TP

„[…] Über die Struktur schaffen wir eine 
gewisse Nähe, aus der, wenn sie gut mode-
riert wird, so etwas wie ein Stadtquartier 
hervorgehen kann: Stadt kommt aus dem 
Wohnprogramm selbst heraus!“ BV

„Das, was jetzt auf dem Papier ist, ist die 
Umsetzung eines sozialen Modells in Reak-
tion auf den konkreten Standort!“ TP

„Zweitens ist es etwas Entscheiden-
des und Spannendes, dass es auch 
diesen physischen Ort gibt: das Nach-
barschaftszentrum, aus dem wir für 
unsere Arbeit ganz viel rausziehen 
können.“ MV

Abb. 18: Mara Verlič und 
Bernd Vlay beim Interview, 
Juni 2019; Foto: Astrid Strak
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an den zahlreichen engagierten Akteur*innen, 
die diesen mittragen, an der Interdisziplinarität 
und daran, dass es ein Projekt ist, das mittler-
weile auf breiten Beinen steht und nicht nur von 
der ARE DEVELOPMENT als engagierter 
Projektentwicklerin als „Leuchtturmprojekt“ 
betrieben wird, sondern als gemeinschaftliches 
Anliegen gesehen wird, das auch nur deswegen 
in der Stadt Wien so weit gekommen ist und 
überhaupt umsetzbar ist, weil es so breit argu-
mentiert und getragen worden ist. Nicht eine 
enge stadtplanerische Sicht, sondern eine 
breite Diskussion und Vision zum Thema 
Wohnen und Leben am konkreten Standort 
war der Ausgangspunkt und steht bis heute im 
Mittelpunkt des Handelns, wobei der Prozess 
auch mit sich bringt, dass einzelne Visionen 
größer sind als das, was man schlussendlich 
auch umsetzen kann. Jedenfalls konnte aber 
bis dato allen wesentlichen Grundprinzipien 
und Prämissen des Projekts gefolgt werden. 
Die Grundidee steuert und belebt immer noch 
dieses Projekt und den Projektentwicklungs-
prozess. Das Akteur*innenmodell funktioniert 

und die ARE DEVELOPMENT beweist lan-
gen Atem und Mut zur Umsetzung des Modells 
Wildgarten trotz auch bisweilen gegebener 
Widerstände und Rückschläge. Mittlerweile 
hat das Projekt, das zügig voranschreitet, bau-
lich in der Hanglage des Wildgartens markant 
Gestalt annimmt und ohne Zweifel modellhaft 
einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung 
in Wien leisten wird, nicht nur eine überzeugte 
Akteur*innengemeinschaft, sondern auch 
zahlreiche Verbündete, so wie Europan auch 
eine*e Verbündet*e des Projekts ist ... 

BV: Wobei jetzt eher in einer beobachtenden 
Rolle. 

TP: Ja, die einer wichtigen, kritischen Beob-
achter*in. 

BV: Das Wunderbare ist, dass der Prozess 
gefüttert wird mit der Energie der Akteur*in-
nen und genau das macht ihn besonders. 
Zum Beispiel hast du gesagt, Thomas, es gibt 
Akteur*innen, die bereit sind, gegen die Wand 
zu laufen, Akteur*innen, die auch nicht Angst 
haben, wenn sie von vornherein nicht alles 
richtig machen, Akteur*innen, die bereit sind, 
sich dabei die Nase blutig zu schlagen und 
dann dennoch weiterlaufen. Es ist offensicht-
lich eine gewisse Begeisterungsenergie da. Es 
werden immer wieder Herausforderungen 
kommen und Schwierigkeiten da sein. Aber 
solange diese Energie da ist, wird man auch 

ziemlich viel erreichen. Der Prozess zeigt letzt-
lich auf, dass man heutzutage nichts a priori 
instrumentalisieren sollte. Wenn man etwas 
erreichen will, muss man offen auf die jewei-
ligen Situationen reagieren können. Und das 
zeichnet diesen Prozess aus. Das ist jetzt eine 
schöne Schlusswolke, die da über dem Tisch 
schwebt. Vielen Dank.

Thomas Proksch 
Der 1960 in Wien geborene Landschaftsarchitekt Tho-
mas Proksch studierte Landschaftsökologie und Land-
schaftsgestaltung an der Universität für Bodenkultur 
und war dort zwischen 1988 – 1991 als Vertragsassis-
tent tätig, bevor er 1991 das Landschaftsplanungsbü-
ro LAND IN SICHT gründete, das er bis heute mit 13 
Mitarbeiter*innen führt. Neben freiraumplanerischen 
Aufgaben – wie etwa im Zuge der Entwicklung des 
Masterplans zum Projekt Wildgarten – arbeitet er auch 
am Sektor des querschnittorientierten Umweltmanage-
ments und am Naturschutzsektor.
Foto: LAND IN SICHT Büro für Landschaftsarchitektur

Bernd Vlay
Architekt und Urbanist in Wien; leitet mit Lina Stree-
ruwitz StudioVlayStreeruwitz; internationale Publika-
tions-, Ausstellungsprojekte, Forschungs- und Lehr-
tätigkeit (u. a. Columbia u. Cornell University); Mitglied 
des BIG-Beirats für Architektur, des Beirats für Stadtge-
staltung in Linz und des wissenschaftlichen Beirats von 
Europan Europa; 1999 bis 2018 Generalsekretär von 
Europan Österreich; seit 2018 Präsident von Europan 
Österreich.

Senka Nikolic
Geboren in Subotica/Vojvodina, Serbien
Hat Architektur an der TU Sarajevo von 1986 bis 1991 
studiert, Projektleitung bei Hackermüller Architekten 
von 1995 bis 2007, Projektentwicklung bei ÖVW Bau-
träger von 2007 bis 2012. Seit 2012 Leiterin Projektent-
wicklung/Technik bei Schwarzatal in Wien, mehrere 
Projekt-Auszeichnungen. (www.schwarzatal.at)
Die Schwarzatal unterstützt und begleitet als Projekt-
partner die zwei Baugruppen WILLDAwohnen und 
Rosegarden, die sich beim zweistufigen Bewerbungs-
verfahren „Baugruppen im Wildgarten“ als Sieger der 
Bauplätze 6 und 10 durchgesetzt haben. Die Übernah-
me der Bauherr*innentätigkeit in Kooperation mit den 
Baugruppen sowie die Errichtung der Baulichkeit in 
eigenem Namen und auf eigene Rechnung und in wei-
terer Folge die Übergabe des Projekts zur Nutzung an 
die Baugruppe sind die mitunter anderen primären und 
prägenden Rollen der Schwarzatal auf Projektebene. Im 
Partizipationsprozess des gesamten Wildgarten-Pro-
jekts – welcher sehr aufwendig und vorbildhaft von allen 
Akteur*innen im gemeinschaftlichen Projekt Wildgarten 
betrieben wird – kann und konnte sich Schwarzatal als 
Bauträger von Anfang an durch Formate wie Workshops 
und dergleichen mit ihrer Erfahrung, eigenen Ideen und 
Facetten, die Baugruppen mit sich tragen, einbringen. 

Mara Verlič 
Ist Stadtsoziologin in Wien. In ihrer Arbeit beschäftigt 
sie sich mit Themen rund um sozialen Wohnbau, Gen-
trifizierung, Stadterweiterung und Partizipation. Sie war 
zwischen 2016 und 2019 als Projektleiterin im Bereich 
der Bauträgerkooperationen der Caritas Stadtteilarbeit 
tätig und betreute bis August 2019 das soziale Quar-
tiersmanagement und den Aufbau des Nachbarschafts-
zentrums für das Stadtentwicklungsgebiet Wildgarten.

„Die Grundidee steuert und belebt immer 
noch dieses Projekt und den Projektent-
wicklungsprozess.“ TP

„Nicht eine enge stadtplanerische Sicht, 
sondern eine breite Diskussion und Vision 
zum Thema Wohnen und Leben am kon-
kreten Standort war der Ausgangspunkt 
und steht bis heute im Mittelpunkt des  
Handelns, […].“ TP

„Der Prozess zeigt letztlich auf, dass 
man heutzutage nichts a priori instru-
mentalisieren sollte. Wenn man etwas 
erreichen will, muss man offen auf 
die jeweiligen Situationen reagieren  
können.“ BV

WOHNEN -PLUS IM WILD GARTEN
SENKA NIKOLIC,  MARA VERLIČ , 
THOMAS PROKSCH, BERND VLAY
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1 Der vorliegende Bei-
trag basiert u. a. auf dem 
2016 formulierten Konzept 
„Quartiersmanagement 
und Nachbarschaftszent-
rum Wildgarten“, das von 
Katharina Kirsch-Soriano 
da Silva, Bernhard Siquans 
und Mara Verlič (Stadtteil-
arbeit der Caritas Wien), 
in Kooperation mit Robert 
Korab und Andreas Neisen 
(raum & kommunikation), 
entwickelt wurde.

Aufbau eines  
Nachbarschaftszentrums

Eine Vision zum Leben erwecken
Die Entwicklung eines Quartiers ist nicht nur ein 
planerischer und baulicher, sondern auch ein so-
zialer Prozess. Neue Bewohner*innen besiedeln 
das Quartier, neue Angebote für Bildung, Nahver-
sorgung und Mobilität entwickeln sich, Kontakte 
zu den Anrainer*innen im Umfeld werden geknüpft 
und neue Nachbarschaften entstehen. 

Für den Wildgarten wurde von Beginn an eine 
anspruchsvolle Vision mit besonderen Qualitä-
ten des zukünftigen Quartiers formuliert. Um 
diese Vision zum Leben zu erwecken, wird die 
Quartiersentwicklung auch in sozialer Hin-
sicht begleitet. Die Stadtteilarbeit der Caritas 
Wien wurde bereits in einer sehr frühen Phase 
der Quartiersentwicklung involviert und mit 
der Konzeption sowie in der Folge auch mit 
der Umsetzung eines mehrjährigen Quartiers-
managements und der Begleitung des Auf-
baus eines Nachbarschaftszentrums vor Ort  
beauftragt. 1
Wir verstehen den Wildgarten als Möglich-
keitsraum und gestalten eine soziale Beglei-
tung der Quartiersentwicklung, die das Projekt 
von Beginn an lebendig und erlebbar machen 
möchte und im Laufe der weiteren Entwick-
lung Möglichkeiten der Partizipation und Mit-
gestaltung eröffnet. Zentrale Qualitäten, an 
denen wir – im Sinne der Vision des Wildgar-
tens – anknüpfen, sind „Vielfalt“, „Allmende“ 
und „Garten“.

Vielfalt begleiten bedeutet für uns, Begeg-
nung und Inklusion unterschiedlicher sozialer 
Gruppen zu ermöglichen, Talente und Interes-
sen zu fördern sowie die Bildung von sozialen 
Netzwerken und Initiativen zu unterstützen.

Allmende gestalten ist damit verbunden,  
Gemeinschaft und gemeinschaftliche Aktivi-
täten zu stärken, Prozesse der Mitgestaltung, 
Aneignung und Identifikation zu initiieren und 
Verantwortung und Selbstorganisation von  
Bewohner*innen zu fördern.

Garten erleben wird ermöglicht durch viel-
fältige Aktivitäten wie Säen, Pflanzen, Ernten, 
Kochen und Essen und rückt die ursprüng-
lichen, natürlichen und „wilden“ Aspekte des 
Wildgartens in den Mittelpunkt.

DIE ENTWICKLUNG DES QUARTIERS 
BEGLEITEN
Die Stadtteilarbeit der Caritas Wien begleitet  
die Quartiersentwicklung im Wildgarten. 
Unsere Zielsetzungen sind die sozial nachhal-
tige Entwicklung des Quartiers, die Förderung 
einer lebendigen Nachbarschaft, die Stärkung 
von Wohnzufriedenheit und Identifikation mit 
dem Quartier, sowie die Partizipation von  
Bewohner*innen und lokalen Akteur*innen 
bei der Quartiersentwicklung. Darüber hinaus 
unterstützen wir dabei, Kommunikationsstruk-
turen in der Nachbarschaft zu etablieren, eigene 
Ideen und Initiativen umzusetzen und Interes-
sensgruppen zu bilden sowie gemeinschaft-
liche Räume und Freiflächen mitzugestalten. 
Wir wenden uns dabei an (zukünftige) Bewoh-
ner*innen, Anrainer*innen, Projektinteres-
sierte, lokale Akteur*innen und Einrichtungen 
sowie Entwicklungsträger*innen.

Die Arbeitsschwerpunkte des Quartiers-
managements liegen in der Stärkung der 
Stadtteilidentität, der Begleitung des Besiede-
lungsprozesses, der Förderung von nachhal-
tiger Mobilität, dem Aufbau von Nachbar-
schaftsstrukturen und der Ermöglichung von  
Mitsprache und Teilhabe. Ein erfolgreiches 
Quartiersmanagement zeichnet sich unter  
anderem dadurch aus, dass es als vermittelnde 
Stelle, d. h. intermediäre Instanz, zwischen ver-
schiedenen Akteur*innen rund um den Stadt-
teil und dessen Entwicklung agiert. Es fungiert 
als Kommunikationsdrehscheibe und fördert 
Kommunikation und Vernetzung sowohl auf 
horizontaler als auch auf vertikaler Ebene (also 
zwischen Bewohner*innen untereinander, 
aber auch zwischen Bewohner*innen und Ent-
wicklungsträger*innen und anderen lokalen 
Akteur*innen).

STÄRKUNG DER STADT TEILIDENTITÄT
Der Wildgarten ist ein großes Stadtentwick-
lungsgebiet, dessen Wohnbauten alleine schon 
als eigenständiges Quartier in den Augen der 
Bewohner*innen wahrgenommen werden kön-
nen. Es ist jedoch wichtig, auch eine bewusste 

Einbindung des Wildgartens in den umliegen-
den Stadtteil zu fördern. Dabei kann einerseits 
den Bewohner*innen Gelegenheit gegeben 
werden, ihre Umgebung näher kennen zulernen 
und bestehende Angebote zu nutzen. Anderer-
seits können auch Kontakte zu Nachbar*in-

„Es ist jedoch wichtig, auch eine  
bewusste Einbindung des Wildgar-
tens in den umliegenden Stadtteil zu  
fördern.“

nen, wie beispielsweise den  
Bewohner*innen des angrenzenden Kleingar-
tens, aus der Umgebung geknüpft werden und 
gemeinschaftliche Stadtteilaktivitäten umge-
setzt werden.

BEGLEITUNG DES BESIEDELUNGS -
PROZESSES
Das Quartiersmanagement unterstützt die 
neu zuziehenden Bewohner*innen dabei, den 
Wildgarten von Beginn an als ihr Zuhause 
wahrzunehmen. Eine gezielte Begleitung des 
Besiedelungsprozesses ermöglicht das Ken-
nenlernen des neuen Stadtteils und bietet Hilfe-
stellungen bei der Orientierung. Der Zugang 
zu Informationen ist eine entscheidende Vor-
aussetzung für soziale Teilhabe. Beratende 
und informierende Tätigkeiten, die Beantwor-
tung von Anfragen sowie das Schaffen eines  
Willkommensmoments im Zuge der Besie-
delung bieten Orientierung und sind Vor-
aussetzung für die (spätere) Aktivierung  
nachbarschaftlicher Aktivitäten. 

Begleitung  
der Quartiers-
entwicklung 
im Wildgarten

„Wir verstehen den Wildgarten als 
Möglichkeitsraum und gestalten eine 
soziale Begleitung der Quartiersent-
wicklung, die das Projekt von Beginn 
an lebendig und erlebbar machen 
möchte und im Laufe der weiteren  
Entwicklung Möglichkeiten der Parti-
zipation und Mitgestaltung eröffnet.“

Abb. 1: Arbeitsschwer-
punkte des Quartiersma-
nagements im Wildgarten; 
Grafik: Caritas Stadtteil-
arbeit

BEGLEITUNG DER  
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ner*innen getragen werden soll. Das Quar-
tiersmanagement begleitet daher den Aufbau 
von Nachbarschaftsstrukturen vom ersten 
Kennenlernen über die Begleitung von Interes-
sensgruppen bis zum Aufbau von selbsttragen-
den Strukturen (z. B. in Form eines Quartiers-
beirats). Konkrete Aktivitäten können vielfältig 
sein: Garten- und Kochworkshops, Lerncafés, 
Tanzkurse und vieles mehr werden von den 
Nachbar*innen in ihrem Zentrum abgehalten.

ERMÖ GLICHUNG VON MITSPRACHE 
UND TEILHABE
Eine bunte Nachbarschaft entsteht dort, wo 
Menschen mit Ideen zusammenkommen. 
Die Förderung von Mitgestaltung, Mitspra-
che und Teilhabe sind wesentliche Säulen für 
einen lebendigen Wildgarten. Einen weiteren 
Arbeitsschwerpunkt des Quartiersmanage-
ments stellen daher Maßnahmen und Aktivi-
täten dar, mit denen erreicht werden kann, dass 
die Bewohner*innen aktiv an der Entwicklung 
des Wildgartens teilhaben. Zu den Aufgaben 
des Quartiersmanagements zählen die Ver-
mittlung zwischen Bewohner*innen und Pro-
jektverantwortlichen ebenso wie die Initiierung 
von Beteiligungsformaten für die Entwicklung 
und Gestaltung des Quartiers. Die konkreten 
Aktivitäten können von der Begleitung bei der 
Gestaltung ausgewählter Freiflächen, über die 
gemeinsame Gestaltung und Nutzung von 
Räumen im Nachbarschaftszentrum, bis zur 
Förderung von Initiativen der Bewohner*in-
nen reichen.

DAS NACHBARSCHAF TSZENTRUM ALS 
VIELFÄLTIGEN UND LEBENDIGEN ORT 
GESTALTEN 
Ein besonderes Potenzial für die Entwicklung 
des Wildgartens bietet das im Quartier entste-
hende Nachbarschaftszentrum. Im denkmalge-
schützten Bestandsgebäude, dem so genannten 
Wildgartenhaus, wurde einerseits ein fünf-
gruppiger Kindergarten eingerichtet, anderer-
seits ein Nachbarschaftszentrum, das offen ist 
für die Bewohner*innen aller Bauplätze und 
für Anrainer*innen aus dem Umfeld. Das 
Nachbarschaftszentrum verfügt über vielfäl-
tige Räumlichkeiten – einem teil baren Multi-
funktionsraum, einem kleinen Büroraum, einer 
Küche, Sanitäranlagen, einem rauer gestalteten 
Werkstatt- und Veranstaltungsraum und groß-
zügigen Vorbereichen. Das Wildgartenhaus 
öffnete für einen Tag der offenen Tür bereits 
2016 seine Pforten und bot Raum für eine 
Ausstellung über das zukünftige Quartier. 
Nach dem Umbau wurde das fertig gestellte 
Wildgartenhaus schließlich im Mai 2019 eröff-
net, um von nun an als vielfältiger und leben-
diger Ort im Quartier gestaltet zu werden. 

DAS NACHBARSCHAF TSZENTRUM ALS 
 MÖ GLICHKEITSRAUM FÜR DEN WILD -
GARTEN
Ein Quartier lebt von den Ideen und Visionen 
seiner Bewohner*innen. Doch damit diese 
fruchtbar werden können, brauchen sie Raum, 
um zu wachsen. Das Nachbarschaftszentrum 
im Wildgartenhaus ist ein solcher Raum und 
bietet Infrastruktur für nachbarschaftliche  
Begegnung und gemeinsame Aktivitäten. Das 
Nachbarschaftszentrum wird zum Ort des  
gemeinsamen Alltagslebens, wenn sich die  
Bewohner*innen zu interkulturellen Kochrun-
den treffen, sich über die richtige Pflege von 
Hochbeeten in Gartenworkshops informieren 
und austauschen oder gemeinsame Kinderbe-
aufsichtigungen organisieren. Das Nachbar-
schaftszentrum wird zum Ort des Aushandelns, 

FÖRDERUNG NACHHALTIGER 
MOBILITÄT
Im Wildgarten sollen nachhaltige Mobilitäts-
formen gefördert werden. Das Quartiersma-
nagement kann einen Beitrag zu nachhaltiger 
Mobilität im Wildgarten leisten, indem es  
dabei unterstützt, Angebote zu entwickeln und 
bekanntzumachen. Einzelne Angebote können 
bei Bedarf auch vom Quartiersmanagement 
mitbetreut werden (wie z. B. Fahrradwerkstatt 
oder Fahrradpumpe in den Räumlichkeiten 
des Nachbarschaftszentrums). Eine wichtige 
Rolle kommt dem Quartiersmanagement in 
der Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung 
für nachhaltige Mobilität zu. Diese reicht 
von Information und Beratungsleistungen bis 
hin zu aktivierenden Formaten wie Infotage 
oder Ideenwettbewerbe, die zur Nutzung und  
Mitgestaltung nachhaltiger Mobilitätsangebote 
einladen und Aktivitäten der Bewohner*in-
nen initiieren und begleiten (wie z. B. Fahr-
gemeinschaften).

AUFBAU VON NACHBARSCHAF TS -
STRUKTUREN
Das Quartiersmanagement orientiert sich  
immer an den Interessen und Bedürfnissen der 
Bewohner*innen und hat seine Haupt aufgaben 
in der Initiierung, Ermöglichung und Beglei-
tung von Aktivitäten von und mit den  
Menschen im Stadtteil. Im Wildgarten ergibt 
sich die besondere Situation, dass der Aufbau 
des Nachbarschaftszentrums vom Quartiers-
management begleitet und später in hohem 
Maße selbst organisiert durch die Bewoh-

„Das Quartiersmanagement orientiert sich  
immer an den Interessen und Bedürfnissen 
der Bewohner*innen und hat seine Haupt-
aufgaben in der Initiierung, Ermöglichung 
und Begleitung von Aktivitäten von und mit 
den Menschen im Stadtteil.“

Abb. 4: Auftaktveranstal-
tung (2016) im Wildgar-
tenhaus und Garten; Foto:  
Caritas Stadtteilarbeit

„Das Nachbarschaftszentrum ist ein 
sozialer Ort, der durch Nachbar*innen 
(Bewohner*innen und Anrainer*innen 
des Wildgartens) mit Leben erfüllt wird.“ 

Abb. 5: Tag der offenen Tür 
(2016) im Wildgartenhaus, 
auf der Terrasse des zu-
künftigen Nachbarschafts-
zentrums; Foto: Caritas 
Stadtteilarbeit

Abb. 2:  Mobilitätsworkshop 
(2018) mit Teilnehmer*in-
nen aus den Baugruppen; 
Foto: Constantin Mayer

Abb. 3: Auftaktveranstal-
tung (2016) im Wildgarten-
haus, mit Ausstellung über 
das zukünftige Quartier; 
Foto: Caritas Stadtteilarbeit
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schaftszentrum von Beginn an offen sein für 
Aneignungsprozesse und von den Menschen 
im Quartier selbst besetzt werden können.  
Das Motto lautet: „Lasst uns gemeinsam ein 
Nachbarschaftszentrum schaffen!“

PROZESSHAF TE ENTWICKLUNG DES 
NACHBARSCHAF TSZENTRUMS
Das Nachbarschaftszentrum entwickelt sich 
prozesshaft und fördert sukzessive Selbstor-
ganisation von Bewohner*innen und Anrai-
ner*innen. Es wird vom Quartiersmanage-
ment initiiert und begleitet und soll später 
in hohem Ausmaß von den Nachbar*innen 
selbst weitergeführt werden. Während das 
Quartiersmanagement eine externe Dienstleis-
tung für einen befristeten Zeitraum ist, hat das 
Nachbarschaftszentrum den Anspruch, eine 
mit der Zeit wachsende und bleibende Insti-
tution für den Stadtteil zu sein. Das Verhältnis 
zwischen Quartiersmanagement und Nach-
barschaftszentrum ist daher auch prozesshaft 
zu verstehen und wandelt sich über die Zeit. 
Das Quartiersmanagement ist vor allem zu 
Beginn sehr präsent. Durch den konsequenten 
Fokus auf den Aufbau selbsttragender Struk-
turen wird das Nachbarschaftszentrum aber 
zu einem selbstständigen Akteur, getragen von 
der Nachbarschaft, und das Quartiersmanage-
ment beschränkt sich mit der Zeit immer mehr 
auf unterstützende Tätigkeiten. 

ENGAGEMENT UND MITGESTALTUNG 
FÖRDERN
Mit unserer Begleitung möchten wir von  
Beginn an Engagement und Mitgestaltung im 
Wildgarten fördern. Parallel zu den Phasen 
der Quartiersentwicklung hat auch das Quar-
tiersmanagement unterschiedliche Phasen 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Dabei  
werden verschiedene Möglichkeiten eröffnet, 
wie interessierte Menschen sich einbringen 

können. Sukzessive übernehmen dabei enga-
gierte Nachbar*innen selbst eine größere Rolle 
für die Gestaltung der Nachbarschaft und des 
Nachbarschaftszentrums ein. 

VORFREUEN & ENTDECKEN 
(2016–2018 )
Im Zusammenhang mit den ersten baulichen 
Projektschritten startet auch das Quartiers-
management im Wildgarten in seine Arbeit. Ab  
dem Jahr 2016 öffnet das Nachbarschafts-
zentrum in regelmäßigen Abständen seine  
Pforten und setzt so frühzeitig erste Impulse für 
eine lebendige Nachbarschaft. Die Aktivitäten 
reichen von Informationsangeboten für Pro-
jektinteressierte über Wildkräuterworkshops 
und Picknicks im Wildgartengelände bis hin 
zu Veranstaltungen wie dem Sommerkino oder 
dem vorweihnachtlichen Kranzbinden. Dar-
über hinaus finden vor Ort Treffen von Bau-
gruppen und anderen interessierten Gruppen 
statt. Das Quartiersmanagement moderiert  
zudem in regelmäßigen Abständen Quartiers-
entwicklungsworkshops, bei denen Themen wie 
Ausstattung und erste Visionen für das Nach-
barschaftszentrum, aber auch die zukünftigen 
Mobilitätsangebote oder eine gemeinsame 
Quartiersordnung gemeinsam mit ersten  
zukünftigen Bewohner*innen und weiteren 
Entwicklungsträger*innen diskutiert werden. 
Alle zukünftigen Bewohner*innen, Anrai-
ner*innen und sonstige Interessierte sind ein-
geladen, den Wildgarten für sich zu entdecken 
und an seiner Entstehung mitzuwirken. Gleich-
zeitig wird das denkmalgeschützte Bestandsge-
bäude – das Wildgartenhaus – sukzessive für 
die neuen Nutzungen baulich adaptiert. 

ANKOMMEN & EINLEBEN 
(2019–2021 )
Mit dem Bezug der ersten Wohnungen geht 
auch das Quartiersmanagement in eine inten-
sivere Aktivität vor Ort. Bereits ab der Eröff-
nung des Wildgartenhauses im Mai 2019 steht 
das Nachbarschaftszentrum für die Nutzung 
durch Interessent*innen offen. Diese können 
von Kindergeburtstagen über Workshops bis 
hin zu kulturellen Zwischennutzungen des 
Werkstattraums reichen. Das Team des Quar-
tiersmanagements ist ab diesem Zeitpunkt  
zudem im Rahmen von wöchentlichen Sprech-
stunden vor Ort und steht für Anliegen und 
Fragen persönlich zur Verfügung. Ab der Besie-
delung der ersten Bauplätze Ende 2019 werden 
die neuen Bewohner*innen des Wildgartens 
willkommen geheißen. Sie werden bei ihrem 
Ankommen begleitet, mit vielfältigen Informa-
tionen versorgt und erhalten so Orientierung 
in ihrer neuen Wohnumgebung. Verschiedene 
Veranstaltungen im Nachbarschaftszentrum 
und im Quartier laden zum Kennenlernen der 
neuen und bestehenden Nachbar*innen ein 

wenn die Bewohner*innen dort über die  
Gestaltung der offen zugänglichen Freiräume 
im Quartier mitbestimmen oder über unter-
schiedliche Bedürfnisse und Wünsche für das 
Quartier diskutieren. Das Nachbarschaftszen-
trum wird ein Ort des Feierns, wenn Nachbar-
schaftsfeste die Wildgartenbewohner*innen bei 
Maroni, Drachenbasteln und Straßenkonzerten 
zusammenbringen. Das Nachbarschaftszent-
rum ist ein sozialer Ort, der durch Nachbar*in-
nen (Bewohner*innen und Anrainer*innen 
des Wildgartens) mit Leben erfüllt wird. 

OFFENHEIT ALS PRINZIP DES NACH -
BARSCHAF TSZENTRUMS
Durch die nutzungsoffene Gestaltung und die 
unterschiedlichen Charakteristika der Räum-
lichkeiten bietet das Nachbarschaftszentrum 
Möglichkeitsraum für eine Vielfalt von Tätig-
keiten. Übergeordneter Grundsatz des Nach-
barschaftszentrums ist, dass es ein Raum in 
der Nachbarschaft für die Nachbarschaft und 
von der Nachbarschaft ist. Die Initiierung und 
Etablierung des Nachbarschaftszentrums wird 
durch das Quartiersmanagement begleitet. 
Das Nachbarschaftszentrum soll von Beginn 
an offen sein für die Ideen und Wünsche von 
Bewohner*innen und im Laufe der Zeit auch 
immer stärker selbstverwaltet von Bewoh-
ner*innen aus dem Quartier getragen werden. 
Das Nachbarschaftszentrum ist zwar zum Teil 
auch „Homebase“ für das Quartiersmanage-
ment und seine Impulsnutzungen. Mit dem 
Ziel der künftigen Selbstorganisation durch 
die Bewohner*innen muss das Nachbar-

Abb. 6: Grafik Entwicklung 
Verhältnisse zw. Quartiers-
managements und Nach-
barschaftszentrum; Grafik: 
Caritas Stadtteilarbeit

„Mit dem Ziel der künftigen Selbstor-
ganisation durch die Bewohner*innen 
muss das Nachbarschaftszentrum von 
Beginn an offen sein für Aneignungs-
prozesse und von den Menschen im 
Quartier selbst besetzt werden können.  
Das Motto lautet: ‚Lasst uns gemeinsam 
ein Nachbarschaftszentrum schaffen!‘“

Abb. 8: Sommerkino im 
Wildgarten, 2018; Foto: An-
dreas Zednicek

Abb. 7: Auftaktveranstal-
tung (2016) im Wildgarten-
haus, mit Ausstellung über 
das zukünftige Quartier; 
Foto: Caritas Stadtteilarbeit

Abb. 9: Phasen und 
Schwerpunkte des Quar-
tiersmanagements; Grafik: 
Caritas Stadtteilarbeit
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aufenthalte in Berlin/DE und Recife/BR; forscht und 
arbeitet in den Bereichen Stadtentwicklung, Stadt-
erneuerung, Stadtteilarbeit und sozialer Wohnbau; seit 
2014 Leiterin der Stadtteilarbeit der Caritas Wien und 
Lektorin an der FH Campus Wien im Masterstudien-
gang Sozialraumorientierte Soziale Arbeit. Begleitung 
des Projekts Wildgarten (Quartiersmanagement und 
Aufbau eines Nachbarschaftszentrums) und Mitglied 
des Qualitätssicherungsgremiums seit 2016.

Bernhard Siquans ist Raumplaner, hat in Wien 
studiert und arbeitet vorrangig im Spannungsfeld 
 dialogorientierter Planungsprozesse, strategischer 
Entwicklungsplanung und gemeinwesenorientierter 
Quartiersentwicklung. Seit 2014 ist er Mitarbeiter der 
Caritas Stadtteilarbeit und Teil des Teams im Stadt-
teilmanagement Seestadt aspern, dessen Leitung er 
2019 übernommen hat. Im Jahr 2016 war er außerdem 
mit der Konzeptionierung des Quartiersmanagements 
und Nachbarschaftszentrums im Wildgarten betraut.

Mara Verlič ist Stadtsoziologin in Wien. In ihrer Arbeit 
beschäftigt sie sich mit Themen rund um sozialen 
Wohnbau, Gentrifizierung, Stadterweiterung und Parti-
zipation. Sie war zwischen 2016 und 2019 als Projektlei-
terin im Bereich der Bauträgerkooperationen der Cari-
tas Stadtteilarbeit tätig und betreute bis August 2019 
das soziale Quartiersmanagement und den Aufbau des 
Nachbarschaftszentrums für das Stadtentwicklungs-
gebiet Wildgarten. 

keiten ausgelotet, um den Wildgarten zum 
neuen Zuhause und zur Spielwiese der neuen 
Bewohner*innen zu machen. In dieser Phase 
steht die Aktivierung der Bewohner*innen 
zum Einbringen eigener Ideen in das gemein-
schaftliche Leben des Wohnquartiers im  
Vordergrund. Das Quartiersmanagement hilft 
bei der Umsetzung von Initiativen der Bewoh-
ner*innen, die später selbst organisiert fortge-
setzt werden können, und begleitet den Aufbau 
von selbsttragenden Interessensgruppen. Diese 
können sich z. B. rund um das Nachbarschafts-
zentrum, rund um gemeinschaftlich nutz-
bare Freiflächen oder rund um gemeinsame  
Aktivitäten bilden.

WOHNEN & VERANTWORTUNG ÜBER-
NEHMEN (2023–2024 )
Im Jahr 2023 sind die baulichen Arbeiten im 
Wildgarten vollständig abgeschlossen und 
alle Wohnungen bezogen. Das Quartiers-
management befindet sich in seiner letzten 
Phase und daher stehen die (von Beginn an  
verfolgten Themen) Initiierung und Begleitung 
von Eigeninitiative der Bewohner*innen und 
der Aufbau von tragfähigen Strukturen der 

Selbstorganisation im Vordergrund. Das Nach-
barschaftszentrum ist zum sozialen Herz des 
Quartiers geworden. Die Vergabe der Räume 
wird von einem Bewohner*innengremium 
begleitet. Vielfältige Interessensgruppen nut-
zen das Nachbarschaftszentrum und gestalten 
auf diese Weise eine Bandbreite an Aktivitäten 
und Angeboten. Zusätzlich können die Räume 
für private Zwecke von Gruppen und Einzel-
personen gemietet werden. Der Wildgarten ist 
ein lebendiger Ort geworden, wo gemeinsam 
gelernt, gelacht, gegärtnert, gekocht, gewerkt, 
getanzt und gefeiert, aber auch diskutiert wird.

AUSBLICK:  DER WILD GARTEN  FÜLLT 
SICH MIT LEBEN
Unsere Begleitung ist prozesshaft angelegt. 
Vieles wird sich daher auch erst im Tun  
tatsächlich konkretisieren. Vieles wird auspro-
biert werden, manches adaptiert und manches 
verworfen werden. Der Einzug der ersten  
Bewohner*innen und somit das eigentliche 
Leben im neuen Quartier stehen zum heutigen 
Zeitpunkt noch bevor. Wir sind daher selbst 
schon neugierig, wohin uns der begonnene 
Weg noch führen wird und wie die lebendig 
gewordene Vision für den Wildgarten sich in 
Zukunft tatsächlich gestalten wird.

und fördern so das Herausbilden lebendiger 
Nachbarschaften. Von Beginn an können Ideen 
für Aktivitäten im Nachbarschaftszentrum  
eingebracht bzw. selbst Aktivitäten initiiert und 
umgesetzt werden.

ANEIGNEN & MITGESTALTEN 
(2021–2022 )
In der nächsten Phase des Quartiersmanage-
ments sind die Wohnanlagen im Wildgarten 
größtenteils fertig gestellt und die baulichen 
Maßnahmen im Stadtentwicklungsgebiet  
beschränken sich auf etwaige Fertigstellungen 
im öffentlichen Raum und auf den Freiflächen. 
Für das Quartiersmanagement und die neuen 
Bewohner*innen heißt das: Der Wildgarten 
wartet darauf, angeeignet zu werden! Gemein-
sam mit den neuen Bewohner*innen und Nach-

bar*innen werden verschiedene Räume und 
Flächen entdeckt und (mit)gestaltet. Sei es das 
Nachbarschaftszentrum im Wildgartenhaus 
selbst, die vielfältigen Freiflächen oder andere 
Räume. Überall werden Handlungsmöglich-

„Gemeinsam mit den neuen Bewohner*in-
nen und Nachbar*innen werden ver-
schiedene Räume und Flächen entdeckt 
und (mit)gestaltet. Sei es das Nachbar-
schaftszentrum im Wildgartenhaus selbst, 
die vielfältigen Freiflächen oder andere 
Räume. Überall werden Handlungsmög-
lichkeiten ausgelotet, um den Wildgarten 
zum neuen Zuhause und zur Spielwiese der 
neuen Bewohner*innen zu machen.“

Abb. 10: Ausstellung der 
kulturellen Zwischennut-
zung (2019); Foto: Raphael 
Krottenauer

Abb. 11: Proben zum Stück 
Onirica der Performance-
gruppe Navaridas & Deu-
tinger im Nachbarschafts-
zentrum (2019); Foto: 
Schreyer David 

Abb. 12: Team des Quar-
tiersmanagements im Wild-
garten: Katharina Kirsch- 
Soriano da Silva (li.), 
Mara Verlič, Bernhard Si-
quans (re.); Foto: Andreas 
 Zednicek 
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3 Nach Vorhersagen der 
UNO wird der weltweite 
Anteil der städtischen Be-
völkerung bis 2030 auf 
über 60 % steigen und im 
Jahr 2050 rund 70 % errei-
chen. [online] https://www.
un.org/en/development/
desa/population/publica-
tions/pdf/urbanization/
population-distribution.pdf 
[abgerufen am 31.07.2019] 

4 Mitscherlich, A. (1965): 
Die Unwirtlichkeit unserer 
Städte. Anstiftung zum Un-
frieden, Frankfurt a.M. 

5 Zwei 1972 am Harter 
Plateau in Leonding bei 
Linz gebaute Wohntürme 
wurden unter großem me-
dialen Interesse 2003 ge-
sprengt. Die Mehrheit der 
1.500 Mieter hatte sich 
für einen Umzug und den 
Abbruch der beiden Tür-
me ausgesprochen. [on-
line] https://www.youtube.
com/watch?time_conti-
nue=6&v=aj72zk_37XU 
[abgerufen am 31.07.2019]

„Mehraufwände bei Gebäudehülle, Erdbau und 
Bauführung mit der Konsequenz eines über-
durchschnittlichen Verkehrsaufkommens“ – 
so lautete der Kurzbefund nach der Erst-
analyse für die Soll-Seite am Wildgarten. 
Auf der Haben-Seite konnten wir verbuchen: 
genug Vorlaufzeit, genug Flächen und gute 
Bodenqualität mit geringer Kontaminations-
neigung, vor allem aber eine bereits vertraglich 
vereinbarte Kooperation der Bauwerber*in-
nen bei der Bauführung unter Steuerung der 
ARE DEVELOPMENT. Mit diesen Voraus-
setzungen standen die Zeichen gut für einen 
positiven Saldo. Zumal es uns im Vorprojekt 
in der aspern Seestadt genau mit diesen vier  
Faktoren gelungen war, eine Ressourcen logistik 
zu entwickeln, die einen geschlossenen Kreis-
lauf der Materialverwertung herstellt. Die lokale 
Verwertung von Aushub spart Deponievolu-
men, schont die Gewinnungsstätten, reduziert 
den Schwerlastverkehr erheblich und spart vor 
allem Geld. Im Idealfall kann Material aus der 
Baugrube an Ort und Stelle in mobilen Anla-
gen sogar zu Beton weiterverarbeitet werden. 
Dies galt es, für den Wildgarten zu prüfen.

WERTSCHÖPFUNG MODELLIEREN 
Kreislaufwirtschaft ist eine Wertschöpfungs-
strategie: Aufbereitungskosten werden den 
Entsorgungs-, Materialankaufs- und Trans-

Die Kleinteiligkeit der Bauaufgabe zeichnet 
sich im Vergleich zu Projekten gleicher Woh-
nungsanzahl durch folgende relevante Merk-
male für die Baudurchführung aus:

• Das A/V-Verhältnis, das Verhältnis von  
 Oberfläche der Außenhülle zu Volumen  
 des Baukörpers, zeigt im Vergleich zu  
 aktuellen Wiener Wohnbauprojekten um  
 ca. 40 % mehr Baukörperoberfläche auf  
 Grund der kleinteiligen, freistehenden  
 Bebauung.
• Bei der kleinteiligen Bebauung ist mit  
 geböschter Baugrubensicherung ein 
 Mehraufwand in der Erdbewegung von  
 ca. 40 % zu erwarten.
• Die Intensivierung der bebauten Fläche  
 mit geringer Dichte erfordert eine  
 flächenmäßig größere Ausdehnung der 
 Baustelleneinrichtung.

Die städtebauliche Dichte – das Verhältnis von 
insgesamt errichteter Bruttonutzfläche zur 
Grundstücksfläche – entspricht im Wildgarten 
bei einer Wohnnutzfläche von insgesamt 
83.000 m2 einer Geschoßflächenzahl (GFZ) 
von 1. Aktuelle Wohnbauprojekte weisen im 
Vergleich derzeit durchschnittlich die drei fache 
Dichte auf. 

„Aktuelle Wohnbauprojekte weisen im  
Vergleich derzeit durchschnittlich die drei-
fache Dichte auf.“

1 Lt. Bundesabfallwirt-
schaftsplan 2017 (Hrsg. 
BUNDESMINISTERIUM 
FÜR NACHHALTIGKEIT 
UND TOURISMUS, Wien 
2017, S. 28) sind im Jahr 
2015 von 60 Mio. t Abfall 
in Österreich 54,8 % Aus-
hübe und weitere 16,7 % 
Baustellen- und Abbruch-
abfälle. [online] https://
www.bmnt.gv.at/umwelt/
abfall-ressourcen/bun-
des-abfallwirtschaftsplan/
BAWP2017-Final.html [ab-
gerufen am 31.07.2019] 

2 Der Umweltorganisation 
der Vereinten Nationen, 
UNEP liegen nicht für alle 
Regionen der Erde verläss-
liche Daten zu den Förder-
mengen von mineralischen 
Baustoffen vor. Jedoch 
leitet man dort den Bedarf 
indirekt von den Daten der 
Zementproduktion ab, die 
sich im Zeitraum von 1994 
bis 2012 verdreifacht hat. 
[online] https://wedocs.
unep.org/bitstream/hand-
le/20.500.11822/8665/
GEAS_Mar2014_Sand_Mi-
ning.pdf?sequence=3 [ab-
gerufen am 31.07.2019]

Wien wächst wieder stark. In Zeiten rasanten 
Wachstums baute früher ein*e Bauherr*in 
allein mit ein*er einzigen Architekt*in mehrere 
tausend Wohnungen in einem Projekt. So 
konnte mit normierten Teilen und Prozessen 
des industriellen Bauens schnell kostengünsti-
ger Wohnraum geschaffen werden. Der großen 
Synergie von Produktion und Montage stand 
nach Fertigstellung solcher Architektur oft 
„die Unwirtlichkeit unserer Städte“ gegen-
über. 4 Eine breite Ablehnung dieser Bauten 
zeigte sich vielerorts im Abriss weniger Jahre 
alter Gebäude. 5 Diese alarmierende Ver-
schwendung führte allgemein zu einer neuen 
Bewertung von Wirtschaftlichkeit im Sinne der 
Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist das Hand-
lungsprinzip bei der Nutzung von Ressourcen, 
das eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung 
durch die Bewahrung der natürlichen Regene-
rationsfähigkeit der beteiligten Systeme 
gewährleistet. Für diese Regeneration muss der 
Lebenszyklus von Gebäuden kreislaufwirt-
schaftlich und langfristig angelegt sein. 
Zukunftssicher ist Wohnbau dann, wenn die 
Ansätze zur Schaffung leistbaren Wohnraums 
eine größtmögliche Vielfalt haben. Viele 
Akteur*innen bauen daher nun gemeinsam 
kleinere Häuser auf engerem Raum. Kooperie-
ren diese Bauführungen miteinander, entste-
hen erneut Potenziale, kostengünstiger zu 
bauen. Trotz Kleinteiligkeit und Individualität 

fördert die Kooperation eine Vielzahl an  
Synergien. Kein anderes Wiener Projekt führt 
die Ergebnisse dieser Entwicklung so konse-
quent vor Augen wie der Wildgarten.

SOLL UND HABEN
Die Bebauungsstruktur dieses Quartiers mit 
ca. 1.100 Wohneinheiten am Rosenhügel im 
12. Wiener Gemeindebezirk ist durch die 
Bezugnahme auf das unmittelbare städtebau-
liche Umfeld charakterisiert. Die kleinteilige, 
autofreie Rasterung der Kleingartenanlagen 
und die hohe Dichte von privatem und öffent-
lichem Grün bestimmen dieses Umfeld. Dabei 
variiert die geplante Bebauung in der Körnung 
vom Zweifamilienhaus bis zum mehrgescho-
ßigen Wohnbau. Nur 15 der insgesamt 97 
Gebäude haben mehr als 20 Wohnungen und 
nur 3 davon über 100 Wohneinheiten. 

„Trotz Kleinteiligkeit und Individualität 
fördert die Kooperation eine Vielzahl 
an Synergien. Kein anderes Wiener 
Projekt führt die Ergebnisse dieser 
Entwicklung so konsequent vor Augen 
wie der Wildgarten.“

Die Abwicklung großer Bauvorhaben ist mit  
beträchtlichen Stoff- und Verkehrsströmen ver-
bunden. Das Bauen verursacht 70 % der Ressour-
cen- und auch der Abfallströme in Österreich (vgl. 
Bundesabfallwirtschaftsplan 2015). ¹ Weltweit hat 
sich der Baustoffbedarf in den letzten 20 Jahren 
verdreifacht. ² Das Bauen konzentriert sich in den 
Städten, wo im Jahr 2050 schon 70 % der Men-
schen leben werden. ³

Kreislaufwirt-
schaft als  
kreativer Entwurf

Abb. 1: Wildgarten-Areal 
2019 mit Ausblick auf den 
städtebaulichen Gegenent-
wurf der 70er Jahre; Foto: 
Thomas Romm

Abb. 2: Vergleich des Ober-
flächen-/Volumenverhält-
nisses des Wildgartens mit 
Projekten gleicher Woh-
nungsanzahl (in Aspern 
Süd, Sonnwendviertel); 
Grafik: Thomas Romm

„Weltweit hat sich der Baustoffbedarf 
in den letzten 20 Jahren verdreifacht.“ ²

„Nur 15 der insgesamt 97 Gebäude 
haben mehr als 20 Wohnungen und 
nur 3 davon über 100 Wohneinheiten.“
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portkosten gegenübergestellt. Dazu ist vor 
allem eine Planung nötig, die Ressourcenauf-
kommen und -bedarf erfasst. Das Planungsziel 
ist es, mit geeigneten Maßnahmen den Bau-
stoffbedarf mit „Abfallströmen“ zu decken. 
Dabei kann das Anheben der künftigen 
Straßen lage helfen, den Bauplatz weniger tief 
ausheben zu müssen, wie im Sonnwendviertel 
oder in Aspern realisiert. Wenn für das 
Anschütten dieser Straßendämme der Aushub 
des Bauplatzes genutzt wird, sprechen wir von 
einem „Massenausgleich“. Der Massenaus-
gleich ist ein Prinzip aus dem Tiefbau – 
Gelände und Bauwerk werden so aufeinander 
abgestimmt, dass man keinen Stoffstrom von 
oder nach außen braucht. Auch diese Möglich-
keit eines solchen Massenausgleichs haben wir 
in unserem 3D-Modell für den Wildgarten 
gemeinsam mit den Freiraum- und Straßen-
planer*innen untersucht und schließlich ver-
worfen.

Denn das 10 Hektar große, etwa 275 x 400 
Meter messende Grundstück weist in südost-
geneigter Hanglage einen Höhenunterschied 
von 10 Metern auf. Die Modellierung einer 
Hanglage ist schwierig; sie würde Plateaus und 
steile Böschungen schaffen. Eine ökologisch 
und ökonomisch zu begrüßende Verwertung 

„Der Massenausgleich ist ein Prinzip aus 
dem Tiefbau – Gelände und Bauwerk werden 
so aufeinander abgestimmt, dass man kei-
nen Stoffstrom von oder nach außen braucht.“ 

von Aushubmassen in einem Massenausgleich 
haben wir daher zugunsten einer kontinuierlich 
barrierefreien Neigung von ca. 4 % verworfen. 
Man erkennt im Modell (siehe Abb. 3) deutlich, 
dass dafür am südlichen Gelände ein Abtrag 
(in Grün dargestellt) nötig ist. Wir konnten also 
kein zusätzliches Material aus Aushüben auf-
bringen. Im Gegenteil, der gesamte Ober boden 
musste während der Bauführung entfernt  
werden, mit Ausnahme der wenigen zu erhal-
tenden Bauminseln.

ANALYSEN FÜR DEN 
QUALITÄTENPLAN
Die von uns ausgeschriebene Erkundungs-
kampagne zur Bodenqualität umfasste daher 
das gesamte Gelände mit einem flächen-
deckenden Beprobungsraster von 20 × 20 
Metern. Die Analyse zielt auf eine Verschnei-
dung geotechnischer und abfallrechtlicher 
Eigenschaften in einem Qualitätenplan ab. 
Wie zu erwarten, handelt es sich beim Wildgar-
ten überwiegend um ungestörte Oberböden. 
Der Unterboden ist ein Sandsteinkonglomerat, 
das in einer mehrere Meter dicken Platte etwas 
steiler geneigt als das Hanggelände abfällt. Der 
Sandstein ist nach Aufbereitung grundsätz-
lich bautechnisch verwertbar, der Oberboden 
nicht. Als Betonzuschlag, so zeigt die Sieb- und 
Schlämmanalyse, ist der Sand nicht geeignet.
Diese frühzeitige Beprobung der gesamten 
Baugründe schafft Klarheit über mögliche 
Verwertungsstrategien. Sie ist grundsätzlich 
die Voraussetzung dafür, genügend Platz 
zur Verfügung zu haben. Schließlich würde 
eine Zwischennutzung Bodenerkundungen 
zu einem späteren Zeitpunkt erheblich behin-
dern. Der Beurteilungsnachweis steht am 
Ende der Erkundung des Bodens. Dank unse-
res Bebauungsmodells, das die Unterbauung 
einschließt, kann der/die Bodenchemiker*in 

sehr genaue Angaben zu den Qualitäten und  
Mengen des Erdaushubs machen. Das Boden-
gutachten dokumentiert Lage und Tonnagen 
der nach Deponieklassen unterschiedenen 
Aushubmengen für jeden Bauplatz. 

Abfallrechtlich sind in der ersten Bauphase fast 
90 % aller Erdaushube verwertbar, bautech-
nisch immerhin noch ca. 30 %. Aber auch bau-
technisch ungeeignete Böden können ver wertet 
werden; sie sind oft ident mit dem Schutzgut 
ungestörter Oberböden. Diese Erde stellt eine 

endliche Ressource dar und braucht rund 500 
Jahre, um zwei Zentimeter zu wachsen, wird 
aber sofort zu Abfall, wenn gebaut wird. Die 
Oberböden lassen sich als Vegetationssubstrate 
gut in die Planung aufnehmen. Allerdings sind 
diese Anwendungen bei bindigen Böden und 
nährstoffreichen Oberböden ohne Aufberei-
tung  oft nicht möglich. Hier eignen sich 
 insbesondere Ziegelbruch und andere wasser-
haltende Leichtzuschläge (wie beispielsweise 
Blähton oder Porenbeton) aus dem Abbruch 
zur Optimierung der Bodeneigenschaften. 
Durch die Erhöhung der Wasserspeicherfähig-
keit und des Porenvolumens im Boden und auf 
dem Gründach verbessern Recycling fraktionen 
die Resilienz von Siedlungsräumen in Bezug 
auf Klimawandelfolgen, wie Erderwärmung 
oder Starkregenereignisse. Der Einsatz derarti-
ger Vegetationssubstrate reduziert den Regen-
wasserabfluss und stellt daher eine mögliche 

„Diese Erde stellt eine endliche Res-
source dar und braucht rund 500 Jahre, 
um zwei Zentimeter zu wachsen, wird 
aber sofort zu Abfall, wenn gebaut 
wird.“

Maßnahme zum dezentralen Hochwasser-
schutz dar. Vor allem aber sind solche Grün-
räume im urbanen Kontext gegen anhaltende 
Trockenperioden resistenter. Die Verwertung 
der Böden am Bauplatz spart überflüssige 
Transporte.
Gemeinsam mit der Universität für Boden-
kultur Wien (BOKU) und engagierten Projekt-
entwickler*innen unter Führung der ARE 
DEVELOPMENT arbeiten wir derzeit an der 
Einführung von Substraten, welche aus auf-
bereiteten Komponenten auf der Baustelle 
normmäßig hergestellt werden. Wieder steht 
die nachhaltige Wertschöpfung im Mittel-
punkt: Es geht darum, nichts zu entsorgen, was 
kein Ab fall ist, und nichts zu kaufen, was man 
schon hat.

„Es geht darum, nichts zu entsorgen, was 
kein Abfall ist, und nichts zu kaufen, was 
man schon hat.“

Abb 3: Geländemodell des 
Bestandsgeländes (grün) 
und der geplanten Hö-
hen (rot); Grafik: Thomas 
Romm

„Die lokale Verwertung von Aushub spart 
Deponievolumen, schont die Gewinnungs-
stätten, reduziert den Schwerlastverkehr 
erheblich und spart vor allem Geld.“

„Durch die Erhöhung der Wasserspeicher-
fähigkeit und des Porenvolumens im Boden 
und auf dem Gründach verbessern Recyc-
lingfraktionen die Resilienz von Siedlungs-
räumen in Bezug auf Klimawandelfolgen, wie 
Erderwärmung oder Starkregenereignisse.“ 

Abb. 4: Baugrube; Foto: 
LAND IN SICHT Büro für 
Landschaftsplanung 

Abb. 5: Zwischenlagerung 
von wertvollen Oberböden; 
Foto: LAND IN SICHT Büro 
für Landschaftsplanung
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DAS BAULO GISTIK-KONZEPT
In der ersten Bauphase des Wildgartens ist 
geplant, 70 % des Bauvolumens parallel zu 
errichten. Daher entwickeln wir nun ein 
Modell optimaler Bauführung unter Nutzung 
der vorerst nicht bebauten Baufelder.
Wir definieren einerseits Flächen zentraler 
Baustelleneinrichtung etwa für die Produktion 
von Beton und andererseits baufeldzugeord-
nete Manipulationsflächen für die Aufberei-
tung von Unterböden. Darüber hinaus gelingt 
es der ARE DEVELOPMENT, Flächen der 
Stadt Wien in der unmittelbaren Nähe der 
Baustelle für die Zwischenlagerung von wert-
vollen Oberböden anzumieten. In der zweiten 
Bauphase müssen die Zwischenlager, in der 
dritten Phase auch die zentralen Einrichtungs-
flächen geräumt sein.

Das Konzept ist also denkbar einfach:
1. Zentrale Baustelleneinrichtung mit einer  
 mobilen Ortbetonanlage 
2. Dezentrale Zwischenlager für Wiederver-  
 füllmaterial (Unterboden)
3. Zwischenlagerung und Aufbereitung der  
 Oberböden

ORTBETONANLAGE 
Eine mobile Ortbetonanlage auf der Baustelle 
reduziert die Lieferfahrten um 40 %, auch 
ohne Verwertung lokaler Gesteinszuschläge: 
Zement und Kies kommen in großen Gebin-
den mit ca. 14 m3 Füllmenge auf die Baustelle, 
ein Betonmischer hingegen transportiert nur  
8 m3. Die Vorteile der Just-in-time-Logistik 
einer Baustellenanlage – keine Standzeiten, 
kurze Anfahrt, kurzfristige Disposition – gene-
rieren außerdem deutliche Preisvorteile. Allein 
für die erste Bauphase am Wildgarten bedeutet 
dies, 20.000 An- und Abfahrten von Misch-
wägen nicht im Straßennetz unter bringen zu 
müssen. Selbst bei einer 5-Kilometer-Dis-
tanz zum nächsten Werk in Liesing wären 
100.000 Lkw-Kilometer mit 150 Tonnen CO2-
Emissionen und 300.000 Euro überflüssige 
Transportkosten nötig. 6 

AUSHUBAUFBEREITUNG FÜR 
WIEDERVERFÜLLUNGEN 
Für die erste Bauphase werden aus dem Unter-
boden circa 50.000 Tonnen Sand und 15.000 
Tonnen Oberboden für die Wiederverwertung 
auf der Baustelle im Wildgarten aufbereitet. 
Die vermiedene Transportleistung für eine 
Entsorgung und erneute Anlieferung beläuft 
sich auf ca. 10.000 Fahrten mit insgesamt 
250.000 Kilometern. Also kein Ausstoß von 
350 Tonnen CO2 für Transport von Material, 
das bereits auf der Baustelle vorhanden ist.

BODENAUFBEREITUNG UND 
WIEDERVERWENDUNG 
Der abgeschobene, ungestörte Oberboden 
wird als Schutzgut vor Ort zwischengelagert 
und wieder eingebaut. Zum Erhalt der orga-
nischen Bestandteile (Humus) darf die Halde 
zur Zwischenlagerung nicht höher als 2 Meter 
sein. Das bedeutet, man braucht viel Platz, und 
zwar bis zur Herstellung der Außenanlagen 
und Gärten in zwei Jahren. Der Einbau der 
Böden als normgemäße Vegetationstragschicht 
erfordert im Allgemeinen eine Beimischung 
von Zuschlagstoffen wie Sand. Verschiedene 
Anwendungen für Substrate wie Schotterrasen 
oder Baumsubstrate verlangen unterschied-
liche Bodenkomponenten. Die Rezeptur zur 
Aufbereitung lokaler Böden ist das Know-
how des Instituts für Ingenieurbiologie und 
Landschaftsbau an der Universität für Boden-
kultur Wien. Auch die Begleitung und Über-
wachung des fachgerechten Einbaus der Vege-
tationssubstrate am Wildgarten übernimmt das 
BOKU-Start-up-Unternehmen green4cities.

BAULO GISTIK KOLLEKTIVER 
VERNUNF T 
Flächen und Material zu teilen und dafür zu 
sorgen, das gemeinsame Bauen logistisch 
zu optimieren, ist alles andere als selbstver-
ständlich. Wenn am Wildgarten das Bauen 
ein kleines Stück neu gedacht werden kann, 
dann nur, weil die damit verbundene Mühsal 
nicht gescheut wurde. So war die anfänglich zu 
geringe Auslastung der Ortbetonanlage durch 
das Auseinanderfallen der ersten Baustarts 
eine Geduldprobe für alle Beteiligten. Auch 
hat der enorme Überschuss an ungestörten 
Böden, die bei anfangs ungewisser Verwen-
dung, kosten pflichtig auf gemietetem Grund 
gelagert werden müssen, den Reflex des buch-
stäblichen Entsorgungswunsches ausgelöst – 
dem aber standgehalten wurde. Kurz: Es kostet 
Nerven. Und darum geschieht es eben im 
Normalfall nicht – von den unbegründeten 
Ängsten abfallrechtlicher Implikationen ganz 
zu schweigen, die hier Vorschub leisten. Die 
Überzeugungsarbeit muss in gemeinsamer 
Anstrengung von Planung, Bauherr*in, Bau-

6 [online] http://www5.um-
weltbundesamt.at/emas/
co2mon/co2mon.html

„Allein für die erste Bauphase am Wildgarten 
bedeutet dies, 20.000 An- und Abfahrten von 
Mischwägen nicht im Straßennetz unter-
bringen zu müssen.“

„Die planende Zunft garantiert ver-
traglich die Einhaltung aller Normen 
und geht daher erhebliche Risiken ein, 
wenn sich außerhalb eingetretener 
Pfade bewegt wird. Es bleibt der Bau-
herr*in die Bürde der Vernunft und 
daher auch der Verdienst, Kreislauf-
wirtschaft im Bauen zu initiieren.“

Abb. 9: Sieblinien-Dia-
gramm mit Normkorridor 
für die Aufbereitung lokaler 
Böden entsprechend der 
gewünschten Substratan-
forderung; Diagrammtitel: 
„Rasentragschicht Wildgar-
ten extensiver Nutzung“; 
Grafik: green4cities 

Abb. 7: Ortbetonanlage 
auf der Baustelle im Wild-
garten 2018; Foto: Thomas 
Romm

Abb. 6: Drei Bauphasen, 
definiert durch Zwischen-
nutzung und zentrale Bau-
stelleneinrichtung; Grafik: 
Thomas Romm

Abb. 8: Aufbereitung von 
Sandstein zur Wiederver-
füllung auf der Baustelle; 
Foto: LAND IN SICHT, Büro 
für Landschaftsplanung
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9 Mit Rebound-Effekt wer-
den Effekte bezeichnet, die 
dazu führen, dass das Ein-
sparpotenzial von Effizienz-
steigerungen nicht oder 
nur teilweise der Umwelt 
zum Vorteil gereichen. Ein 
Beispiel dafür ist, das durch 
energieeffiziente Geräte 
eingesparte Geld für mehr 
Flugreisen auszugeben.

7 Richtlinien für umwelt-
freundliche Baustellenab-
wicklung, TECHNISCHER 
ABS CHLUSSBERICHT, 
EU-LIFE Forschungspro-
jekt, Projektnummer LIFE00 
ENV/A/000239, Wien 2004; 
verfügbar unter: [online] 
http://www.rumba-info.at/
files/rumba_technischer_
abschlussbericht.pdf [ab-
gerufen am 31.07.2019]

8 VERORDNUNG (EU) Nr. 
305/2011 DES EUROPÄ-
ISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 9. 
März 2011 zur Festlegung 
harmonisierter Bedingun-
gen für die Vermarktung 
von Bauprodukten und 
zur Aufhebung der Richt-
linie 89/106/EWG des 
Rates s. Anhang I, Punkt 
7: [online]: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/
DE/TXT/PDF/?ur i=C E 
LEX:02011R0305-20140 
616 [abgerufen am 
31.07.2019]

aufsicht und Baufirmen geleistet werden, 
wobei nicht immer ganz klar ist, wer dabei wen 
überzeugen muss. Die Baufirmen zieren sich 
oft, die Wirtschaftlichkeit zu bestätigen, weil 
sich sonst die Frage stellt, warum nicht gleich 
so angeboten wird. Die örtliche Bauaufsicht 
hat im Normalfall keine bauplatzübergreifende 
Koordinationsrolle und muss wie im Wild-
garten mit diesen logistischen Aufgaben erst 
betraut werden. Die planende Zunft garantiert 
vertraglich die Einhaltung aller Normen und 
geht daher erhebliche Risiken ein, wenn sich 
außerhalb eingetretener Pfade bewegt wird. Es 
bleibt der Bauherr*in die Bürde der Vernunft 
und daher auch das Verdienst, Kreislaufwirt-
schaft im Bauen zu initiieren.

NACHHALTIGKEIT HEISST 
KREISLAUFWIRTSCHAF T 
Die kreislaufwirtschaftlichen Strategien am 
Wildgarten dienen im ZDF-Reportageformat 
plan b dem Narrativ einer fairen, ökologischen 
Leistungsbeschaffung als Folie für lokale, 
nachhaltige Bewirtschaftung von Ressourcen. 
Zu Recht, denn das Prinzip „Verwertung statt 
Transport“ ist von enormer Umweltwirksam-
keit: Zwei Drittel des innerstädtischen Güter-
transports sind baustellenbedingt. 7 Der Anteil 
des Schwerlastverkehrs am lokalen Feinstaub-
aufkommen ist erheblich. Eine intelligente Ver-
wertungslogistik auf der Baustelle reduziert 
Emissionen wie Luftschadstoffe, Lärm und 
Staub, bei optimalem Kosten-Nutzen-Faktor. 
Es entsteht ein Kreislaufprozess von Rückbau, 
Erdbau und Neubau mit neuer Wertschöpfung 
für die Bauwirtschaft. 

Diese neuen Geschäftsmodelle treten in Kon-
kurrenz zu altbewährten Praktiken und einge-
fahrenen Partnerschaften. Es ist daher wesent-
lich, solche Maßnahmen zur Ökoeffizienz wie 

im Wildgarten in einem Konzept schlüssig dar-
zustellen und als Teil der Ausschreibung für die 
Vergabe der Bauleistung zu formulieren. Um 
den Beteiligten die Wertigkeit dieser Konzepte 
vor Augen zu führen, haben wir für den  
Wildgarten besondere Leistungsverzeichnisse 
entwickelt. Maßnahmen zur kreislaufwirt-
schaftlichen Bauführung werden mit Mehr-/
Minderkosten im Zuge der Vergabe der Bau-
leistung bewertet. Die Bewertungen der ersten 
Beauftragungen weisen etwa 10 €/m2 Minder-
kosten für die Bauvorhaben am Wildgarten 
aus. Diese Kosteneinsparung durch Koopera-
tion entspricht unseren bisherigen Erfahrun-
gen von 1 % Baukostenreduktion. Da wir mit 
Kosteneinsparungen zugleich Umweltvorteile 
gewinnen, reden wir von Ökoeffizienz. Öko-
effizienz ist der Quotient aus dem wirtschaft-
lichen Wert eines Produkts und den durch den 
Herstellungsvorgang auf die Umwelt ausge-
übten Auswirkungen. Mit weniger Ressourcen 
kann also am Wildgarten mehr Wert geschaf-
fen werden. Das ist noch weit entfernt vom 
Schließen der Schleifen bei Stoffströmen im 
Bauen. Nicht einmal 10 % des Materialflusses 
im Bauen sind geschlossene Kreisläufe. Dabei 
wäre nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen eigentlich eine Grundanforderung 
an Bauwerke, ebenso wie die Standsicherheit 
oder der Brandschutz. 8

All diese Bemühungen des Erbsenzählens wer-
den natürlich leicht – im Rebound-Effekt 9 –  
wieder zunichtegemacht, gelingt es uns nicht, 
die errungenen Potenziale weiterzutreiben und 
in die unbedingt nötigen Mehraufwände zu 
investieren: mehr hochwertige Bauweisen und 
nachhaltige Lebensformen, mit mehr gebäude-
bezogener Begrünung natürlich konditionierte 
Gebäude und Stadträume zu bauen. Und 
genau dies geschieht im Wildgarten.

Architekt DI Thomas Matthias Romm
forschen planen bauen ZT 

Studium der Architektur an der TU Wien und TU Berlin. 
Freier Architekt, Mitglied der Kammer der Architekten 
W/N/B, Architektenkammer NRW
Arbeitsschwerpunkte: Umweltwirksamkeit des Planens 
und Bauens mit Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft 
Seit 2010 Großprojekte in Bietergemeinschaft mit  
Dr. Ronald Mischek ZT
Lehrtätigkeit: Lektor an der Akademie der bildenden 
Künste Wien am Institut für Kunst und Architektur (IKA)

2013 Nominierung für Staatspreis Ingenieurconsulting
2018 Umweltpreis der Stadt Wien für Bau Karussell

„Nicht einmal 10 % des Materialflus-
ses im Bauen sind geschlossene Kreis-
läufe. Dabei wäre nachhaltige Nutzung 
der natürlichen Ressourcen eigentlich 
eine Grundanforderung an Bauwerke, 
ebenso wie die Standsicherheit oder 
der Brandschutz.“ ⁸

„[…] Prinzip .Verwertung statt Transport/ 
ist von enormer Umweltwirksamkeit: Zwei 
Drittel des innerstädtischen Gütertrans-
ports sind baustellenbedingt.“ ⁷

Abb. 10: Standbild aus 
dem ZDF-Reportageformat 
plan b mit der Bodenver-
wertung am Wildgarten 
2019; Foto: ZDF, plan b 
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Beides – der alte Ort der Viren- und Seuchen-
anstalt sowie die Vorstellung vom neuen Ort, 
einer herausfordernden Körnung der Bauten –  
veranlassten die ARE DEVELOPMENT, der 
Kommunikation schon frühzeitig mehr Bedeu-
tung als sonst üblich zu geben. Entstanden 
ist ein integriertes Kommunikationskonzept mit 
der Marke Wildgarten – Wohnen am Rosenhügel. 

DIE ESSENZ 
In einem kompakten, etwa vier Monate dau-
ernden Prozess hat die ARE DEVELOP-
MENT als Entwicklerin der Liegenschaft am 
Emil-Behring-Weg mit josef als Auftragnehmer 
ein integriertes Kommunikationskonzept ent-
wickelt und mit Typejockeys visuell umgesetzt. 
Das Siegerkonzept des städtebaulichen Wett-
bewerbs von arenas basabe palacios arquitectos 
war Vorgabe und wertvolle Grundlage zur For-
mulierung maßgeschneiderter Konzepte für 
die Kommunikation. Der Wildgarten – Wohnen 
am Rosenhügel – ist das Kondensat aus der 
Beschäftigung mit dem Projektansatz, der 
Lage des Projektgebiets und der öffentlichen 
Meinung zum Projekt sowie den Erfahrungen 
in ähnlich herausfordernden Immobilien-Ent-
wicklungsprojekten. Wildgarten war und ist 
der Name für den Ort und auch Programm für 
dessen Persönlichkeit. 

Das Markenkonzept Wildgarten greift die  
vorhandenen Grünraumqualitäten des Quar-
tiers auf und verbindet diese mit den zentralen 
städtebaulichen Ideen:

• der räumlichen Struktur des Umfelds,  
 der strengen Rasterung und Differenzie- 
 rung von privat, halböffentlich und  
 öffentlich, und
• den Idealen von nachbarschaftlichem  
 Zusammenleben.

Im Zusatz – Wohnen am Rosenhügel – kommt 
zum einen die Hauptnutzung des Quartiers 
zum Ausdruck und zum anderen gelingt 

„Wildgarten war und ist der Name für 
den Ort und auch Programm für des-
sen Persönlichkeit.“

dadurch die geografische Verankerung des 
Vorhabens sowie die positive Aufladung der 
Identität.

Die Werte basieren auf dem Streben nach 
ursprünglichem Sein, Gestalten als Lebens-
prinzip und nachbarschaftlichem Zusammen-
leben. Sie sind in den sieben Versprechen für 
die zukünftigen Bewohner*innen und Dialog-
gruppen verankert, durch die Revitalisierung 
des denkmalgeschützten Bestands zu einem 
Naturkindergarten und einem Nachbarschafts-
zentrum in einer ganz frühen Phase der Ent-
wicklung. Aber auch ein Naschgarten und 
Rückzugsräume für Pflanzen und Tiere, der 
Verzicht auf Kunstdünger und Pestizide laden 
die Adresse Wildgarten mit Inhalten auf. Ein 
intelligentes Mobilitätskonzept, nachhaltige 
Stoffkreisläufe sowie die Förderung des Bauens 
mit nachwachsenden Rohstoffen lehnen sich an 
die Positionierung Wiens als „Smart City“ an. 

Das entstandene integrierte Kommunikations-
konzept wurde mit den Planer*innen und 
Dialogpartner*innen der Entwickler*innen, 
der Stadtplanung, dem Bezirk und ausge-
wählten Branchenvertreter*innen diskutiert 
und angereichert. Es steht für eine höchst 
integrative Herangehensweise und fordert dies 
von den Akteur*innen zukünftig auch ein. 
Denn das „In-Wert-Setzen“ des Quartiers mit 
einem knappen Marketingbudget kann nur im 
Zusammenwirken aller Akteur*innen gelingen.

Die Kommunikationsstrategie basiert auf den 
zentralen Kommunikationsgrundsätzen:

• Nutzenkommunikation
• Storytelling und
• Testimonialkommunikation

Als Handlungsoptionen wurden vorausschau-
end festgelegt:

• Vom Standortmarketing zum 
 Vertriebsmarketing
• Von der Konfliktvorsorge zur agierenden  
 Partner*in
• Ab sofort vor Ort und persönlich
• Mit den vorhandenen Ressourcen die  
 zukünftigen Bewohner*innen gewinnen

Entstanden ist ein stabiles Gerüst, das mit 
Inhalten und Geschichten, die vor Ort passie-
ren, gefüllt wird. Es erleichtert das Manövrieren 
in einem komplexen Umfeld und unterstützt 
die Akteur*innen, Entscheidungen zu treffen, 
diese zu argumentieren und begründete Rich-
tungswechsel vorzunehmen. Voraussetzung 
dafür war und ist die regelmäßige Befassung 
mit den Inhalten.

PROJEKTVERLAUF
Das Siegerprojekt des städtebaulichen Wettbe-
werbs von arenas basabe palacios arquitectos 
war für die ARE DEVELOPMENT der Aus-
gangspunkt, in zwei Richtungen zu arbeiten –  
zum einen war der Masterplan in einen Flä-
chenwidmungs- und Bebauungsplan zu trans-
formieren, zum anderen sollte die Kommuni-
kation des Vorhabens aufbereitet werden.

Zum Beginn

„Identität ist ein Bild, das erinnert werden kann. 
Entweder, weil der Ort augenscheinlich Herausra-
gendes in sich hat oder weil die Betrachter*innen 
mit dem Ort besondere Erinnerungen verbinden.  
Am Ende ist es so, dass die Betrachter*innen zu  
einem Ort ihre Geschichte zu erinnern und zu  
erzählen beginnen.

Neue Orte können nur bedingt auf das Erlebte 
referenzieren. Wir müssen also die Nutzer*innen 
und Kund*innen unterstützen, Erinnerungen zu 
schaffen.

Alte Orte referenzieren oft Bilder, die nicht mit 
dem Bild der Zukunft eines Orts harmonieren. Wir 
müssen also die Nutzer*innen und Kund*innen 
unterstützen, Erinnerungen zu schaffen, die einen 
Bedeutungswandel bewirken.

Durch das, was war, hineinschauen für 
Informationen.

Durch das, was ist, temporäre Nutzungen, 
Impulsnutzungen.

Durch das, was sein wird, Storytelling.“

Josef Lueger

Der Wildgarten – 
über die Genese 
einer Marke

„Die Werte basieren auf dem Streben 
nach ursprünglichem Sein, Gestalten 
als Lebensprinzip und nachbarschaft-
lichem Zusammenleben.“

Abb. 1: Tag der offenen 
Tür (2016). Das Wildgarten-
haus mit Nachbarschafts-
zentrum umgeben vom 
Grünraum des Quartiers; 
Foto: Richard Tanzer
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Je komplexer und unvorhersehbarer also ein 
Projekt aufgestellt ist, desto tiefergehend sind 
die Überlegungen, die hinter der Kommuni-
kation stehen. Schließlich muss die Kommu-
nikation auf Veränderungen im Umfeld und 
im Projekt reagieren können sowie die Projekt-
entwicklung unterstützen. Eine Markenstrate-
gie vermag dies zu leisten. Sie ist die stabilste 
Grundlage für ein Kommunikationskonzept, 
wenn sie seitens der Entscheidungsträger*in-
nen auf allen Ebenen integriert und angewandt 
wird. 

Unter anderem wird das Führungstool Marke 
konkret und sichtbar in folgenden Beispielen:

• die Projektentwicklung reagiert mit den  
 Planungen auf die Marke und richtet sich  
 nach ihr
• das Management und seine Mitarbei -  
 ter*innen führen ganz bewusst mit der  
 Marke den Entwicklungs- und Veräuße - 
 rungsprozess und seine Mitarbeiter*innen 
• Pressearbeit und Werbung greifen 
 inhaltlich auf die Marke zurück
• Produktentwicklung, Vertrieb und 
 Kommunikation wirken zusammen 
 (integrierte Entwicklung)
• Mitarbeiter*innen, Dialoggruppen und  
 Umsetzungspartner*innen werden aktiv  
 angesprochen, um als Botschafter*innen  
 der Marke gewonnen zu werden

wäre: Name, Logo, Folder und kleine Website. 
Beinahe alle Vorhaben landen recht einfach 
gestrickt auf dem Frühstückstisch potenzieller 
Interessent*innen. Nicht aber der Wildgarten!
Das vorhandene Image einer Viren- und 
 Seuchenanstalt war nicht dazu geeignet, sich 
auf der „Adresse“ auszuruhen. Diese war 
entweder nicht bekannt oder falls doch, dann 
negativ besetzt.

Das städtebauliche Konzept ist komplex und 
ließ sich nicht auf einen Begriff reduzieren. 
Durchlässigkeit, Diversität, Maßstäblichkeit, 
Privatheit und Gemeinschaftlichkeit beschrei-
ben einen lebendigen Organismus, nicht aber 
ein für sich stehendes Thema.

Das Prinzip der gemeinsamen Gestaltung von 
Aneignungsflächen, von Flächen, die nicht 
ausschließlich privat, aber auch nicht öffent-
lich sind, sondern ein allen Bewohner*innen 
eigenes Gut, beinhaltet eine Verfahrensinnova-
tion und hätte gute Anlagen, über eine aktive 
Kommunikation eine ausreichend große Ziel-
gruppe zu erreichen. Allerdings wurde von 
Fachexpert*innen die rechtlich einwandfreie 
Umsetzbarkeit im Sinne des städtebaulichen  
Konzepts bezweifelt. 

diesen diskutiert wurden. ARE DEVELOP-
MENT hat im Anschluss auf Grundlage der 
Optionen und der Diskussion in den Fokus-
gruppen die Entscheidung getroffen, die 
Option „Pures Leben im Wild garten“ zu 
entwickeln.

Im nachfolgenden Schritt wurde das Mar-
kenkonzept verdichtet und verfeinert und in 
Abstimmung mit der ausführenden Grafik-
agentur Typejockeys in der Corporate Identity 
festgehalten. Die Freigabe erfolgte im Jänner 
2015. Parallel zu diesem Prozess hat Type-
jockeys zwei grafische Linien konzipiert und 
nach Entschluss der Auftraggeber*innen das 
Corporate Design ausgearbeitet.

Der Entwicklungsprozess wurde seitens des 
Auftraggebers vom Projektteam, unter der 
Leitung von Gerd Pichler und unter Mitarbeit 
von Angela Lämmerhirt und Iris Schnedl, 
koordiniert und im eigenen Wirkungsbereich 
abgestimmt. Maßgebliche Abstimmungspart-
ner*innen waren Alois Aigner, Gudrun Weiss, 
Ferdinand Harnoncourt, Martina Pölzlbauer, 
Ernst Eichinger sowie Birgit Hundstorfer und 
Anita Haider, MA 21. 

VERTIEFUNGEN
WARUM EINE MARKE?
Für alle Immobilienprojekte kommt im Laufe der 
Entwicklung der Punkt, an dem die Frage „Wie 
erzähle ich von meinem Projekt?“, zu beant-
worten ist. Die einfachste Art einer Antwort 

Angesichts der standörtlichen und städte-
baulichen Herausforderungen hat die ARE 
DEVELOPMENT den Vorschlag, die Her-
ausforderungen der Kommunikation in einem 
integrativen Entwicklungsprozess zu lösen, 
angenommen. Vertreter*innen der Bezirke 12 
und 23, der Stadtverwaltung und Anrainer*in-
nen wurden mit dem Planungsteam, bestehend 
aus internen und externen Expert*innen, in 
den Erstellungsprozess miteinbezogen. So fand 
eine erste Projektwerkstatt im Oktober 2014 
statt, bei der das Wissen und die Meinungen 
zum städtebaulichen Konzept und sein Umfeld 
eingeholt, diskutiert und verdichtet worden sind. 

Aus diesen Informationen und den Erkenntnis-
sen zahlreicher Interviews sowie einer Bench-
markanalyse wurden im Anschluss von josef 
drei mögliche Markenoptionen erarbeitet, die 
bei der zweiten Projektwerkstatt im November 
denselben Dialogpartner*innen und weiteren 
externen Teilnehmer*innen vorgestellt und von 

„Für alle Immobilienprojekte kommt 
im Laufe der Entwicklung der Punkt, 
an dem die Frage ‚Wie erzähle ich von 
meinem Projekt?‘, zu beantworten ist.“

Abb. 2: Erste Projektwerk-
statt, Oktober 2014, vor Ort; 
Foto: josef in: Josef Lueger 
(2015): Dokumentation für 
den internen Gebrauch, 
S. 23

Abb. 4: Corporate Identity, 
erste grafische Linie – Ka-
leidoskop; Foto: Typejock-
eys, in: josef (2015): Doku-
mentation für den internen 
Gebrauch, S. 80

Abb. 3: Corporate Iden-
tity, gewähltes Konzept – 
Schicht für Schicht; Foto: 
Typejockeys

„Je komplexer und unvorhersehbarer 
also ein Projekt aufgestellt ist, desto 
tiefergehend sind die Überlegungen, 
die hinter der Kommunikation stehen.“
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Im Wildgarten führt nun die Marke schon seit 
Jahren Co-Regie. Visualisierungen und kon-
krete städtebauliche Umsetzungen nehmen 
Maß am immer noch stabilen und schlüssigen 
Konzept und tragen zu einem einheitlichen 
Erscheinungsbild bei. Die größte Bestätigung 
ist das positive Feedback der Interessent*innen 
und jener, die bald ihren Lebensmittelpunkt im 
Wildgarten einrichten werden.

WELCHE WERTE VERKÖRPERT DIE 
MARKE WILD GARTEN?
Die Befassung mit Werten ist deshalb wichtig, 
um das Produkt mit der Marke und den Ziel-
gruppen zu verbinden. Sie sind eine Hilfs-
konstruktion, um allen am Planungsprozess 
Beteiligten das zukünftige Leben verständlich 
zu machen. Und um die Zielgruppen gezielt 
anzusprechen und einzuladen.

URSPRÜNGLICHES SEIN
Die Marke Wildgarten steht für einen naturbe-
lassenen Lebensraum. Seine Ursprünglichkeit 
ist Quelle für die eigene Lebenskraft. Die Acht-

samkeit dem Leben gegenüber wird auch dem 
Ungezähmten gewidmet, alles und alle dürfen 
wachsen, wie es bestimmt ist. Darum sind 
das Leben und der Lebensraum sorgsam zu  
verwalten.

GESTALTEN ALS LEBENSERFÜLLUNG
Entwicklung und Fortschritt sind Teil des 
Wildgartens. Der Raum ist nicht vollständig 
ausdefiniert, sondern vorbereitet für die Mitge-
staltung durch die zukünftigen Bewohner*in-
nen in unterschiedlichen Wirkungstiefen – vom 
abgegrenzten Privatraum bis zum gemein-
schaftlichen Freiraum. Allen gemeinsam ist 
die Befriedigung am Suchen und Finden, am 
Wachsen und Verwirklichen.

NACHBARSCHAF T LEBEN
Der Wildgarten ist neugierig und offen den 
anderen Menschen gegenüber. Die Marke teilt 
gerne und hat gelernt, dankbar anzunehmen, 
was kommt. Alles und alle dürfen wachsen, wie 
es bestimmt ist. Sie geht aktiv auf Menschen zu. 

WELCHE VISION VERKÖRPERT DIE 
MARKE WILD GARTEN?
Die Vision ist das Kondensat der Marke, 
die dichteste und reinste Form. Sie ist in 
die Zukunft formuliert und Auftrag aller  
Umsetzer*innen.

„Pures Leben im Wildgarten.“
Ankommen und Reset. In einer Grünoase am 
Rosenhügel an einer wilden Hecke in und mit 
der Natur leben! Alles Grün ist kostbar, selbst 
der schattenspendende Baum trägt Früchte.  

Die Lust, sich seinen Mittagstisch selbst zu 
pflanzen und zu ernten, hat die Stadt erreicht. 
Jetzt ist die Vision von Wiens erstem bewohn-
barem Wildgarten konkret und wirklich.

„Die Lust, sich seinen Mittagstisch 
selbst zu pflanzen und zu ernten, hat 
die Stadt erreicht.“

Der Wildgarten bietet seinen Bewohner*innen 
mehr Möglichkeiten als jedes andere Projekt 
in Wien, um ihren Lebensraum nach ihren 
Lebenskonzepten zu gestalten: ihren privaten 
Wohnraum, ihren gemeinsamen Freiraum. 
Das  Miteinander ist willkommen. Im Wildgar-
ten leben Menschen jeden Alters. Sie führen 
unabhängig von Herkunft und Geschlecht ein 
erfülltes Leben, ein inklusives Leben.

BENENNUNGEN
WIE HEISST DER ORT?
Neben dem Namen und dem Geburtsdatum 
ist die Adresse das häufigste Medium für das 
Überbringen verklauselter Images. Da der Ort 
über keine „gute“ Adresse verfügt, ist es für 
die Kommunikation von Vorteil, wenn die neue 
Bezeichnung für den Ort mit den zukünftigen 
Adressen im Sinne von Postadressen über-
einstimmt. Dadurch wird jede Kommunika-
tion zum Ort, auch die der Bauträger, für die 
Bekanntmachung genutzt.

„Neben dem Namen und dem Geburts-
datum ist die Adresse das häufigste 
Medium für das Überbringen verklauselter 
Images.“

Abb. 5: Fotoserie der  
Wildgarten-Facebookseite, 
Facebook als eines der 
zentralen Elemente der Be-
werbung; Foto: Constantin 
Mayer

„Im Wildgarten führt nun die Marke schon 
seit Jahren Co-Regie.“

Abb. 6: Fotoserie der Wild-
garten-Facebookseite, zum 
Nachbarschaftszentrum; 
Foto: li. Schreiner, Kastler, 
re. Constantin Mayer 
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die der Raumdimension und der Fachsprache 
ebenso wie dem Sprachverständnis der Ziel-
gruppen gerecht wird.

Diese Begrifflichkeit beschreibt den Gegen-
stand der Tätigkeiten der ARE DEVELOP-
MENT in Abstimmung mit den Dienststel-
len  der Stadt Wien. Auf dieser Ebene steht 
die werbliche Botschaft im Hintergrund. 
Der Begriff findet vor allem in der Entwick-
lungsphase Verwendung. Mit fortschreiten-
der Umsetzung und Besiedlung nimmt die  
Verwendung ab.

In der Dimension angemessen und in der  
Sprache sowohl fachlich zutreffend als auch den 
Zielgruppen adäquat sind folgende Begriffe: 

„Quartier“
„Quartiersentwicklung“

josef 
formt tragfähige Rezepturen für Raumentwürfe und 
Kommunikation. Er unterstützt seine Auftraggeber*in-
nen, die Projektrealität im Kontext ihres Umfelds besser 
zu begreifen und sich mit angemessenen Rezepturen 
darin zu bewegen.

Nach intensiven Berufsjahren in der Regionalentwick-
lung Niederösterreichs und Immobilienentwicklung 
ist josef seit 2012 selbstständiger Einzelunternehmer. 
Das Projekt Wildgarten markiert eine umfassende und 
gelungene Ausarbeitung an der Schnittstelle von Stadt-
planung und Branding.

Optimum: 
Ortsbezeichnung = Postadresse = Markenkern

Aus drei Optionen wurde: 
Wildgarten mit dem Zusatz
Wohnen am Rosenhügel ausgewählt. 

Dass die Begriffe „Wildgarten“ und „Rosen-
hügel“ inhaltlich zusammenspielen und in 
sich durch scheinbare Gegensätzlichkeiten 
Spannung aufbauen, ist ein Glücksfall für die 
Anwendung in der Kommunikation. (Wie 
kann „wild“ mit „Garten“ und „Rosen“ 
zusammengehen? Gezähmt und in der Wild-
rose doch ungezähmt ursprünglich.)

WIE DRÜCKEN WIR UNS IM 
PLANERISCHEN KONTEXT AUS?
Im städtebaulichen Kontext und auf fachlicher 
Ebene besteht für die Zeit der Entwicklung des 
Wildgartens die Notwendigkeit, zusätzlich zum 
Namen eine Projektbezeichnung zu wählen, 

Abb. 8: Postkartenserie, 
das  zweite zentrale Ele-
ment der Bewerbung; Foto: 
Typejockeys

ZUM ABSCHLUSS
Der Wildgarten ist eines der Projekte, an das 
ich mich sehr gerne erinnere. Als Berater gehst 
du ein Stück des Entwicklungswegs mit und 
dann darf das Konzept wachsen und lebendig 
werden. Der Wildgarten nimmt immer noch 
die Richtung auf, die wir gemeinsam erdacht 
hatten – also waren der integrierte Entwick-
lungspfad und die Intensität des Austauschs 
fruchtbar.
Rückblickend kann zwar nicht bewiesen, aber 
zumindest gemutmaßt werden, dass der kom-
primierte Aufwand dazu beigetragen hat, im 
Alltag Aufwand zur Minimierung grundsätz-
licher Fragen, wie „Wozu denn überhaupt?“, 
„Warum so und nicht anders?“ u. dgl. zu ver-
meiden. Sich seiner Aufgaben und Herange-
hensweisen sicher zu sein, fördert die Qualität 
der Umsetzung.

Auf einen weiteren mir wichtigen Aspekt 
möchte ich eingehen: Zu Beginn des Entwick-
lungsschritts waren die Gesichter im Team und 
im Umfeld „angespannt“. Am Ende, also nach 
rund vier Monaten, wuchsen mit dem Verste-
hen des eigenen Projekts die Zuversicht und 
die Lust auf die harte Realität der Projektent-
wicklung. Der Spannung folgte ein Lächeln –  
und das ist des Beraters nachhaltigster Lohn.

Abb. 7: Einladungsfolder 
zum Sommerkino im Wild-
garten; Foto: Typejockeys
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ein Exemplar der vielfach postulierten und 
nie erreichten „Stadt der kurzen Wege“. Nicht 
dennoch, sondern gerade deshalb konnte das 
Projekt mit einem positiven Beitrag zur Mobi-
litätsentwicklung punkten. Es wird zwar eine 
gewisse Zeit dauern, bis eine völlige Funk-
tionsdurchmischung gegeben sein wird, aber 
dadurch, dass im Wildgarten selbst gewisse 
wichtige Ziele wie ein Kindergarten, ein Nah-
versorger und dergleichen bereitgestellt werden 
und darüberhin benötigte wichtige Ziele an der 
Breitenfurter Straße in fußläufiger Reichweite 
liegen und das Wegenetz dorthin sukzessive 
verbessert wird, ergibt sich im Vergleich zu 
Lagen in den dicht verbauten Stadtteilen den-
noch ein Effekt der Stadt der kurzen Wege.
 
4. Wer sind die Schlüsselakteur*innen für 
das Gelingen eines erfolgreichen Mobilitäts-
konzepts? Wer ist/war es speziell im Wild-
garten (bzw. wird es im Wildgarten sein)?

Schlüsselakteur*innen sind immer jene, die 
am Anfang vorne stehen und etwas skizzieren, 
das bis dahin noch keiner kannte. Es sind aber 
auch jene, die weiter hinten stehen und so etwas 
„zulassen“ bzw. möglich werden lassen. Ihnen 
allen gilt der Dank für das Zustandekommen 
eines derartigen Projekts.

5. Lassen sich aus dem Projekt konkrete 
Erkenntnisse für die zukünftige Maßnah-
menplanung und Entwicklung von Mobili-
tätskonzepten ableiten?
 
Auf jeden Fall. Jedes neue Projekt, bei dem 
Maßnahmen im Bereich der Mobilität mit-
gedacht werden, stellt einen Erkenntnisgewinn 
dar. Gerade im Mobilitätsbereich ist es so, dass 
Ansätze und Maßnahmen nicht 1:1 von einem 
Projekt auf ein anderes übertragen werden 

baus der Südbahn errichtet werden soll. Unter 
der Südbahn soll es dann auch einen Durch-
gang geben, der die neuen Stadtteile auf beiden 
Seiten der Breitenfurter Straße ein bisschen 
zusammenwachsen lässt. Ergänzend zum ver-
besserten S-Bahnangebot wird es zusätzlich, 
ebenfalls an der Oberfläche, eine Verbesserung 
im ÖV-Angebot geben, wenn nämlich eine 
neue Wegeführung einer bestehenden Buslinie 
nicht nur die bis dato unerschlossenen Stadt-
viertel erschließt, sondern auch den Wildgar-
ten direkt anbindet.

3. Gibt es im städtebaulichen Konzept des 
Wildgartens Inhalte/Aspekte, die über 
direkt mobilitätsbezogene Maßnahmen 
hinausgehen und dennoch einen wesent-
lichen, positiven Beitrag zur Mobilitäts-
entwicklung leisten?

Ja, denn die Kompaktheit des Projekts Wild-
garten sorgt a priori dafür, dass die Wege von 
einem Gebäude zum anderen nicht zu lange 
sind – im weiteren Sinne ist der Wildgarten 

1. Wie stellt sich die Ausgangslage des  
Projekts aus Sicht der Mobilität dar?

Das Projektareal ist geprägt durch seine insu-
lare Lage im Übergangsbereich zweier angren-
zender und sich stark entwickelnder Bezirke 
„gleich hinter dem Bahndamm“. Eine derartige 
Ausgangslage ist zunächst nicht alltäglich, 

durch die Randlage aber jedenfalls eine enorme 
Herausforderung, gerade wenn es um die  
Etablierung umweltfreundlicher Verkehrsarten 
geht und die Nutzung des privaten Autos nicht 
gestärkt werden soll.

2. Welche, die Mobilität betreffenden Maß-
nahmen werden/wurden getroffen bzw.  
entwickelt?
 
Die wichtigste Maßnahme zur Etablierung und 
Stärkung einer klimaverträglichen Mobilität 
liegt in der Schaffung fußgänger*innenfreund-
licher Strukturen. Es klingt banal, aber jeder 

Weg, selbst jener zum Parkplatz, beginnt mit 
einem Fußweg. Wenn es also gelingen soll, dass 
das Ende des Fußwegs, das Ende möglichst 
vieler Fußwege, das Ende aller Fußwege nicht 
am Parkplatz liegt, dann wird klar, welch enor-
mer Aufwand dazu notwendig ist, damit hier 
Chancengleichheit im Vergleich zum bequems-
ten Verkehrsmittel, nämlich dem Auto, erfor-
derlich wird. Fußgänger*innenfreundliche 
Strukturen, angenehme Wege, interessante 
Ecken, ansprechende Plätze u. v. m. im städte-
baulichen und architektonischen Kontext sind 
im wahrsten Sinne des Wortes die wichtigsten 
Wegbereiter dafür.

Daneben wurde großes Augenmerk auf fahr-
radfreundliche Strukturen gelegt: Ein engma-
schiges Netz und ausreichende Abstellmög-
lichkeiten sollen das Radfahren erleichtern 
und dazu beitragen, dass dieses intelligente 
Verkehrsmittel auch im Wildgarten eine starke 
Nutzung erfährt. Aber nicht nur am Wildgarten 
selbst, sondern auch außerhalb soll das Fahr-
rad genutzt werden, weshalb es gilt, auch hier 
auf radfahrfreundliche Strukturen zu achten. 
Dabei kommt die in Aussicht gestellte S-Bahn-
station „Rosenhügel“ ins Spiel, die unweit des 
Wildgartens im Rahmen des viergleisigen Aus-

Im folgenden Beitrag beantwortet Andreas Käfer, 
der mit seinem Büro TRAFFIX das Mobilitätskon-
zept des Wildgartens entwickelt hat, sieben an 
ihn gestellte Fragen zur Moblitätsagenda. Maß-
nahmen, die im Wildgarten getroffen wurden,  
werden dabei im Kontext genereller Themen, 
die die Mobilitätsentwicklung heute und in der  
Zukunft beschäftigen, angeführt. 

Der Wildgarten 
und seine  
Mobilitätsagenda

„[…] durch die Randlage aber jedenfalls 
eine enorme Herausforderung, gerade 
wenn es um die Etablierung umweltfreund-
licher Verkehrsarten geht […].“

„Die wichtigste Maßnahme zur Etablie-
rung und Stärkung einer klimaverträgli-
chen Mobilität liegt in der Schaffung fuß-
gänger*innenfreundlicher Strukturen.“ 

„[…] Ein engmaschiges Netz und aus-
reichende Abstellmöglichkeiten sollen 
das Radfahren erleichtern und dazu 
beitragen, dass dieses intelligente 
Verkehrsmittel auch am Wildgarten 
eine starke Nutzung erfährt.“

Abb. 1:  Mobilitätsformen, 
fußgänger*innenfreund-
liche Umgebung; aus dem 
Comic „The Commons“ 
(2014), S. 11; Grafik: bear-
beitet nach arenas basabe 
palacios arquitectos 
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Wien – Hohenems; Gründung Ingenieurbüro 1995 (bis 
12/2005 TRAFICO – Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Andreas 
Käfer, bis 09/2013 Verkehrsplanung Käfer GmbH, seit 
2013 TRAFFIX Verkehrsplanung GmbH)
 
Berufungen und Ernennungen: 
Beirat Stadtgestaltungsbeirat Stadtgemeinde Schwe-
chat; Gender Mainstreaming-Beirat 2005–2008; Stadt 
Wien, Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestal-
tung: Stellvertretender Vorsitzender 2006–2009; Stadt 
Wien, Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestal-
tung: Fachmann auf dem Gebiet des Verkehrswesens 
2002–2014

nicht planen. Was wir planen können, sind 
funktionierende Verkehrssysteme, die gemein-
sam mit Architekt*innen und Urbanist*innen 
ein ansprechendes Gesamtsystem ergeben. 
Das nennen wir dann Stadt und wenn die 
Straßen räume attraktiv sind, dann bewegen 
wir Menschen uns darin lieber als in ein tönigen 
Straßenzügen.
 
7. Wie würde ein Mobilitätskonzept ausse-
hen, wenn die Planung des Wildgartens in 
der Zukunft läge − etwa „Wildgarten 2050“?
 
Es würde mit Sicherheit nicht viel anders ausse-
hen. Eine auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
ausgerichtete Planung lässt gar nichts anderes 
zu. Was mir Sorgen bereitet, ist, dass die Men-
schen von Jahr zu Jahr weniger zu Fuß gehen. 
Das zeigen nahezu alle Verhaltenserhebungen. 
Leider wurden fast alle unsere Prognosen, die 
wir auf regionaler, v. a. aber auch auf Bundes-
ebene erstellt haben, bestätigt. Der Boom der 
E-Scooter wird aller Voraussicht nach auch 
dazu beitragen, dass weniger Wege zu Fuß 
zurückgelegt werden. Vielleicht benötigen 
wir im Jahr 2050 eigene Fahrbahnbereiche für 
E-Scooter? 

können. So wurde die Notwendigkeit zur Ein-
richtung kurzer Fußwege auch bei der Bau-
herr*innenschaft erkannt, die letztlich in einer 
gewaltigen Initiative, wenn auch nur langfristig 
möglich, zur Schaffung eines Fußgänger*in-
nendurchgangs unter dem Bahndamm in 
Richtung Breitenfurter Straße geführt hat. Die 
Schaffung fahrradfreundlicher Infrastruktu-
ren sowie nicht zuletzt auch die Etablierung 
einer verbesserten ÖV-Erschließung in Form 
der Führung einer Buslinie weisen Vorbild-
charakter auf.

6. Wie sieht im Allgemeinen eine ideale 
Stadtteilentwicklungsplanung aus Ihrer 
Sicht aus, und welche Rolle sollte die Mobi-
litätsplanung darin einnehmen? Gibt es im 
Wildgarten-Prozess dazu Anregungen?
 
Es gibt keine ideale Stadtteilentwicklungspla-
nung. Jede Entwicklungsplanung ist anders 
und muss sich den Herausforderungen des 
Orts, der Umgebung, der Geschichte, des 
sozialen Umfelds usw. und auch der Verkehrs-
erschließung unterordnen. Im Wildgarten- 
Prozess wurde das Projekt mehrmals öffentlich 
diskutiert. Die Reaktionen waren anfänglich 
nicht nur positiv. Die Erschließung mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln musste prozessbedingt 
mehrmals geändert werden. Letztlich kam eine 
für alle Beteiligten sinnvolle Variante zum Zug. 
Mobilität ist kein Selbstzweck, sondern das 
„Dazwischen“. Gerade deshalb ist sie aber so 
wichtig, weil sie letztlich die Räume der Stadt 
mit Bewegung auffüllt. Die Mobilitätsplanung 
sollte daher immer von Anbeginn dabei sein. 
PS: Die Bezeichnung „Mobilitätsplanung“ ist 
an sich nicht ganz korrekt. Mobilität ist an sich 
die natürliche Eigenschaft von Personen, mehr 
oder weniger beweglich zu sein. Das können 
wir Verkehrsplaner*innen beim besten Willen 

„Mobilität ist kein Selbstzweck, sondern 
das ‚Dazwischen‘. Gerade deshalb ist sie 
aber so wichtig, weil sie letztlich die Räume 
der Stadt mit Bewegung auffüllt.“
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1 Europan Österreich 
Europan ist die europaweit 
größte innovationsorien-
tierte Wettbewerbsplatt-
form für Städtebau und 
Architektur mit derzeit 
13 europäischen Vollmit-
gliedsländern, darunter 
auch Europan Österreich. 
Die Wettbewerbe werden 
seit 1989 im Rhythmus von 
zwei Jahren abgehalten und 
richten sich an junge Archi-
tekt*innen, Landschafts-
architekt*innen und Städ-
tebauer*innen unter 40 
Jahren. Jede Wettbewerbs-
runde widmet sich einem 
speziellen Thema und stellt 

Situation aufgrund ihrer Lage und der damit 
verbundenen Entwicklungsgeschichte so hei-
kel geworden ist, dass ein im Rahmen der 
üblichen Planungs- bzw. Wettbewerbsformate 
operierendes Projekt die im Raum stehenden 
Schwierigkeiten nicht mehr bewältigen kann. 
Die F.U.S. bleiben daher zumeist aus Mangel 
an Konzepten über. In dieses Vakuum stößt 
Europan. Als niederschwelliger internationaler 
Wettbewerb für junge Architekt*innen liefert 
Europan ein Reservoir an Kompetenz, das 
genau auf die Herausforderungen der F.U.S. 
zugeschnitten ist: je schwieriger der Standort, 
desto kompetenter wird Europan, indem es  eine 

Kollision von zwei auf den ersten Blick unver-
träglichen Entwicklungsformaten provoziert: 
Der Freiraum „Ideenwettbewerb“ kollidiert 
mit dem durch und durch unfreien, kondi-
tionierten Universum „Umsetzungsprozess“. 
Diese Kollision lässt die Idee nicht einfach im 
Gefängnis ihres eigenen Freiraums verküm-
mern. Vielmehr wird der Umsetzungsprozess 
von einer bestimmten, dem Ideenwettbewerb 
inhärenten „Unbekümmertheit“ heimgesucht, 
die allerdings hinsichtlich der Bewältigung der 
Aufgabenstellung so treffend ist, dass ihr eine 
außerordentliche Angemessenheit bescheinigt 
werden muss. Somit sehen sich die Akteur*in-
nen des Umsetzungsprozesses mit einem 
produktiven Dilemma konfrontiert, das einen 
Ausweg aus der Krise des Standorts genau 
dann ermöglicht, wenn die Mühen, die dem 
Umsetzungsprozess die Unbekümmertheit der 
Ideen auferlegt, nicht gescheut werden. Das 
bedeutet, dass der Umsetzungsprozess gegen-
über herkömmlichen Verfahren länger dauert, 
mehr Zeit und Geld kostet, höhere Ambition 
und Anstrengungen erfordert und von allen 
an diesem Umsetzungsprozess Beteiligten 
die Ausdauer bzw. den Mut zum permanen-
ten Grenzgang zwischen Möglichkeit und  
Scheitern abverlangt. 

Begonnen hat der nunmehr schon mehr als 
zehn Jahre junge Prozess in den Nuller Jah-
ren dieses Jahrtausends. Damals ging Erich 
Rieck als Projektentwickler der BIG-EV, die 
später in die ARE DEVELOPMENT 2 umbe-
nannt wurde, zur MA 21 3 und legte einen 
„schwierigen Fall“ vor: ein 10 Hektar großes 
Grundstück zwischen Emil-Behring-Weg und 
Südbahn, ein anbindungstechnisch entlegenes 
Stück Land mit einer „infizierten“ Geschichte: 
In den späten 1930er-Jahren wurde hier die 
Schweinemastanlage der „Nationalsozialis-
tischen Volkswohlfahrt“ errichtet. Das Areal 
wurde später zur „Bundesanstalt für Virusseu-

chenbekämpfung bei Haustieren“ umgewan-
delt, deren Abwanderung nach Mödling in den 
Nuller Jahren die Fläche für eine Neuentwick-
lung freigesetzt hat. 

Die in der MA 21 damals für dieses Gebiet 
zuständigen Personen – Herbert Buchner und 
Volkmar Pamer – mussten nicht lange nach-
denken. Sie empfahlen Herrn Rieck, eine 
Teilnahme am Europan-Wettbewerb, dem 
europaweit größten Wettbewerb für Jung-
architekt*innen, der seit 1989 alle zwei Jahre 
stattfindet. Beide hatten zu diesem Zeit-
punkt bereits mit zwei Europan-Wettbewer-
ben Erfahrungen gemacht: einmal mit dem 
2017 fertiggestellten Europan 7-Projekt in 
der Perfektastraße (Bauträger ÖSW, Archi-
tektur: playstudio), und einmal mit dem 2017 
fertiggestellten Europan 8-Projekt Malahof in 
der Lastenstraße (Bauträger Wien Süd, Archi-
tektur: malarchitecture). Beide Projekte sind 
Paradebeispiele dafür, wie man mit Städtebau 
und Architektur erfolgreich auf sogenannte 

F.U.S. – Fucked-up-sites – antwortet. F.U.S. ist 
ein Begriff, der unter vorgehaltener Hand im 
Rahmen von vergleichenden Untersuchungen 
europäischer Europan-Wettbewerbsgebiete ge- 
 boren wurde. Er benennt Standorte, deren 

Das Paradoxon der schwierigen Einfachheit hat 
bereits Joost Meuwissen – eine der schillernds-
ten Figuren unter den mit Städtebau befassten 
Architekt*innen und bis zu seinem Tod 2016 
Vorstands mitglied von Europan Österreich ¹ – als 
heraus ragendes Potenzial der „architektierenden“ 
Disziplin erkannt, wenn er sagt, dass großartige 
Architektur – und das gilt umso mehr für großarti-
gen Städtebau – nur dann entsteht, wenn schwie-
rige Probleme schwierig gelöst werden. Dabei 
versteht sich von selbst, dass Joost Meuwissen 
hier nicht den innerdisziplinären Alleingang an-
spricht, sondern das Narrative eines Projekts im 
Prozess seiner Entstehung. Dazu gehört nicht nur 
die Zeit als Phänomen des „Andauerns“, sondern 
auch Erkenntnisprozesse und Entwürfe, die zu  
unterschiedlichen Zeitpunkten von verschiedenen 
Personen getroffen werden und auf mehr oder 
weniger glückliche Weise zusammenfallen. Ist das 
Zusammenfallen glücklich, kann ein großartiges 
Projekt – ein Glücksfall – gelingen. Vom Wildgarten 
kann ich das mit vollster Überzeugung behaupten. 

Mut zur Form 
als Prozess
Über die Zeit, in der 
der Wildgarten noch 
garten>HOF heißt

Abb. 1: „suburban block“ 
1. Preis Europan 8, später 
Malahof; Mirza Mujezi-
novic, Mitarbeiter: Sinisa 
Lecic, Bendik Aursand 
(NO); Grafik: Muzezinovic, 
Lecic, Aursand, Quelle: 
[online] https://www.wien.
gv.at/m19prjdb/wettbe-
werbe/imsdatl/m19/pdb/
projekt/norw-suburban-
block_2896.jpg [abgerufen 
am 16.09.2019]

Abb. 3: Europan 7 – 1. Preis 
„Fallow Land“, Play Studio, 
YES: Vicente Iborra Palla-
res, Ivan Capdevilla Castel-
lanos, Javier Lorenzo Yañez 
Molina (ES) [1] li. Fertigstel-
lung, Play Studio, YES, Dr. 
Ronald Mischek ZT GmbH 
Foto: David Frutos; [2] re. 
Abgabemodell Europan 7, 
Foto: Stadt Wien, Pallarés/
Castellanos/Molina; [3] in 
Bau Foto: Quelle: [online]
https://www.europan.at/
e7site-wien.html [abgeru-
fen am 16.09.2019]

[1] [2]

[3]

„F.U.S. – Fucked-up-sites […] benennt 
Standorte, deren Situation aufgrund 
ihrer Lage und der damit verbundenen 
Entwicklungsgeschichte so heikel 
geworden ist, dass ein im Rahmen 
der üblichen Planungs- bzw. Wettbe-
werbsformate operierendes Projekt 
die im Raum stehenden Schwierigkei-
ten nicht mehr bewältigen kann.“

„[…] je schwieriger der Standort, desto 
kompetenter wird Europan, indem es 
eine Kollision von zwei auf den ersten 
Blick unverträglichen Entwicklungsfor-
maten provoziert: Der Freiraum ‚Ideen-
wettbewerb‘ kollidiert mit dem durch 
und durch unfreien, konditionierten 
Universum ‚Umsetzungsprozess‘.“

„Es sind gerade diese gesteigerten Anstren-
gungen und Herausforderungen, auf denen 
der Erfolg des Projektes beruht, wie die vo-
rangegangenen Europan-Projekte im Wie-
ner Süden quasi paradehaft aufzeigen: […]“ 

Abb. 2: Europan 8 fertigge-
stellt – Malahof; malarchi-
tecture, atelier 4 architects; 
Foto: Ivan Brodey [online] 
http://www.malarchitectu-
re.com/projects/buildings/
lastenstrasse.html [abgeru-
fen am 16.09.2019]
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40–60 Wettbewerbsgebie-
te innerhalb Europas für 
die Bearbeitung zur Verfü-
gung. Europäische Foren 
und Workshops sorgen für 
einen internationalen Aus-
tausch und ermöglichen 
eine auf europäischer Ebe-
ne geführte, komparatisti-
sche Betrachtung, die den 
spezifischen Kontext der 
Standorte sowie die darauf 
antwortenden Konzepte 
der Wettbewerbsprojekte 
vor dem Hintergrund inter-
nationaler Stadt- und Archi-
tekturentwicklung sichtbar 
macht. www.europan-eu-
rope.com

und Bürger*innen gleichermaßen tragfähigem 
Projekt entwickelt werden kann.

Die Juryentscheidung fällt besonders mutig 
aus: ABP 4 legen unter dem Titel garten>Hof 
ein Projekt vor, das einerseits – wie seine beiden 
Liesinger „Europan-Vorfahren“ – mit einem 
exzellenten städtebaulichen Entwurf auf die 
F.U.S.-Herausforderungen des Orts antwortet. 
Andererseits ist ihr Projekt um einiges außer-
gewöhnlicher: Außergewöhnlich ist nicht nur 
die Hardware des städtebaulichen Entwurfs – 
das Hofrasterprinzip mit der kleinen Körnung 
der Gebäude –, sondern auch das programma-
tische Denken und die organisatorische Tiefe, 
mit der ABP das Projekt aufladen: Die Form 

der Prozessgestaltung selbst wird zum elemen-
taren Bestandteil des Entwurfs. Indem sich 
das Bauen von Gebäuden mit dem Bauen von 
Prozessen verschränkt, haben die Akteur*in-
nen der Umsetzung eine doppelte Mission zu 
erfüllen: einen außergewöhnlichen Städtebau 
mittels eines außergewöhnlichen Prozesses zu 
implementieren. Das Kulminieren des Außer-
gewöhnlichen zelebriert allerdings nicht die 
Landung einer „exotischen“ Idee. Vielmehr 
liegt gerade in dieser Kulmination die ange-

messenste und treffendste Antwort auf den Ort 
und die ihm zugedachte Zukunft. 

Das Potenzial des zugespitzt Außergewöhn-
lichen ist dem Preisgericht am 8. November 
2009 in der Grazer Stadthalle unter dem Vorsitz 
von Bettina Götz sehr bewusst. Die Jury  
würdigt, dass über die präzise Aufarbeitung 
des kritischen Kontexts – Isolation, verschärfte 
Privatisierung, fehlende Infrastruktur, Sprawl 
und Fragmentierung – Anknüpfungspunkte 
an eben diesen Kontext entworfen werden, die 
das Dilemma der städtebaulichen Rahmenbe-
dingungen zum eigentlichen Potenzial machen. 
Man kann diese kritische Anerkennung auch 
als subversive Wertschätzung bezeichnen, ganz 
im Sinne von Tom Sieverts Annäherung an 
die Zwischenstadt: Lokale Ressourcen werden 
herausgearbeitet und zu Ingredienzien eines 
Rezepts zur Bewältigung der Krise herangezo-
gen. Im Juryprotokoll, dessen Empfehlungen 
eine Brücke in Richtung Umsetzbarkeit bauen, 
ist zu lesen: 
„By integrating the small scale as vivid element 
in the overall concept, the project creates a pro-
ductive relation to the neighbouring housing 
structure, not repeating it but transforming it in 
its very condition […] a big potential of innova-
tion is introduced by the strategy and its re-pro-
gramming of familiar elements: the blow-up of a 
garden plot meets the downscaling of a collective 
courtyard structure – this new interface of scales 
not only provokes a shift in the organizational 
development-model, it also integrates a different 
notion of open spaces …“ 

Es sind gerade diese gesteigerten Anstrengun-
gen und Herausforderungen, auf denen der 
Erfolg des Projekts beruht, wie die vorange-
gangenen Europan-Projekte im Wiener Süden 
quasi paradehaft aufzeigen: Wohnen inmitten 
der Kreuzung von U-Bahn in Hochlage, stark 
frequentierter Straße und einer den Stand-
ort mittig querenden Hochspannungsleitung 
(Europan 7/Perfektastraße) bzw. Wohnen in 
unmittelbarer Lage an der Südbahn und einem 
Containerverladezentrum (Europan 8/Lasten-
straße). Bei beiden Projekten fußte die Auswahl 
der Preisträger*innenprojekte auf mutigen 
Juryentscheidungen, die darauf vertrauten, dass 
die Angemessenheit der Unbefangenen und 
der damit verbundene hohe Grad an Außerge-
wöhnlichkeit unabdingbare Voraussetzungen 

für eine erfolgreiche Standortentwicklung 
sind. Nach den positiven Erfahrungen mit 
Europan 7 und 8 sollte mit Europan 9 die 
Riege der prekären Aufgabenstellungen  
ausgebaut werden. Es kommt jedoch anders: 
Die Stadt Wien entscheidet 2007, dass der 
Europan 9 in Transdanubien stattfinden soll, 
an einem von der Wien-Holding eingebrachten 
Ausnahmegrundstück in Stadlau. Dieses 
Grund stück – und das ist tatsächlich eine 
delikate Rarität für ein Europan-Verfahren –  
ist bereits mit einem Bebauungsplan ver-
sehen, sodass die Erfindungsenergie Europans 
von der Stadtentwicklung weg in die Sphäre 
intelligenter Architekturentwicklung delegiert 
wurde. Mit der Realisierung nach dem  
Wettbewerb geht folglich alles sehr schnell – 
bereits 2015 übergibt die GESIBA das Projekt 
mit dem Namen OASE22 an die Bewohner*in-
nen (Architektur: studioUEK). Somit überholt 
das transdanubische Europan 9 in der Umset-
zung klar seine Vorgänger Europan 7 und 8 im  
Wiener Süden. 

Mit Europan 10 ist es dann aber soweit! Die 
MA 21 kontaktiert Erich Rieck, um ihm mitzu-
teilen, dass die Stadt Wien das 10 Hektar große 
Grundstück am Emil-Behring-Weg in die Euro-
pan-Jubiläumsrunde einbringen möchte. Herr 
Rieck und die BIG EV nehmen diesen Vorschlag 
mit großer Freude an – nicht zuletzt wegen der 
Erkenntnis, dass dieser Standort nur mit einer 
besonderen Dosis städtebaulicher Intelligenz zu 
einem für Politik, Verwaltung, Developer*innen 

„[…] Die Form der Prozessgestaltung 
selbst wird zum elementaren Bestand-
teil des Entwurfs. Indem sich das Bau-
en von Gebäuden mit dem Bauen von 
Prozessen verschränkt, haben die Ak-
teur*innen der Umsetzung eine dop-
pelte Mission zu erfüllen: einen außer-
gewöhnlichen Städtebau mittels eines 
außergewöhnlichen Prozesses zu im-
plementieren.“

„Die Jury würdigt, dass über die präzise 
Aufarbeitung des kritischen Kontexts […] 
Anknüpfungspunkte an eben diesen Kon-
text entworfen werden, die das Dilemma 
der städtebaulichen Rahmenbedingungen 
zum eigentlichen Potenzial machen.“

„[…] der garten>HOF ist ein Hybrid. Er bringt 
die persönliche Privatheit des Gartens und 
die anonyme Kollektivität des Hofs in eine 
zwischenmaßstäbliche Sphäre, die einen 
Nährboden für soziale Formationen auf der 
Ebene der Nachbarschaft bildet.“

Abb. 4: Europan 9 – 1. Preis 
„swobodas go neustadlau“, 
später OASE22, Benni Eder, 
Thereas Krenn, Kathari-
na Urbanek; [1] Oase 22; 
Foto (li): Wolfgang Thaler  
[2] Axonometrie Europan 
Wettbewerb; Foto (re): Stu-
dio UEK 

2 ARE DEVELOPMENT 
wird im Beitrag als Abkür-
zung für ARE Austrian Real 
Estate Development GmbH 
verwendet.

3 MA 21 wird als Kürzel fol-
gend für die Magistratsab-
teilung für Stadtteilplanung 
und Flächenwidmung der 
Stadt Wien verwendet.

4 ABP als Abkürzung für 
arenas basabe palacios  
arquitectos wird im weite-
ren Verlauf verwendet. 

[1] [2]

Abb. 5: Areal des späteren 
Wildgartens; Foto: Bernd 
Vlay
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5 Alt Erlaa
Wohn- und Kaufpark Alt 
Erlaa, Errichtung 1973 
–1985, ca. 3.200 Woh-
nungen mit umfassenden 
Gemeinschaftseinrich-
tungen, Einkaufszentrum, 
Ärztezentren, Schulen, 
Kindergärten, Spielplätze, 
Tennisplätze, weitläufige 
Grünflächen; Bauträger 
GESIBA, Architektur: Har-
ry Glück, Kurt Hlawenicka, 
Requat&Reinthaller; www.
alt-erlaa.at

schaftseinrichtungen, ein Einkaufszentrum an 
der U-Bahnstation dient der Nahversorgung, 
von der Tiefgarage gelangen die Bewohner*in-
nen über die Treppenhäuser direkt vom Park-
platz auf ihr Wohngeschoß. Alt-Erlaa kann als 
Inbegriff eines gelungenen Wohnmodells der 
Wohlfahrtskultur der 1960er/70er Jahre gese-
hen werden: Für das Gemeinschaftsleben ist 
im Rahmen einer engagierten Planung höchst 
komfortabel „vorgesorgt“, das Verhältnis zwi-
schen privat, gemeinschaftlich und öffent-
lich ist glasklar gegliedert, unterschiedlichen 
Formaten der Kollektivität wird viel Raum 
gewährt, ohne das private Leben mit eigenem 
„Garten“ aufzugeben. Um das Gegenmodell 
des horizontalen Gartenwohnens gegenüber 
Harry Glücks Hochhausmodell als das bessere 
Wohnen zu rehabilitieren, hat hingegen 
Roland Rainer behauptet, dieselbe Dichte 
von Alt-Erlaa auch horizontal erzeugen zu 
können, indem das Gartensiedlungsmodell zu 
einem kleinmaßstäblich verdichteten Flach-
bau – aneinander gebaute Häuser mit maximal 
ein bis zwei Obergeschoßen – komprimiert 
wird. Das Wohnen im verdichteten Flachbau 
entledigt sich der Anonymität und Großmaß-
stäblichkeit, die Alt-Erlaa unterstellt wird, ist 
aber umso mehr auf komplementäre Infra-

strukturen und Räume für die Gemeinschaft 
angewiesen. Der an den garten>HOF angren-
zenden Kleingartensiedlung fehlen sowohl die 
Kompaktheit des verdichteten Flachbaus als 
auch die komplementären Infrastrukturen. 
Demgegenüber entwirft das hybride Konzept 
des garten>HOFs ein Modell, das die Vorzüge 
des verdichteten Flachbaus mit dem kollekti-
ven Anspruch Alt-Erlaas verschränkt und sich 
zudem den gesellschaftspolitischen Herausfor-
derungen eines zunehmend neoliberal gepräg-
ten Alltags stellt. Die ausgeprägte Mischung 
von Wohntypen geht mit einer Mischung von 
Developer*innen-Modellen einher, die im 
Rahmen eines solidarischen Austausch- und 
Verteilungsprinzips ihre unterschiedlichen 
Wohnwelten auf den einzelnen Garten-
hof-Parzellen ausleben können. Auf diese 
Weise entsteht ein mit gemeinschaftlichen Inf-
rastrukturen durchwachsener, grüner Teppich, 
der Elemente des verdichteten Flachbaus mit 
kleinformatigen Punkthäusern und Geschoß-
bauten so verwebt, dass eine ungewöhnliche 

Die „retroaktive“ Einsicht, dass die unmittel-
bare Gartennachbarschaft sich möglicherweise 
in Zukunft nachhaltigeren Formen des Gar-
tenglück-Wohnens hingeben könnte, bringt 
eine für das Verständnis des garten>HOFs 
grundlegende Fragestellung ins Spiel: „Welche 

Ideen vom Wohnen werden aufgeführt? Wer 
sind seine Träger*innen? Wie sieht die Bezie-
hung des Wohnens zur Stadt, zum städtischen 
Leben, zur Gemeinschaft aus?“ Zu dieser 
Frage setzen sich – fast lehrbildhaft – im Pano-
rama der Umgebung beeindruckende Modelle 
in Szene: einerseits der schon erwähnte  
Teppich der benachbarten Kleingartensied-
lung – Inbegriff des horizontalen – und damit 
flächendeckenden – Rückzugs ins private 
Glück. Als Kontrapunkt dazu zeigt sich am  
östlichen Horizont die Silhouette Alt-Erlaas 5: 
Hochhausscheiben aus vertikal gestapelten 
Gartenwohnungen, die in ihrem Zwischen-
raum einen großen grünen Park mit sozialer 
Infrastruktur „freispielen“. Am Dach und im 
Bauch der Scheiben befinden sich Gemein-

Die hier beschriebene Operation verschränkt 
die Manipulation von Maßstäben mit der Neu-
codierung von räumlichen Elementen: Der 
garten>HOF ist ein Hybrid. Er bringt die per-
sönliche Privatheit des Gartens und die ano-
nyme Kollektivität des Hofs in eine zwischen-
maßstäbliche Sphäre, die einen Nährboden für 
soziale Formationen auf der Ebene der Nach-
barschaft bildet. Weder privater Garten noch 
anonymer Hof, fungiert der garten>HOF als 
nachbarschaftlicher grüner Teppich, der allen 
Bewohner*innen der direkt angrenzenden 
Häuser zur Verfügung steht. Das kleinmaß-
stäbliche angelegte garten>HOF-Raster nimmt 

auf die Körnung der benachbarten Kleingar-
tensiedlung Bezug, stellt allerdings ihr Grund-
prinzip auf den Kopf: Anstelle eines Teppichs 
aus privaten, voneinander isolierten Gärten 
bildet das garten>HOF-Patchwork Nachbar-
schaftsteppiche, die von Mehrfamilienhäusern 
gerahmt sind und von einem fließenden, sich 
durch das gesamte Raster durchziehenden 
Freiraum umspült werden. Auf diese Weise 
entsteht eine ausgesprochen hohe Porosität des 
Quartiers, welche die Undurchlässigkeit der 
angrenzenden Kleingartensiedlung nicht nur 
konterkariert, sondern zu einem neuen Ver-
ständnis ihres Konversionspotenzials anregt: 
Die Undurchlässigkeit ihrer typologisch offe-
nen Struktur ist ausschließlich eine Frage 
additiver Grenzziehungen, die aus der privaten 
Codierung der Gärten resultieren. 

„[…] Anstelle eines Teppichs aus privaten, 
voneinander isolierten Gärten bildet das 
Garten>Hof-Patchwork Nachbarschaftstep-
piche, die von Mehrfamilienhäusern ge-
rahmt sind und von einem fließenden, sich 
durch das gesamte Raster durchziehenden 
Freiraum umspült werden.“

„Als Kontrapunkt dazu zeigt sich am 
östlichen Horizont die Silhouette 
Alt-Erlaas: Hochhausscheiben aus 
vertikal gestapelten Gartenwohnun-
gen, die in ihrem Zwischenraum einen 
großen grünen Park mit sozialer Infra-
struktur ‚freispielen‘.“

„Welche Ideen vom Wohnen wer-
den aufgeführt? Wer sind seine Trä-
ger*innen? Wie sieht die Beziehung 
des Wohnens zur Stadt, zum städti-
schen Leben, zur Gemeinschaft aus?“ 

„[…] das hybride Konzept des garten>HOFs 
ein Modell, das die Vorzüge des ver-
dichteten Flachbaus mit dem kollektiven  
Anspruch Alt-Erlaas verschränkt und sich 
zudem den gesellschaftspolitischen Her-
ausforderungen eines zunehmend neolibe-
ral geprägten Alltags stellt.“

Abb. 6: Entwurf von ABP, 
das Raster an Gartenhöfen 
wird vom nachbarschaft-
lich genutzten Freiraum 
durchzogen, Urban-Si-
tuations aktivieren den 
gemeinschaftlichen Frei-
raum punktuell; Grafik: 
areneas basabe palacios  
arquitectos

Abb. 7: Blick in einen Klein-
garten in der angren zenden 
Kleingartensiedlung; Foto: 
Bernd Vlay 

Abb. 9: Wohnbau Alt-Erlaa 
in unmittelbarer Umge-
bung zum Projektgebiet; 
Foto: Stadt Wien, MA 18 © 
Christian Fürthner 

Abb. 8: Akteur*innen und 
Bautypen (2011); Grafik: 
arenas basabe palacios ar-
quitectos 
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6 Liquid City 
Der Begriff steht für ein Ver-
ständnis von Stadt, das auf 
einem erweiterten Raum- 
und Planungsverständnis 
fußt und das Handeln von 
Akteur*innen – und damit 
den Prozess – zum integra-
len Bestandteil der Planung 
macht. Planung und Raum 
stehen in einem unauflös-
baren Verhältnis. Das hat 
zur Folge, dass sich das 
städtebauliche Projekt über 
den Dialog von Prozessen 
und Strukturen perma-
nent fortschreibt. Sein pla-
nungsstrategischer Fokus 
liegt auf der Frage, welche 
Strukturen welche Formen 
von Prozessen initiieren 
und unterstützen. 

of life to the quality of development with its dif-
ferent procedures. The project offers a powerful 
tool that activates the residential programme in 
such a way that it becomes the promotor of ur-
ban space.“

Damit trifft der garten>HOF den Kern des 
Europan 10-Themas, das sich auf Spurensu-
che nach der europäischen Urbanität begibt 
und dabei das Wohnen im Spannungsfeld von  
Individualisierung und Wunsch nach einer 

neuen nachbarschaftlichen Solidarität sieht. 
Mehr noch: Das Projekt stellt den seltenen Fall 
einer glücklichen Fügung von Akteur*innen dar. 

Mit ABP hat ein Team gewonnen, das bei  
Europan-Wettbewerben insgesamt vier erste 
Preise (Kapfenberg, Badajoz, Wien und 
Höganäs, Abb. 10, 12–13) lukrieren konnte 
und zweimal Runner-up war (Alcazar de 
San Juan, Wien-Siemensäcker Abb. 11). ABP 
praktizieren Architektur und Städtebau 
als eine obsessive „Diskurstruppe“ und 
erarbeiten seit Jahren akribisch Entwurfs-
konzepte, die eine resiliente Integration 
des Prozesses in die Form bzw. Gestalt des  
Entwurfs bewerkstelligen. Dabei haben sie den 
prozessorientierten Ansatz einer Liquid City 6 
konsequent weiterentwickelt und verfeinert. 

In Wien hat diese Diskurstruppe Partner*in-
nen gefunden, die den zugespielten Ball ent-
sprechend aufgenommen haben: bei der 
Stadt planung das zuständige Dezernat der 
MA 21, das dem Projekt eine Bebauungs-
planung geschneidert hat, die der Projektidee 
an Außergewöhnlichkeit in Nichts nachsteht. 
Festgeschrieben wird ein Schärfegrad der Bau-
körper-Kubatur, deren Festlegung in Zeiten 
zunehmender Liberalisierung ihresgleichen 
sucht. Jenen, die Kritik an dieser Schärfe üben 
und behaupten, es handle sich um eine unzu-
mutbare Einschränkung für die Architektur-
entwicklung, muss mit aller Entschiedenheit 
gesagt werden, dass gerade diese Schärfe ein 
Zeichen von Weitsichtigkeit ist und die Freiheit 
der Entwicklungsmöglichkeiten sicherstellt. 

Vielfalt von Wohn- UND Entwickler*innen-
modellen in eine „verdichtete“ Koexistenz 
treten. Erstaunlicherweise scheint diese Vielfalt 
ein Medium der Kohärenz zu sein: Den einzel-
nen Wohnmodellen wird genügend Raum zum 
Ausleben ihrer Wünsche gegeben. Gleichzeitig 
werden alle Wohnmodelle von einem gemein-
schaftlich geprägten Zeichen bestimmt – dem 
Nachbarschaftsteppich des garten>HOFs. Die 
Summe dieser Teppiche bildet ein Patchwork 
von unterschiedlich informierten und unter-
schiedlich bespielten Nachbarschaftsfeldern: 
Garteln, Spielen, Ruhen, Teilen, Reparieren, 
Feiern etc.

Die innere Vielfalt des Patchworks stärkt nicht 
nur die nachbarschaftlichen Kontakte der 
Hausgemeinschaft, sondern entwickelt auch 
einen „feldübergreifenden“, gemeinschafts-
fördernden Magnetismus. In diesem Sinne 

steht die garten>HOF-Struktur für einen zivil-
gesellschaftlich mitgestalteten Prozess, der 
aus dem Wohnen selbst heraus gemeinschaft-
liches, „urbanes“ Leben generiert. Neben 
dem denkmalgeschützten Sondergebäude 
des Nachbarschaftszentrums, das bereits im 
Wettbewerbsprojekt als übergeordnetes Zen-
trum mit sozialer Infrastruktur fungiert, soll 
kein „privates Hinterland-Wohnen“, sondern 
ein belebtes Quartier mit gemeinschaftlicher 
Vielfalt entstehen. Auf diese Weise gelingt der  
Brückenschlag zwischen dem „coolen“, pro-
grammatisch geprägten Pragmatismus von 

Harry Glücks Alt-Erlaa und dem boden-
ständigen Mythos von Roland Rainers  
Gartenwohnen: Der garten>HOF propagiert 
städtebauliche Form als prozessorientiertes 
Programm: Die Form selbst ist räumliches 
Werkzeug für einen Prozess, insofern kann sie 
sich nur über den Prozess erfüllen. Umgekehrt 
kann sich der Prozess erst über die Form des 
garten>HOFs entfalten. Durch die wechsel-
seitige Verschränkung wird das Wohnen  
programmatisch als Feld diverser „Kollektivitä-
ten“ aufgeladen, die durchaus ein zeitgemäßes, 
stärker zivilgesellschaftlich geprägtes Pendant 
zu Harry Glücks Gemeinschafts lebenswelten 
darstellen. Gleichzeitig schenkt der kleinmaß-
stäblich gewebte Teppich mit starker „Boden-
haftung“ der beengenden Kleinheit des  
verdichteten Flachbaus die programmatische 
Größe Alt-Erlaas. Hierzu nochmals ein Auszug 
aus dem Juryprotokoll: 

„The project offers a comprehensive strategy of 
densification as an intense procedure of options 
and negotiations extending the programme of 
living to a programme, which relates the quality 

„ABP praktizieren Architektur und 
Städtebau als eine obsessive ‚Dis-
kurstruppe‘ und erarbeiten seit Jahren 
akribisch Entwurfskonzepte, die eine 
resiliente Integration des Prozesses 
in die Form bzw. Gestalt des Entwurfs 
bewerkstelligen.“

„Der garten>HOF propagiert städtebau-
liche Form als prozessorientiertes Pro-
gramm: Die Form selbst ist räumliches 
Werkzeug für einen Prozess, insofern kann 
sie sich nur über den Prozess erfüllen. Um-
gekehrt kann sich der Prozess erst über die 
Form des garten>HOFs entfalten.“

„In diesem Sinne steht die garten> HOF-
Struktur für einen zivilgesellschaftlich mit-
gestalteten Prozess, der aus dem Wohnen 
selbst heraus gemeinschaftliches, ‚urba-
nes‘ Leben generiert.“

Abb. 10: Europan 9 –  
Kapfenberg (2007), 1. Preis 
ex-citizens; Grafik: arenas 
basabe palacios arquitec-
tos 

Abb. 13: Europan 9 Spa-
nien – Badajoz (2011) 1. 
Preis seeds and vectors; 
Grafik: arenas basabe  
palacios arquitectos 

Abb. 12: Europan 12, 
Schweden – Höganäs 
(2013), 1. Preis Twinpheno-
mena; Grafik: areneas ba-
sabe palacios arquitectos

Abb. 11: Europan 12 Wien- 
Siemensäcker (2016), run-
ner up urban software; 
Grafik: arenas basabe  
palacios arquitectos 
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7 Kabelwerk 
Stadtteil in Wien Meidling 
auf dem Areal des 1997 
stillgelegten Kabelwerks 
in Wien. Der 2001 initiierte 
Planungsprozess gilt als Pi-
lotprojekt dialogorientierter 
Verfahren, das im Rahmen 
einer speziell entwickelten 
Organisationsstruktur um-
fassende bauplatzüber-
greifende Mehrwerte ent-
wickelte. Insbesondere zu 
erwähnen ist das außerge-
wöhnliche Zusammenspiel 
von Typologie-, Kubatur- 
und Nutzungsentwicklung 
mit der Programmierung 
der Erdgeschoßzone und 
dem Freiraum- und Mobili-
tätskonzept.

des Wegs, aber umso klarer im Setzen der Qua-
litätsziele bzw. im Verwenden der Utensilien 
aus dem Rucksack. Er wurde 2011 im Rahmen 
einer beeindruckenden Serie von themati-
schen, interdisziplinären Workshops geschnürt, 
die alle für die Umsetzung des garten>HOFs 
wesentlichen Themenfelder abdecken. Zu  
seinen Utensilien gehört insbesondere das 
Dazuholen der notwendigen Partner*innen, 
deren Wirken wesentlich zum Projekterfolg 
beiträgt, das Etablieren qualitäts generierender 
Formate (Marke „Wildgarten“) und das Ins-
tallieren qualitätssichernder, den Prozess 
begleitenden Gremien, allen voran der Quali-
tätssicherungsbeirat. Das Gehen selbst jedoch 
muss ein Abenteuer bleiben. 

KICK-OFF -VORTRAG 26.  NOVEMBER 
2015 –  FRÜHER BEGINNEN 
Als mich die ARE DEVELOPMENT 
anlässlich der erfolgreich implementierten  
Widmung einlädt, einen Festvortrag zum Start 
des Umsetzungsprozesses zu halten, waren 
seit den Workshops, an denen ich als Europan- 
Generalsekretär zum letzten Mal aktiv mit-
gewirkt habe, bereits mehr als vier Jahre ver-
gangen. Inzwischen heißt der garten>HOF 
Wildgarten – Wohnen am Rosenhügel – ein 
wunderbarer Name, der die Spannung zwi-
schen Wild und Garten auf herrliche Weise 
wiederspiegelt und die programmatische Tiefe 
des Projekts erfasst. 

Für den Vortrag habe ich die Protokolle der 
damaligen Workshops durchgeforstet. Dabei 
habe ich eine für mich aufregende Erkennt-
nis gewonnen: Europan ist ein Initialzün-
dungsmanöver. Initiiert wird ein Projekt, das 
 konzeptuell bereits mit der Ebene des Archi-
tekturentwurfs befasst ist, obwohl es das 
noch nicht sein sollte, weil es noch ganz tief 

planung wesentliche Qualitäten des Projekts 
für den Umsetzungsprozess absichern können. 
Die zweite, kongeniale Partnerin ist die ARE 
DEVELOPMENT als Grundstücks- und 
Projektentwicklerin. In der frühen Phase der  
Entwicklung, insbesondere in der Wettbe-
werbsphase, zeichnet die ARE DEVELOP-
MENT vor allem eine Art vorausschauende 
Klugheit aus: Sie macht nicht viel – sie lässt 
Dinge geschehen, um mehr entstehen zu lassen. 
In dieser intelligenten Zurückhaltung drückt 
sich die Bereitschaft aus, das Potenzial 
Europans mit allen Konsequenzen ernst zu  
nehmen: Sie geht das Risiko der Neuerkundung 
eines Entwicklungsprozesses ein und erklärt 

sich bereit, sich auf die dafür notwendige  
„produktive Offenheit“ einzulassen. Im Dialog 
mit der MA 21 entwickelt die ARE DEVELOP-
MENT einen speziellen Fahrplan für den 
Umsetzungsprozess, dessen Präzision sich auf 
die klare Definition der Qualitätsziele, die man 
unbedingt erreichen möchte, konzentriert. Auf 
diese Weise wird ein Entwicklungshorizont als 
Ziel des Fahrplans „konstruiert“, eine Linie 
am Ende eines Felds, das es zu durchqueren 
gilt. Die konkrete Route zum Horizont ist 
dabei weniger bedeutsam als der Rucksack, 
der die Reisenden mit Utensilien zur Durch-
querung des Felds versorgt. Man kann diese 
Art des Durchquerens auch als situative Kunst 
des Navigierens bezeichnen: offen im Finden 

Die kluge, aber hohe Präzision des Rasters – 
sein Maßstab, seine Verteilung, seine Dichte 
– sind der genetische Code für das stabile 
Funktionieren des dialogischen Prozesses. 
Diese Strenge zu lockern, wäre falsch verstan-
dene Offenheit mit destruktiven Folgen für die 
angestrebte Qualität: Die mikromaßstäbliche 
„Feindichte“ garantiert die innere, feinma-
schige Porosität des Quartiers, und stellt eine 
„gestreute Intensität des Alltagslebens“ im 
gesamten Quartier sicher. 

Dass letztlich dennoch große „Wale“ in den 
Schwarm des garten>HOFs Einzug halten, 
ist nicht ausschließlich als Zugeständnis an 
die Ökonomie des Bauens zu sehen. Vielmehr 
erweitern die großmaßstäblichen Gebäude 
das Spektrum der Wohnmodelle. Denn was 
ABP im Wettbewerbsprojekt ursprünglich 
als „L“ (large) titulieren, ist immer noch „S“ 
(small), gemessen am Maßstab des geförder-
ten Wohnungsbaus in Wien. Die großen 2-fach 

geknickten, als „XL“ titulierten „Wale“ sind 
nun wirklich „L“. Bemerkenswert ist allerdings 
die Art ihrer Integration: Sie verstärken die Idee 
der verdichteten Koexistenz im unmittelbaren 
Dialog der Maßstäbe, was im Bebauungsplan 
wunderbar abzulesen ist. 

Letztlich ist es der besonderen Expertise des 
mit dem Projekt befassten Dezernats der 
MA 21 zu verdanken, dass der Mut für einen 
derart selbstbewussten Bebauungsplan über-
haupt aufgebracht wurde. Gut zehn Jahre vor 
dem Start des Wettbewerbs hat dieses Dezernat 
im Rahmen der Entwicklung des Kabelwerks 7 
„außergewöhnliche“ Werkzeuge erfunden, um 
Widmungsspielräume auszuloten. So wurde 
ein Plexi-Röhren-Modell gebaut, in das Sand 
flexibel eingefüllt werden konnte, um wechsel-
seitige Abhängigkeiten bzw. Möglichkeiten der 
Volumsverteilung zu testen. Dieser kunstvolle 
und prozessorientierte Zugang auf das Instru-
ment der Bebauungsplanung macht die MA 21 
ohne Zweifel zur kongenialen Partnerin für 
ABP. Nicht zuletzt hat gerade die Bebauungs-

Abb. 14: Kabelwerk; Foto: 
Seiler

„Die kluge, aber hohe Präzision des  
Rasters – sein Maßstab, seine Verteilung, 
seine Dichte – sind der genetische Code 
für das stabile Funktionieren des dialogi-
schen Prozesses.“

Abb. 15: Axonometrie des 
überarbeiteten Entwurfs 
(2014). Die 3 großen XL- 
Bautypen sind bereits ein-
gefügt; Grafik: areneas ba-
sabe palacios arquitectos

„Bemerkenswert ist allerdings die Art ihrer 
Integration: Sie verstärken die Idee der ver-
dichteten Koexistenz im unmittelbaren Dia-
log der Maßstäbe […].“

„Nicht zuletzt hat gerade die Bebau-
ungsplanung wesentliche Qualitäten 
des Projekts für den Umsetzungs-
prozess absichern können.“

„Im Dialog mit der MA 21 entwickelt 
die ARE DEVELOPMENT einen spe-
ziellen Fahrplan für den Umsetzungs-
prozess, dessen Präzision sich auf 
die klare Definition der Qualitätsziele, 
die man unbedingt erreichen möchte,  
konzentriert.“

„Man kann diese Art des Durchquerens 
auch als situative Kunst des Navigierens 
bezeichnen: offen im Finden des Wegs, 
aber umso klarer im Setzen der Qualitäts-
ziele bzw. im Verwenden der Utensilien aus 
dem Rucksack.“
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Dokumentarfilmen um-
fasst, gingen zahlreiche 
Bücher und Artikel hervor. 
Seine regelmäßigen Beiträ-
ge für die Architekturzeit-
schrift Arch+ in den 1990er 
Jahren gaben wesentliche 
Impulse für die Positionie-
rung der Architektur inner-
halb ihres gesellschafts-
politischen Umfelds. 

9 Charlotte Pöchhacker 
(1960–2012). International 
tätige Kulturmanagerin und 
Kuratorin, Gründerin der 
Grazer Filmbiennale über 
Architektur, die weltweit 
Bedeutung erlangte. Auf-
grund ihres Arbeitsschwer-
punkts, Architekturentwick-
lung in Zusammenhang mit 
zeitgenössischen Strömun-
gen der Geistes-, Natur- 
und Kulturwissenschaften 
sicht bar zu machen, kann 
Charlotte Pöchhacker auch 
als Diskursforscherin be-
zeichnet werden, die 
wichtige Impulse für die 
Positionierung der Archi-
tektur in Hinblick auf ein 
sich wandelndes gesell-
schaftliches Selbstver-
ständnis gegeben hat. 
 

einer mutigen Stadtplanung, im Dialog mit 
einer Entwicklerin, welche die erkenntnisträch-
tige Abenteuerreise dem komfortablen Spa-
ziergang vorzieht. Um nichts weniger braucht 
dieser Ort die Leute, die ihn zukünftig bevöl-
kern werden. 
Den letzten Absatz meines Beitrags möchte 
ich Joachim Krausse 8 widmen, den Charlotte 
Pöchhacker 9 und ich 2007, zwei Jahre vor 
Europan 10, zu einem Symposium nach Graz 
eingeladen haben. Das Symposium war auf 
der Suche nach zeitgemäßen Wohnmodellen 
und nannte sich „Wohnlaboratorien – Poesie 
der Vielfalt und Mechanismen der Ökologie.“ 
Joachim Krausse schreibt auf der Zugfahrt 
von Berlin nach Graz seinen Vortrag mit der 
Hand auf Papier und nennt ihn „Henry David 
Thoreau – Oder: Ist das Wohnen dem Experi-
ment zugänglich?“. Unter anderem schreibt er 
folgende Sätze nieder: 
„Wohnen ist nicht nur ein beträchtlicher Teil 
unseres Lebens, es sieht dem Leben auch 
ziemlich ähnlich. Auch sprachlich haben die 

Verben wohnen und leben gemeinsam, dass 
sie intransitiv, nicht auf etwas zielend, gebildet 
sind: Bei ihnen steht kein Akkusativobjekt und 
sie bilden kein persönliches Passiv. Obwohl 
es daher unstatthaft ist zu sagen, „ich werde 
gelebt“ oder „ich werde gewohnt“, beschleicht 
uns doch ab und zu eben jenes Gefühl, das 
eigentlich nur Romanfiguren zukommt, die 
ahnen, dass sie ihr Sein einem Geschrieben-
wordensein verdanken. 
Im Falle des Wohnens ist die Sache ziem-
lich prekär, weil wir über den Seitenweg des 
Gewohntseins eben doch sagen können, „ich 
werde gewöhnt“ – nämlich an Zustände, Ver-
hältnisse und eben Wohnungen. Und man fragt 
sich unwillkürlich, ob in diesem „Gewöhnen 
an ...“ (nämlich alles Mögliche) nicht nur der 
große evolutionäre Vorteil der Spezies Homo 
sapiens liegt, sondern auch eine Gefahr …“

Joachim Krausse formuliert hier trefflicher, als 
ich das je könnte, das Dilemma des Wohnens. 
Seine Worte machen anschaulich, wie weit sich 
der Wildgarten von diesem Dilemma weg-
gearbeitet hat und heute für etwas steht, das 
ihn mit dem Prädikat „besonders wertvoll“  
auszeichnet: 

UNGEWOHNT AUSSERGEWÖHNLICH.

Bernd Vlay
Architekt und Urbanist in Wien; leitet mit Lina Stree-
ruwitz StudioVlayStreeruwitz; internationale Publika-
tions-, Ausstellungsprojekte, Forschungs- und Lehr-
tätigkeit (u. a. Columbia u. Cornell University); Mitglied 
des BIG-Beirats für Architektur, des Beirats für Stadtge-
staltung in Linz und des wissenschaftlichen Beirats von 
Europan Europa; 1999 bis 2018 Generalsekretär von 
Europan Österreich; seit 2018 Präsident von Europan 
Österreich

in städtebaulichen Themen verankert ist. Die 
Zündung des Architekturthemas erfolgt also 
zu früh. Aber genau dieser Frühstart initiiert 
ein „Vorspann“-Projekt, das neue Ausgangs-
punkte für die Architekturentwicklung erarbei-
tet. Die Architektur tritt erst dann auf den 
Plan, wenn ihre Zeit gekommen ist. Aber in 
dieser Zeit davor, während dieses Vorspanns, 
entwickelt sich eine unerhörte Chance für 
das später dazustoßende Architekturprojekt, 
seine Planenden, seine Developer*innen, und 
natürlich auch seine Nutzer*innen. In gewis-
ser Weise muss man vom Konstruieren neuer 
Ausgangspunkte sprechen: Gezündet wird ein 
„Vorspann-Prozess“, der außergewöhnliche 
Rahmenbedingungen baut, mit besonderen 
Akteur*innen, die sich auf den Bau dieser 
Rahmenbedingen einlassen, weil sie überzeugt 

sind, dass bestimmte Orte und Projekte die 
Notwendigkeit des Außergewöhnlichen unab-
dingbar machen. Gleichzeitig wird im Verlauf 
dieses Vorspann-Prozesses ein Erkenntnisge-
winn hinsichtlich des Möglichkeitsspektrums 
des Projekts lukriert – die am Vorspann Betei-
ligten lernen Qualitäten dort zu sehen, wo sie 
ganz und gar nicht zu vermuten wären. In 
den Protokollen der 2011er-Workshops sind 
besorgniserregende Sätze zu  finden, die aller-
dings auch zu unvermuteten Ausblicken anre-
gen: „Die größte Herausforderung war und ist 
es, eine Herangehensweise zu finden, um eine 

schnelle, spontane Ablehnung des Projekts bei 
den wesentlichen Akteuren zu vermeiden.“ 
Das bedeutet: Man muss eigentlich nur genug 
Zeit schaffen, damit Neues auch gesehen und 
erkannt werden kann. Diese Erkenntnis hat 
mich schließlich dazu angeregt, dem Vortrag 
den Titel „Wohnbau und die Archäologie der 
Möglichkeiten“ zu geben und ihn mit folgen-
der Formel anzuzünden: 

FRÜHER BEGINNEN + UNGEWOHNT 
WEITERMACHEN = LERNEN ZU 
SEHEN. 

Die Fähigkeit, sehen zu lernen, ist selbstver-
ständlich stets mit der Bereitschaft verbun-
den, etablierte und augenscheinlich richtig 
funktionierende Modelle zumindest in Frage 
zu stellen, wenn nicht über Bord zu werfen. 
Die vordergründige Kritik an der verfehlten 
Maßstäblichkeit des Wildgartens – so hieß der  
garten>HOF bereits, als mir diese Kritik zu 
Ohren kam – setzt die Verweigerung voraus, 
den Rahmen routinierter Projektentwicklung 
und Projektbewertung auszuweiten. Das ist 
nachvollziehbar, aber keineswegs fruchtbar, 
weil andere Formen des „Sehens“ nicht zuge-
lassen sind. Es ist daher umso befriedigender, 
dass der Wildgarten 2014 mit dem Holcim- 
Award 2014 international ausgezeichnet wird. 
Gewürdigt wird das physisch und sozial ange-
legte, aus der programmatischen Mikro-Kör-
nung hervorgehende Entwicklungspotenzial, 
die synergetische Verschränkung von sozialer 
Nachhaltigkeit, offener Prozesskultur und 
dynamisch-intelligenter Bauweise jenseits rein 
quantitativer, statischer Rechenmodelle. 

Im Europan-Vorspann zum Wildgarten gibt 
es eine glückliche Fügung: Die obsessive Akri-
bie von ABP trifft auf die kreative Spielfreude 

„Europan ist ein Initialzündungsmanöver. 
Initiiert wird ein Projekt, das konzeptuell 
bereits mit der Ebene des Architekturent-
wurfs befasst ist, obwohl es das noch nicht 
sein sollte, weil es noch ganz tief in städte-
baulichen Themen verankert ist.“

„Gleichzeitig wird im Verlauf dieses Vor-
spann-Prozesses ein Erkenntnisgewinn hin-
sichtlich des Möglichkeitsspektrums des 
Projekts lukriert – die am Vorspann Betei-
ligten lernen Qualitäten dort zu sehen, wo 
sie ganz und gar nicht zu vermuten wären.“ 

„[…] Die obsessive Akribie von ABP 
trifft auf die kreative Spielfreude einer  
mutigen Stadtplanung, im Dialog mit 
einer Entwicklerin, welche die er-
kenntnisträchtige Abenteuerreise dem 
komfortablen Spaziergang vorzieht.“

„Wohnen ist nicht nur ein beträchtlicher 
Teil unseres Lebens, es sieht dem Leben 
auch ziemlich ähnlich.“

8 Joachim Krausse, gebo-
ren 1943, ist Sozial- und 
Kulturwissenschaftler mit 
Forschungsschwerpunkt 
auf Theorie und Geschich-
te der Architektur, Techno-
logie und Kunst sowie den 
Arbeiten von R. Buckmis-
ter Fuller. Er unterrichtete 
an der HdK Berlin und 
war Professor für Design-
theorie und Designwis-
senschaften an der Hoch-
schule Anhalt in Dessau. 
Aus seiner reichhaltigen 
publizistischen Tätigkeit, 
die auch die Produktion 
von Ausstellungen und  

Abb. 16: Kick-Off-Vortrag 
26.11.2015 – Früher begin-
nen, Bernd Vlay; Foto: Luis 
Basabe
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Abb. 1: Schräg-Luftbildauf-
nahme Wildgarten (2019); 
Foto: Stadt Wien, MA 18 © 
Christian Fürthner 



Dank

Die Herausgeber*innen dieser Publikation, die 
ARE DEVELOPMENT und die MA 21, dan-
ken allen an der Entstehung dieser Publikation 
Beteiligten, aber auch ganz besonders all jenen, 
die den Wildgarten zu dem werden ließen, 
was er heute ist und zukünftig sein wird. Hier 
sind insbesondere Erich Rieck als wichtiger 
Initiator des Projekts und Alois Aigner, durch 
dessen stetige Unterstützung sich das Pro-
jekt vom Europan 10-Siegerprojekt in dieser 
Form zum Wildgarten entwickeln konnte, zu 
nennen, die Vertreter*innen der Wiener Stadt- 
und  Bezirkspolitik, die Mitarbeiter*innen der 
beteiligten Magistratsabteilungen, beson-
ders  Herbert Buchner, der in der Frühphase 
neben Volkmar Pamer die treibende Kraft 
bei der MA 21 gewesen ist, die Kollegen und 
Kolleginnen des Wildgartenteams der ARE 
DEVELOPMENT, die an der Entwicklung 
des Gesamtprojekts beteiligten Bauträger, die 
Planer*innen, karitative Einrichtungen, aber 
auch engagierte Bürger*innen sowie zukünf-
tige Bewohner*innen.
Ein besonderer Dank gilt auch den Organisa-
tor*innen des Europan 10-Wettbewerbs, allen 
voran Bernd Vlay, der hierdurch den Grund-
stein für den Wildgarten gelegt hat und, damit 
der Kreis geschlossen bleibt, auch am Ende 
diese Publikation begleitet hat.
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