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KREISLAUFHUB IN DER SCHULE AM KINKPLATZ

Diverse
Förderungen

Helmut-Richter-Schule
Baujahr: 1992-1994
Grundfläche: 14.500 m²
Bautyp: Schulbau mit großen gewächshausähnlichen
Glaskomponenten
Umgebung: Das ehemalige Schulgebäude befindet sich
am Kinkplatz, im 14. Wiener Gemeindebezirk, unweit
des Naherholungsgebiets Steinhof und der
Baumgartner Höhe.
Vorteile: flexible Struktur in den Gebäudefingern (z. B.
für Bürofläche) und großzügige, hohe Räumlichkeiten
in den Glashallen (z. B. für Gewächshaus).

Bedürfnisse, Partizipation und Co-Kreation
Die Gebäudefinger in der Anlage eignen sich ideal als
Büros für Start-Ups und Unternehmen, als Ateliers,
Denkwerkstätten und ‚co-creation spaces‘.  Es besteht
die Möglichkeit, Räumlichkeiten preiswert und stunden-
weise an Initiativen und Vereine zu vermieten, sowie
große Lagerräume für Lebensmittel zu schaffen. Es wäre
eine Nutzung als partizipativer Forschungsstandort
denkbar und in Zusammenarbeit mit dem Climate Lab
könnte ein Circularity Lab entstehen. Dabei bietet sich
an gleichzeitig auch einen Bildungsort zu schaffen,
ähnlich dem best practice Beispiel ‚la Fabriqua del Sol‘.
Die Glashallen können zu grünen Oasen umgestaltet
werden. Hier kann bei ganzjährig milden Temperaturen
auch im Winter geerntet und Ab- und Grauwasser
pflanzenbasiert aufbereitet werden.  

Finanzierung
Da es in der Schule am Kinkplatz viele Möglichkeiten
gibt Unternehmen verschiedener Branchen
unterzubringen und Räumlichkeiten zu vermieten,
könnte ein Teil des Kreislaufhubs durch Mieten oder
Mitgliedsbeiträgen finanziert werden. Zusätzlich
können bei der Wirtschaftsagentur Wien Förderungen
bei gemeinsamer Nutzung von Geräten durch die
Unternehmen beantragt werden. Auf Stadtebene
können Zuschüsse durch WieNeu+ beantragt werden
und auf EU-Ebene Förderungen über Töpfe des ‚New
European Bauhaus‘ oder z.B. auch über Projektes aus
dem Förderprogramm ‚Horizon Europe‘ des Cluster 6
(Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and
Environment). Wenn durch das Bundesdenkmalamt ein
Bescheid zum öffentlichen Interesse am Erhalt des
Gebäudes erteilt wird, kann diese unter Denkmalschutz
gestellt werden, dadurch wären Zuschüsse vom 

Dieses  Projekt wird aus Mitteln  des Klima- und  Energiefonds gefördert und 
im Rahmen des Förderschwerpunkts „Energy Transition 2050“ durchgeführt. 
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https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbautechnik/foerderungen/wieneu-graetzlfoerderung.html
https://wirtschaftsagentur.at/foerderungen/aktuelle-programme/shared-facilities-81/
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbautechnik/foerderungen/wieneu-graetzlfoerderung.html
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbautechnik/foerderungen/wieneu-graetzlfoerderung.html
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbautechnik/foerderungen/wieneu-graetzlfoerderung.html
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbautechnik/foerderungen/wieneu-graetzlfoerderung.html
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbautechnik/foerderungen/wieneu-graetzlmarie.html
https://kreislaufwirtschaft.at/financial-instruments/
https://kreislaufwirtschaft.at/entdecken/la-fabriqua-del-sol/
https://climatelab.at/en/home/
https://kreislaufwirtschaft.at/entdecken/la-fabriqua-del-sol/
https://wirtschaftsagentur.at/foerderungen/aktuelle-programme/shared-facilities-81/
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbautechnik/foerderungen/wieneu-graetzlfoerderung.html
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en


Rechtliche Rahmenbedingungen
Den gesetzlichen Rahmen für die Wiederverwendung von Wasser wird mit einer neuen EU-Verordnung geregelt, die
am 23. Juni 2023 in Kraft tritt (Regulation (EU)2020/741). Zur Verwendung von aufgereinigtem Wasser zur
Bewässerung von Kulturpflanzen müssen die EU-Verordnung 2020/741 und die Düngemittelverordnung beachtet
werden. In Österreich gibt es in Bezug auf Abwasser auch eine Reihe bundes- und landesrechtliche Bestimmungen.
Bei betrieblichen Abwässern gelten die Grenzwerte der jeweiligen Abwasseremissionsverordnung (AEV), oder falls
keine Schadstoffe enthalten sind, die Allgemeine Abwasseremissionsverordnung (AAEV). Zusätzlich gibt es bauliche 
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Ressourcenflüsse und Umsetzungsmöglichkeiten
Die Schule am Kinkplatz bietet mit den großzügigen Glashallen und dem Stahlbetonskelett der Klassenzimmerflügel
vielzählige Möglichkeiten zur Umgestaltung der Raumaufteilung und zur Umsetzung verschiedener Projekte. Die
gewächshausartig anmutende Dreifachturnhalle bietet auf einer Fläche von etwa 1200 m² Platz für ausgedehntes
Vertical Farming. Der Ertrag kann direkt in einem angeschlossenen Restaurant verarbeitet, lokal verkauft, oder über
ein Community-Supported-Agriculture Modell vertrieben werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Teile der
Fläche zum Anbau an Privatpersonen zu vermieten, beispielsweise durch das Konzept von FarmNOW. Regenwasser
und aufbereitetes Grauwasser kann zur Bewässerung dienen. Düngung kann durch Kompostierung von Bio-Abfällen
aus dem Hub und und Abwasser der Aquaponik-Fischtanks gewährleistet werden. Ein Teil der Lebensmittelabfälle
kann in einer Insektenfarm direkt zu Fisch- und Tierfutter verarbeitet werden. 

BMKOES (Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport) bei der Sanierung möglich.  Aufgrund
des Gebäudealters von fast 30 Jahren sind bei einer Sanierung Bauteile zu renovieren oder zu ersetzten, die ihre
Lebensdauer überschritten und ihre Funktionalität eingebüßt haben. Ein Beispiel ist die Isolierverglasungen
sinnvollerweise auf Dreifachverglasungen mit integrierter PV zu tauschen. Diese Investitionskosten amortisieren
sich innerhalb von ca. 6-8 Jahren aufgrund des hohen Potentials für erneuerbare Energie am Grundstück und auf
dem Gebäude. Die Petition zum Erhalt der Ikone moderner Architektur 2019 hat ein starkes öffentliches Interesse
gezeigt, wodurch auch die Möglichkeit des Crowdfunding stärker in den Mittelpunkt rückt.
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KREISLAUFHUB SCHULE AM KINKPLATZ

https://farmnow.eu/
https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/baukultur/denkmalschutz.html


Wo gibt es „Raum“, Bedarf und Potential für einen Kreislaufhub? 
Diesen und weiteren Fragen ging das Projekt DIRECT HUBS während einer mehrteiligen Konsultation nach, u.a. in
mehr als 10 Stakeholder-Interviews in den Wiener Bezirken und im Rahmen einer Fokusgruppe mit Expert*Innen
aus verschiedenen Bereichen und städtischen Zusammenhängen. 
 Die Entwicklung und Umsetzung kreislaufbasierter Lebensmittelproduktion benötigten breit gefächertes Wissen
und Herangehensweisen. DIRECT HUBS verbindet für die Entwicklung seiner grätzelbezogenen
Umsetzungskonzepte (Roadmaps) Definitionen zum Beispiel aus der kreislaufbasierten Betriebswirtschaft, der
Ökologie, Aspekte der Technik, der Stadtentwicklung, des (Service-)Designs und der Sozialen Innovation. Ein
weiterer Ausgangspunkt für DIRECT HUBS ist ein Transformationsbegriff, der Partizipation inkludiert. Eine
partizipative Planung, offene Innovationen und eine kollaborative Wissensproduktion, die Akteur*innen mit
unterschiedlicher Expertise inklusive Expert*innen des Alltags mit ihrem Erfahrungswissen einbindet, können eine
wesentliche Rolle spielen, wenn es um darum geht, regionale Wertschöpfungskreisläufe zu schließen. 
 Es wurden alle Bezirksvertretungen der 23 Wiener Gemeindebezirke (Sommer 2022) kontaktiert. Rückmeldungen
und die Bereitschaft zum Austausch von öffentlicher Seite kamen vor allem aus den Bezirken Donaustadt, Ottakring,
Penzing, Josefstadt, Mariahilf. Das semi-strukturierte und explorative Interviewdesign ermöglichte den
Gesprächspartner*innen einerseits Ideen zu einer kreislaufbasierten Lebensmittelproduktion zu vermitteln als auch
Stimmungsbilder und Einblicke in laufende Grätzelprojekte zu gewinnen. Ergänzend wurde eine Fokusgruppe, daher
eine Gruppendiskussion anhand eines Leitfadens, eingeladen. Die Teilnehmer*innen wurden aus mit Stadtplanung
und Klimafragen beschäftigen Stadt Wien Abteilungen, der Wirtschaftsagentur Wien, dem Leerstandsmanagement
als auch aus bestehenden Projekten kreislaufbasierter Lebensmittelproduktion in Wien und aus der
Gebietsbetreuung rekrutiert. Das Feedback und die Hinweise spiegeln sich in der Auswahl der drei Grätzel
respektive Räume wider, die für die DIRECT HUBS Roadmaps ausgewählt wurden.
Weitere Informationen zu der Methodologie findest du auf kreislaufwirtschaft.at.
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Räumliche Anforderungen
In der gläsernen Eingangshalle ist ausreichend Platz, um auf z.B. 20 m² einen vertikal angeordnete
Pflanzenkläranlage (vertECO®) zu installieren. Diese könnte entweder 5 m³ Grau- oder etwa 2 m³ Abwasser pro
Tag reinigen und für eine Wiederverwendung bereitstellen. Die Turnhalle könnte bei ähnlichem Ertrag wie in der
Lufa Farm, bis zu 2500 Personen mit Salat, Tomaten, Microgreens, Kräutern und essbaren Blüten versorgen.
Dunklere Räume können für die Zucht essbarer Pilze, auf Substrat aus gebrauchtem Kaffeesatz, Häckselgut und
Stämmen aus der Umgebung genutzt werden. Labor und Fruchtungsraum benötigen etwa 100 m². Büros können
unterschiedlich groß gestaltet werden. Ein Teil des Ertrags kann direkt vor Ort in einem Café und einem Restaurant
in dem Hub verwertet werden die jeweils weitere 50 m² und 150 m² in Anspruch nehmen. Die Abfälle aus den
gastronomischen Betrieben fließen wieder in den Kreislauf ein.
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KREISLAUFHUB SCHULE AM KINKPLATZ

und qualitative Anforderungen, diedurch ÖNORMEN reglementiert sind. Für die Verwendung von Insekten als
Tierfutter gelten zudem die Verordnung über Lebensmittelsicherheit (EG 187/2002) und die Vorschrift über
Futtermittelhygiene (EG 183/2005).

https://kreislaufwirtschaft.at/blog/news/
https://www.alchemia-nova.net/de/produkte/verteco/
https://kreislaufwirtschaft.at/entdecken/lufa-farm/

