
Für die sich im Natur- und Erholungsraum befindliche Nordbahnhalle fordern wir, dass ihre Grundfläche mit „Besonderen Bestimmungen“ 
versehen wird, die eine langfristige, gemeinwohlorientierte Nutzung für soziale, kulturelle, nachbarschaftliche und sportliche Zwecke ermöglicht.

Stellungnahme zur Festsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans im Plangebiet 8300
Hiermit übermittelt die IG-Nordbahnhalle, ein Zusammenschluss von NutzerInnen und BesucherInnen der Nordbahnhalle, 
KünstlerInnen, StadtforscherInnen und NachbarInnen ihre Stellungnahme zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan mit der Plannummer 
8300 und ersucht um eine möglichst umfassende Berücksichtigung.

Mission Statement
Die IG Nordbahnhalle setzt sich für den langfristigen Erhalt der Nordbahnhalle als 
offenen und demokratischen, nicht-kommerziellen und selbstorganisierten Raum 
ein. Durch eine transparente und partizipative Organisationsstruktur sowie durch 
die Sanierung bestehender Gebäudeteile soll die Nordbahnhalle gemeinsam mit 
dem Wasserturm als Ort der nachbarschaftlichen Begegnung und des zeitgemäßen 
Gedenkens, als Raum für Kultur, Soziales, Umwelt und Bildung für die Zukunft 
gesichert werden.
Dafür fordert die IG Nordbahnhalle einen Stopp der Totalabrisspläne und ein 
vertraglich abgesichertes, langfristiges Nutzungsrecht durch eine gemeinnützige, 
zivilgesellschaftliche Trägerstruktur. Zugleich unterstützt die IG Nordbahnhalle einen 
demokratischen Prozess zur Entwicklung eines zukünftigen Nutzungskonzepts und 
lädt alle interessierten Menschen ein, sich daran zu beteiligen.

Warum wir uns für eine Umwidmung der Nordbahnhalle engagieren?
Auf mein#aufstehn zählen wir mittlerweile 3840 UnterstützerInnen und mit mehr 
als 500 Unterschriften konnten wir den Gemeinderatpetitionsauschuss auf unser 
Anliegen aufmerksam machen.
Wir sind davon überzeugt, dass die Nordbahnhalle und der angrenzende Wasserturm 
für die Nachbarschaft des Nordbahnviertels, die Leopoldstadt und weit darüber 
hinaus für ganz Wien ein demokratischer Raum für Begegnung und Austausch, 
für Kultur, Soziales, Bildung, Ökologie und Wissenschaft werden können, ein 
gesellschaftlicher Innovationsort und ein Ort für zeitgemäßes Gedenken.
Das vielfältige Potenzial der Nordbahnhalle als Teil der Stadtwildnis »Freie Mitte« 
hat in den letzten zwei Jahren über 200.000 BesucherInnen zur Teilnahme an 
521 Veranstaltungen angelockt. Sei es zu Theaterstücken, Märkten, Open-Air-
Kino, Radrennen, Tischtennis- und Minigolf-Turnieren, Festivals, Vorträgen und 
Diskussionen. Das zeigt deutlich den enormen Bedarf nach diesem Ort in einem 
Stadtentwicklungsgebiet, in dem bald über 20.000 Menschen leben und ebensoviele 
arbeiten werden.

„Der Weiterbestand der Nordbahnhalle steht nicht im Widerspruch zum Projekt 
der „Freien Mitte“. Es wäre fatal, die Projekte gegeneinander auszuspielen. Halle 

und Freie Mitte erfüllen vielmehr unterschiedliche Funktionen. Sie sind notwendige 
Ergänzungen.“ - Christoph Reinprecht, Professor für Soziologie an der Uni Wien

---

„Ein Hilferuf an die Stadt, ein Appell an die Verantwortlichen, ein Flehen an die 
Politik, ein Wunsch an das Kapital, eine Aufforderung an die Vernunft: Nicht 
das Museale der Stadt soll hier das Thema bilden, sondern die Lebendigkeit 
und Fähigkeit auf geänderte Rahmenbedingungen – von einer temporären 

Nutzung zu einem integrativen Bestandteil eines neuen Viertels – flexibel, im 
Sinne der innovativen Lebensqualität Wiens zu reagieren. Die Nordbahnhalle 

verankert sich immer stärker in den Köpfen der StadtbewohnerInnen, lasst das 
Gebäude behutsam neu bespielen.“ - Kurt Smetana, Stadtplaner, seit 1973 in die 

Erneuerung der Stadt, vom Spittelberg bis Ottakring
---

„Für neu zu entwickelnde Stadtgebiete sind bestehende Orte und Einrichtungen, 
die städtisches und kulturelles Leben generieren, die eine starke ,Adresse‘ sind, 
durch die Herzblut pulsiert, die ausstrahlen und anziehen, die programmatisch 
positiv aufgeladen sind und die einem Stadtgebiet ,Tiefe‘, einen ,genius loci‘ 

und die Erlebbarkeit ,historischer Schichten‘ verleihen, eine äußerst wertvolle 
Ressource. Nicht nur mit materiellen, auch mit immateriellen Ressourcen gilt es 

intelligent umzugehen.“ - Erich Raith, Architekt, TU Wien Institut Städtebau
---

„Es wäre ewig schade, dieses gewachsene Kulturzentrum wegzureißen. In einem 
Gebiet wo so viele Wohnungen entstehen. Das kann nicht sein. Ich könnte mir in 

der Nordbahnhalle vermehrt kreative und sportliche Angebote vorstellen.“
- Astrid Schopf, Nachbarin

Für weitere Informationen bitte auf ig-nordbahnhalle.org
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Die IG Nordbahnhalle empfiehlt die Widmung der Grundfläche der Nordbahnhalle 
von ca. 1600 m2 mit der Ausweisung einer langfristigen gemeinwohlorientieren 
Nutzung. Dabei handelt es sich um kein nachverdichten, bzw. anknabbern der 
„Freien Mitte“, sondern um einen erweiterten überdachten Freiraum und den Erhalt 
von wertgeschätzter Stadtsubstanz, die das von Neubau geprägte Stadtbild ergänzt 
und ganz andere Qualitäten bietet. Eine Dachbegrünung könnte ebenfalls angedacht 
werden. Die Nordbahnhalle soll als Ort für Nachbarschaft, als Treffpunkt und als Raum 
für Jedermann erhalten bleiben. Ihre Entwicklung und die gelungene Eingliederung 
in das Mischungskonzept des Neubaugebiets zeigt die Akzeptanz im Grätzl, im 2. 
Bezirk und in ganz Wien.

„Die Stadtwildnis und die Nordbahnhalle ergänzen sich wechselseitig und haben 
das Potential dem Ort eine einzigartige Identität zu geben.

Diese Chance nicht zu nutzen, wäre ein großes Versäumnis, jedes Grätzel könnte 
sich glücklich schätzen so einen Ort zu haben.“ - Gerd Erhartt, Architekt

---
„Mit einer klaren politischen Entscheidung für den Bestand der Nordbahnhalle bietet 

sich gerade jetzt die große Chance ein zukünftiges Stadtteilzentrum für Kultur, 
Nachbarschaft und Soziales inmitten eines aktuellen Stadtentwicklungsgebiet zu 

ermöglichen.“ - Alisa Beck, Vorsitzende IG Kultur Wien
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