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U1 Verlängerung Top

Nach 20 Jahren der Varianten-
untersuchungen, Projektpla-
nung und Bauzeit fährt die U1 
seit Anfang September vom 
Reumannplatz weiter in den 
Süden. Die U1-Süd erschließt 
mit ihren neuen Stationen wich-
tige – schon lange besiedelte – 
Teile von Favoriten und wird die 
weitere Entwicklung des zehn-
ten Bezirks positiv beeinflussen. 
Zusätzlich wurde im bisweilen 
verbesserungswürdigen Verhält-
nis zur Wiener S-Bahn eine neue 
Ära eingeläutet. Neue U-Bahn-
Pläne in den Garnituren und ein 
neues Wegeleitsystem berück-
sichtigen jetzt auch das Wie-
ner S-Bahn-Netz. Ein wichtiger 
Schritt in Richtung integriertes 
öffentliches Verkehrsnetz und 
Kundenfreundlichkeit. 

U1 Verlängerung Flop

Lange Zeit galt das große Stadt-
erweiterungsgebiet Rothneu-
siedl als logische Endstation. 
Ungelöste Probleme in der Bau-
landmobilisierung vereitelten je-
doch dieses Ziel und führten 
zu einem Abbiegen der Tras-
se Richtung Kurzentrum Ober-
laa. Hoffentlich nicht für immer. 
Wien braucht Bauland, der süd-
liche Stadtrand bietet Potential. 
Die Erschließung durch eine U-
Bahn-Linie hätte die Chance er-
öffnet, das U-Bahn-Netz an die 
Pottendorfer Linie heranzufüh-
ren. Eine Aufwertung des öffent-
lichen Verkehrs im Süden – mit 
einer der wichtigsten Pendler-
achsen – ist jedenfalls von zen-
traler Bedeutung. Was nicht ist, 
kann noch werden.

Neue Telefonnummern 

in der AK Wien

01 50165-1 
und die gewohnte 

Durchwahl.

Jetzt gleich 

einspeichern!

SAGEN WIR JA ZUR AK
Damit die ArbeitnehmerInnen weiterhin eine starke Vertretung 
haben, ist die gesetzliche Mitgliedschaft in der AK unumgänglich.

„Wer die Pflichtmitgliedschaft in der Arbeiterkammer 
abschaffen will, schwächt alle Beschäftigten. Aber 
ganz besonders Menschen, die nur ein kleines Ein-
kommen haben, wären die Opfer einer solchen Politik“, 
sagt AK Präsident Rudi Kaske zu den Vorschlägen, die 
Pflichtmitgliedschaft abzuschaffen oder die Kammer-
beiträge zu halbieren. Über 800.000 AK Mitglieder 
zahlen keine AK Beiträge, weil sie nur geringfügig oder 
gar nichts verdienen. 
Ohne Pflichtmitgliedschaft in den Kammern gibt es 
keine allgemein verbindlichen Kollektivverträge. Sind 
Betriebe nicht länger Mitglied bei der Wirtschaftskam-
mer, gilt für ihre Beschäftigten kein Kollektivvertrag. 
Die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern sichert die 
hohe Kollektiv vertragsabdeckung von nahezu 98 Pro-
zent. Das bringt für Millionen Beschäftigte in Öster-
reich faire Bezahlung. 
Der durchschnittliche AK Mitgliedsbeitrag beträgt 
genau 6,91 Euro netto im Monat. Insgesamt setzten 
die Kammern 2016 Ansprüche von über 532 Milli-
onen Euro für ihre Mitglieder durch. Das bedeutet: 
Für jeden Euro Mitgliedsbeitrag holen die Arbeiter-
kammern mehr als einen Euro für die Mitglieder 
heraus. Die solidarischen Mitgliedsbeiträge werden 
gebraucht, um die Leistungen der AK in der Bera-
tung, im Rechtsschutz, bei Firmeninsolvenzen und 
im Konsumentenschutz zu finanzieren.

So erreichen Sie die Redaktion der AK Stadt: 
Telefon 01/501 65-13047 oder E-Mail stadt@akwien.at

AK Präsident Rudi Kaske im Gespräch mit AK Wien Mitgliedern
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Die Mieten privater Wohnungen treiben die Inflation überdurch-
schnittlich an. In den letzten acht Jahren ist bei der Neuvermietung von 
 Privatwohnungen der Preis um 43 Prozent, das Haushaltseinkommen jedoch 
durchschnittlich um nur 22 Prozent gestiegen. Der Grund dafür ist, dass vor 
allem der Preis für Baugrund und damit auch die verbundenen Preise für 
Häuser und Wohnungen, seit der Finanzkrise extrem angezogen haben. Im 
selben Zeitraum sind sie um 80 Prozent teurer geworden! Der Bodenmarkt 
benötigt deshalb dringende Regulierungen. Deshalb fordert die AK: Um 
Druck vom  privaten Wohnungsmark zu nehmen, müssen mehr Gemeinde- 
und geförderte Genossenschaftswohnungen gebaut werden.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

DIE WEICHEN SIND DIE HARTEN
LEISTBARES WOHNEN Private Mietpreise steigen rapide - nicht so 
im sozialen Wohnbau. Mehr von diesem kann die steigende Nachfrage befriedigen.

Wien wächst. Es wird viel gebaut. Dabei dür-
fen wir nicht heute die Probleme von morgen 
bauen. Um das zu verhindern, hilft eine ein-
fache Herangehensweise: „Baut doch bitte 
eine Stadt – nicht nur einzelne Häuser.“ Der 
öffentliche Raum macht den Unterschied. 
Er ist wichtiger Schauplatz des urbanen 
Lebens, etwa als Spiel-, Erholungs- oder 
Kommunikationsraum, und ein Ort des sozi-
alen Austausches. Betroffen davon sind nicht 
nur Brachen und Freiräume, sondern auch 
Parks, Plätze und Straßen. Einerseits geht 
es um alle Gebäude, die „wir“ bezahlen, zB 
Schulen, Museen, Verwaltungsgebäude, 
andererseits geht es auch um private  Flächen 
wie Durchgänge, Vorplätze, um Wohnungen 
und Büros sowie Bahnhöfe oder Einkaufs-
zentren, die manchmal schon die Funktion 
eines Stadtteilzentrums übernommen haben.

Der öffentliche Raum kann aus vielen neuen 
Häusern eine Stadt machen. Ob das wirklich 
gelingt, hängt von der Planung ab. Nachhol-
bedarf gibt es oft bei den Verbindungswegen 
zwischen alten und neuen Vierteln, bei der 
Entwicklung von lebendigen Erdgeschoß-
zonen, die zum Bummeln und Verweilen 
einladen, oder bei der Schaffung von Begeg-
nungsräumen wie Spielplätzen, Parks oder 
Jugendtreffs, wo sich die BewohnerInnen 
der alten und neuen Stadtviertel begegnen 
können. 

Gerne wird die architektonische Gestaltung 
bei einem neuen Haus als das Wichtige 
gesehen. Der Rest wie der öffentliche Raum 
ist dann nur ein weicher Standortfaktor. Doch 
die Stadt, das „Gfrast“, ist stark, sie holt sich 

von alleine ihren Anteil an Öffentlichkeit. 
Wenn das nicht mitgedacht und geplant 
wird, geschieht es laut, konfliktreich und 
mit ungewissem Ausgang. Beim Stadt-
wachstum sind die weichen Faktoren 

die harten Nüsse. 
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Die Entwicklung der Einkommen und der privaten Mietpreise 2008–2016

 
 
 
 

Zürich, Basel und Bern 

GENTRIFIZIERUNG AM 
HAUPTBAHNHOF
Die Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB) wollen die Bahnhöfe Zürich, 
Basel und Bern modernisieren. So 
sollen der Gastronomie und dem 
Shopping mehr Platz eingeräumt 
werden, da die SBB schon heute 
große Teile ihres Umsatzes damit 
erwirtschaften. Drei Mrd Franken (ca 
2,6 Mrd Euro) werden dafür bis 2025 
zur Verfügung stehen. Auch Pläne, 
wie der umliegende Verkehr sowie 
Taxi-Standplätze besser organisiert 
werden können, um mehr Raum auf 
den Vorplätzen der Bahnhöfe 
zu schaffen, gibt es schon. 
In Online-Foren breitet 
sich allerdings Unmut aus: 
Obdachlose und Jugend-
liche, die dort abhängen, 
scheinen das Shopping-

erlebnis zu stören und sollen ver-
schwinden. Für jene wollen die SBB 
andere Plätze finden. Doch ein Kon-
zept dafür fehlt.  

Quartiersmanagement Berlin

SPANDAU SITZT  
AUF LITERATUR 
Zehn Sitzbänke wurden in der 
Schönwalder Straße, Bezirk 
Spandau, Berlin, aufgestellt. Was 
das mit Literatur zu tun hat? Auf 
den Bänken stehen Zitate berühm-
ter Dichter und Denker. Das 
 Goethe-Zitat „Verweile doch, Du 
bist so schön …“ sowie 68 weitere 
wurden aus Vorschlägen von Bür-
gerInnengremien und Bewohne-
rInnen zusammengetragen. Zehn 
Zitate schafften es auf die neuen 
Sitz bänke. Ihre exakten Standorte 
wurden auf Grundlage einer Befra-
gung von Gewerbetreibenden und 
AnrainerInnen ausgewählt.

Kommerzialisierung am Züricher HBF
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Anstieg des Hauptmietzinses 
(ohne BK) im privaten Bereich 

pro Quadratmeter

Steigerung des mittleren 
 verfügbaren Haushalts
einkommens pro Kopf

22% 43%
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Darf ich Badewaschel 
sagen? Also mich stört es 
nicht, ich bin in Wien aufge-
wachsen, und da heißt das 
einfach so. Ich verwende 
den Namen selber auch. Es 
ist ein Mythos, dass man das 
nicht sagen darf, das stimmt 
überhaupt nicht, mir ist das 
wurscht. Es kommt natür-
lich darauf an, wie man das 
sagt. Es gibt KollegInnen, 
die wollen das nicht, weil 
sie meinen, das untergräbt 
ihre Autorität. Ich persön-
lich finde, dass ich wegen 
der Bezeichnung nicht mehr 
oder weniger Respekt bei 
den Badegästen habe.

Wie bist du zu den Wiener 
Bädern gekommen? Ich bin 

eigentlich gelernter Apothe-
kenlaborant und war im AKH 
[Allgemeinen Krankenhaus] 
pragmatisiert. An einem Tag 
der Woche musste ich radio-
aktive Stoffe übernehmen, 
sonst musste ich die meiste 
Zeit im stillen Kämmerlein 
Schreibarbeiten erledigen. 
Das war mir zu langwei-
lig. Ich wollte hinaus an die 
 frische Luft und mit Men-
schen zu tun haben. 

Wie schaut der Arbeits-
alltag aus? Jede/r von uns 
arbeitet fünf Tage die Woche. 
Manchmal – wenn bis zu 
20.000, 25.000 BesucherIn-
nen kommen – sind wir von 
7 bis 20 Uhr anwesend. Das 
kann schon anstrengend 
werden. Die Belastung durch 
die Sonne ist nicht zu unter-
schätzen, und der Lärmpe-
gel ist auch sehr hoch. Es 
arbeiten zirka 70 Menschen 
hier, davon 25 in der Bade-
aufsicht. Das gesamte Team 
muss auch bei den Instand-
haltearbeiten mithelfen. 
Bevor du gekommen bist, 
habe ich beim Biotop den 
Rasen gemäht. Wir haben 
hier 330.000 Quadratmeter, 
da fällt schon einiges an. 

Die Saison endet am 17. 
September, was passiert 
dann? Wenn Badeschluss 
ist, bleiben wir noch bis 
Ende September, manche 
bis Ende Oktober. Acht bis 
neun Personen sind auch 
über den Winter anwesend. 
Das gesamte Bad wird von 
uns aufgeräumt. Es wird 
alles winterfest gemacht 
– zB Bänke und Pritschen 
wegräumen, Leitungen aus-
leeren und Pumpen abmon-
tieren, die anschließend 
gewartet werden.

Und fährst du dann in die 
Karibik? Das ist die Vor-
stellung der meisten: Im 
Sommer lassen wir uns die 
Sonne auf den Bauch schei-
nen, und im Winter fahren wir 
auf die andere Seite der Welt 
und tun das wieder. Das ist 
aber nicht so. Das kann sich 
die Mehrheit der Bademeis-
ter nicht leisten, nur wenige 
fahren auf Urlaub. 

Warum? Wir sind Saison-
arbeiterInnen, die meisten 
gehen im Winter stempeln 
[melden sich arbeitslos]. Im 
Jänner kommt die Wieder-
einstellungsbestätigung, und 
ab März geht’s dann wieder 
los. Obwohl es zu dieser 
Jahreszeit meistens noch 
recht eisig ist, müssen wir 
ins Wasser, um Bojen auf-
zubauen. Wir tragen zwar 
Fischerhosen, der Druck des 
Wassers und die Kälte sind 
dennoch sehr ermüdend. 
Nach einigen Stunden Arbeit 
tun dir die Füße weh.

Wie kommst du im  Winter 
über die Runden? Man 
muss sich im Sommer 
etwas zusammensparen, 
damit man durch den Winter 
kommt – mit Überstunden 
geht das. Ich bin seit 32 Jah-
ren Badewaschel und habe 
keinen Tag bereut.

Interview

WAS MACHT EIN BADEWASCHEL IM WINTER?
„Im Sommer in der Sonne braten und im Winter ab in die Karibik“ ist das gän-
gige Klischee über die BademeisterInnen. Erich Gsellmann (55) arbeitet im 
Wiener Gänsehäufel und erklärt, wie die Jahreszeiten sein Leben bestimmen.

„ Ich bin seit 32 Jahren 
Badewaschel und habe 
keinen Tag bereut.“

„Du kannst auch 
Badewaschel zu mir 

sagen. So nennt man 
das in Wien.“ 

Erich Gsellmann wollte mehr frische Luft und fand sie im Gänsehäufel
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  New York 

LASS DIE ARSCH- 
BACKEN LOCKER 
Benimm-dich-Kampagnen in 
Öffis gab es schon viele. Zum 
Beispiel fordert ein Plakat (Bild 
oben) in der new Yorker U-Bahn 
dazu auf, die Haltestangen mit 
den Händen zu halten, nicht mit 
den Po backen. 
Ein Sprecher der New Yorker 
Subway meint erst kürzlich: „Man 
kann die Menschen nicht ändern. 
Wir hatten schon so viele Kam-

pagnen in der U-Bahn, gebessert 
hat sich nie etwas.“ Anscheinend 
hat er recht. Viele große Städ-
te werben für mehr Höflichkeit 
in der Bim. Schlechtem Beneh-
men begegnet man dennoch 
immer wieder. Aber vielleicht soll-
te sich jede/r selbst beim Anblick 
einer rüpelhaften Person nicht 
gleich verkrampfen. Oder wie es 
auf Wienerisch heißt: „Lass die 
Arschbacken locker!“

  Wien

OBDACH IN MODULEN
Das viel umstrittene und durch 
AnrainerInnen-Prostete fast 
gescheiterte Projekt VinziDorf 
in Hetzendorf, Meidling, wird 
jetzt endlich umgesetzt. Nach 
den Plänen des Architektur-
büros gaupenraub+/- (AK Stadt 
1/2017, Alexander Hagner) ent-

stehen Wohnmodule für 
16 Menschen, die es am 
„normalen“ Wohnungsmarkt 
nicht schaffen. Das Vinzi-
Dorf Wien erhält kein Geld 
aus öffentlicher Hand und ist 
auf Spenden angewiesen. 
Gesucht werden handwerk-
liche Unterstützung auf der 
Baustelle und Sachspenden 
wie zB Einrichtungsgegen-
stände. Besonders wichtig: 
die finanzielle Unterstüt-
zung! Spendenkonto: Vinzi-
Dorf Wien IBAN AT71 2011 
1288 4708 7100, Kontakt: 
 vinzidorfwien@vinzi.at
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Das VinziDorf Wien ist im Bau

Für Sie bereits erreicht

S-BAHN WIEN: BESSERE INFOS UND MEHR TAKT 

Kommentar

LEIHRÄDERFLUT

Neben dem in Wien bewähr-
ten stationsgebundenen 
Leihrad-System Citybike gibt 
es nun weitere stationsUN-
gebundene Anbieter. In gelb/
orange gehalten prägen sie 
bereits jetzt das Stadtbild. 
Die derzeit rund 1.000 neuen 
Leihräder (das Ziel sind tau-
sende) können per Handy-
App leicht ausgeliehen und 
überall zurückgegeben 
werden – fixe Stationen gibt 
es keine. Ist das eine Chance 
für periphere Gebiete, in 
denen das Stationensystem 
nur kostenintensiv zu etablie-
ren wäre? 

Auf zu schmalen Gehsteigen 
abgestellt, behindern die 
neuen Leihräder Fußgänge-
rInnen oder blockieren die 
ohnehin raren Radständer. 
Laut Berechnungen der TU 
Wien fehlen schon ohne 
Leihräder 18.000 Plätze! 
International ist diese 
(Stellplatz-)Problematik lange 
bekannt, einzelne Städte 
verbannen die Leihräder 
bereits oder strafen sie ab. 

Der Handlungsbedarf ist 
eindeutig. Warum sich die 
Stadt noch bis Jahresende in 
„Beobachtungsphase“ befin-
det, ist unklar. Es braucht 
dringend Kooperation und 
eine rechtliche Vereinbarung 
mit den Free-Floating-Anbie-
tern: für ein regelkonformes 
Parken, gegen das Verstellen 
von Fußwegverbindungen 
und des öffentlichen Raums, 
für mehr Radabstellmöglich-
keiten.

Judith Wittrich, Abteilung 
Kommunalpolitik der AK Wien

U- und S-Bahn-Stationen 
haben jetzt einheitliche 

Verkehrspläne

Flughafen S7: vier statt 
zwei Züge zur Stoßzeit pro 

Stunde

„ Grasp poles between hands, not 
butt cheeks“, Plakat NY Subway

Seit dem Erscheinen der AK Stadt Nr 3/2016 mit dem Thema „Mehr Schnellbahn für 
Wien“ wurden erste AK Forderungen bereits umgesetzt: Die Wiener Linien und ÖBB 
liefern ein gemeinsames Infokonzept. Einheitliche Verkehrspläne und farbliches Leit-
system in U- und S-Bahn-Stationen erleichtern die Orientierung. Neu ist auch: An 
der Flughafen-S7 fahren vier statt zwei Züge zur Stoßzeit pro Stunde und Richtung 
(Wolfsthal – Floridsdorf). Ein wichtiger Schritt hin zum 15-Minutentakt! Mehr Verbin-
dungen gibt es auch seit Ende 2016 im Süden (Liesing–Meidling) sowie im Norden 
(Floridsdorf–Stockerau). Zukunftsfit: Die Stadt Wien schafft mit dem Ausbau der S80 
als Ost-West-Verbindung zwischen Hütteldorf und der Seestadt Aspern bis 2025 die 
Voraussetzungen für eine schnellere Verbindung und einen künftigen 15-Minutentakt.

Viele Vorschläge der AK Wien wurden bereits  
umgesetzt oder befinden sich in Planung

Vernetzte  
Information

Mehr Taktfrequenz

Von der AK vorgeschlagenBestehende Verbindungen Verbesserungen bereits 
umgesetzt oder in Planung

S50
S45

S40
S3,S 4

S2,S7

S80

S60S60
S2,S3,S 4

S1,S2,
S3,S 4

S1,S2,
S3,S 4,
S7

S1


S7
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Neben einer vielfältigen, kleinteiligen bauli-
chen Entwicklung der Stadt prägen große, 
zusammenhängende Stadtentwicklungs-
gebiete die Charakteristik Wiens: der viel-
gelobte kommunale Wohnbau der dreißiger 
Jahre, die Wohntürme von Alt-Erlaa, die 
Per-Albin-Hansson-Siedlungen, der Leber-
berg und viele andere Stadtentwicklungs-
projekte bis in die Jetztzeit. Die gebauten 
Ergebnisse sind teils überzeugend und von 
BewohnerInnen hochgelobt, teils aber auch 
verbesserungswürdig. 
Deshalb ist es sinnvoll, einen genaueren 
Blick auf fertiggestellte Projekte zu werfen 
und das bisher Entstandene zu evaluieren. 
Es stellen sich folgende Fragen: Wurde das 
Ziel, aus vielen Einzelprojekten eine lebens-
werte Stadt zu bauen, erreicht? Was sind 
die Voraussetzungen für das Entstehen 
eines attraktiven Stadtteiles? Wie wirken 
bzw beeinflussen die Planungswerkzeuge 
und -instanzen die Entwicklung? Braucht 
es mehr Verbindlichkeit und Lenkung oder 
mehr Selbstorganisation und Laisser-
faire, um für die NutzerInnen ein optimales 
Ergebnis zu erreichen? 

Was kann man lernen?
Gerade in Zeiten wachsender Bevölke-
rungszahlen und großen Siedlungsdrucks 
ist ein Bewusstsein für die Qualität bei der 
Planung und Umsetzung von Stadtent-
wicklungsgebieten wichtig, um die hohe 

T
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Zusammengefasst

Der öffentliche Raum ist eine 
 notwendige Voraussetzung für 
städtische Lebensqualität. Seine 
Bereitstellung fordert Politik,  
Planungsinstanzen und Projekt-
verantwortliche mannigfach
heraus. Die Analyse von drei 
Stadtteilen in Wien liefert 
 Argumente für die Planung und 
Umsetzung künftiger Stadt-
entwicklungsprojekte. Beson-
ders wichtig ist die Kooperation 
 einzelner Projekte, um gemein-
samen Raum zu schaffen.
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Lebensqualität in Wien zu erhalten. Es geht 
schlicht um die Frage: Was kann man aus 
bereits realisierten Stadtentwicklungspro-
jekten lernen? Man muss die Welt nicht bei 
jedem größeren Planungsprozess neu erfin-
den, oft ergibt es Sinn, aus dem Erreichten 
zu schöpfen. 

Auch auf die Qualität kommt es an
In einer Phase vergleichsweise dynami-
schen Stadtwachstums ist es besonders 
wichtig, die Qualität des Gebauten trotz der 
geforderten und notwendigen Geschwindig-
keit der baulichen Entwicklung nicht aus den 
Augen zu verlieren. Hier geht es nicht zuletzt 
darum, was einzelne Ba uprojekte verbin-
det und die Stadt erst zur Stadt macht: 
den öffentlichen Raum. Mit seinen vielfäl-
tigen Interaktionen ist er der Kitt zwischen 
einzelnen Gebäuden. Das macht ihn zum 
wichtigen Bestandteil, wenn nicht sogar zur 
notwendigen Voraussetzung für städtische 
Lebensqualität. Seine Bereitstellung fordert 
Politik, Planungsinstanzen und Projektver-
antwortliche mannigfach heraus. à

NEUE STADTENTWICKLUNGSGEBIETE

Wie wird aus vielen Häusern 
eine gute Stadt?
In einer Phase des schnellen Stadtwachstums ist es besonders wichtig, 
nicht nur das Erbaute im Auge zu behalten. Das soziale und ökologische 
Umfeld sind zentrale Faktoren für das Zusammenleben.    Von Christian Pichler 

  
DI Christian 

Pichler, Mitarbeiter 
der Abteilung 

Kommunalpolitik der 
AK Wien „Die Potentiale von Fassadenbegrünung 

werden auch in neuen Stadtentwick-
lungsgebieten kaum genutzt. Nur ein 
Gebäude in den untersuchten Quartieren 
verfügt über begrünte Fassaden 
(Seestadt Aspern).“ Aus der AK Studie: 
„Öffentliche Räume in Stadtentwick-
lungsgebieten Wiens“



Die Entstehung des öffentlichen Raums 
ist eine große Aufgabe. Es gibt vielfältige 
Zielvorstellungen und Interessen wie Ver-
kehr, Spiel, Wirtschaft, Erholung, Bewe-
gung, Kommunikation und Sicherheit, um 
nur einige zu nennen. Sie alle treffen auf 
unterschiedlichste Zuständigkeiten, Geneh-
migungserfordernisse und Interessen aller 
Beteiligter. Der öffentliche Raum ist eine 
typische Querschnittsmaterie, er ist zwar 
unbestritten wichtig, doch allzu oft auch 
Opfer dieser dispersen Interessenlage. Die 
Stadt Wien steuert und beeinflusst jeden-
falls auf vielfältige Weise die Entwicklung 
der neuen Stadtteile. 

Viele unterschiedliche Interessen
Anhand dreier Stadtentwicklungsgebiete hat 
die AK Wien die Qualität des entstandenen 
öffentlichen Raums evaluieren lassen. Ziel 
war es, planerische Grundlagen, städtische 
Zielrichtungen und nicht zuletzt die gebau-
ten Ergebnisse in Beziehung zu setzen und 
Schlussfolgerungen für künftige Herange-
hensweisen abzuleiten. Für die Untersu-
chung fiel die Wahl auf die Seestadt Aspern 
– das Vorzeigeentwicklungsgebiet Wiens –, 
das erst kürzlich fertiggestellte Sonnwend-
viertel und die sogenannten Bombardier-
gründe, ein in mehreren Bauetappen seit 
längerem fertiggestelltes  Gebiet.

Die vorliegende Studie zeigt, dass die 
Festlegungen der Flächenwidmungs- und 
Bebauungspläne wichtige Steuerungsinst-
rumente im Hinblick auf die Lebensqualität 
in den neuen Stadtteilen sind. Das Ergebnis 
hängt jedoch auch vom Planungs- und Qua-
litätsbewusstsein der handelnden AkteurIn-
nen ab. Zusätzlich haben sich begleitende, 
übergeordnete Management- und Pla-
nungsstrukturen als effektiv erwiesen.

Bauplatzübergreifend planen
Bei der gemeinsamen Erschließung von 
kompletten Stadtteilen stellt sich heraus, 
dass eine bauplatzübergreifende Herange-
hensweise von zentraler Notwendigkeit ist. 
Dazu gehören die Organisation des ruhen-
den Verkehrs, das Wegenetz für Fuß- und 
Radverkehr, die Vorsorge von gemeinsa-
men Aufenthalts-, Spiel- und Freiräumen 
sowie die gemeinsam abgestimmte Ver-
mietung und Verwertung von Erdgeschoß-
flächen uvm. Die Studie zeigt, dass sich 
die Angebote in den Erdgeschoßen auf den 
einzelnen Parzellen der Bauträger zum Teil 
sehr stark unterscheiden. Bei einzelnen 
Gebäuden und Baublöcken werden häufig 
unterschiedliche Strategien für den öffentli-
chen Raum verfolgt. So bieten einige Bau-
träger vielfältig ausgestattete Freiräume an, 
andere wiederum nur eine Mindest- à

Freiräume sollen grundstücksübergreifend erschlossen werden. So entsteht im 
öffentlichen Raum mehr Fläche, die gemeinsam verwertet werden kann
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KOMMENTAR

ZUSAMMENLEBEN

Zusammenleben braucht 
Raum – auch außerhalb der 
eigenen vier Wände! Moderne 
Stadtentwicklung heißt, Ver-
antwortung für den Raum 
zwischen den Bauplätzen zu 
übernehmen und öffentliche 
Flächen und Wege nicht dem 
Zufall zu überlassen. 
Die Dynamik eines neuen 
Stadtteils lässt sich nicht voll-
ständig planen. Begegnungen 
aber schon! Gerade weil wir 
wachsen, brauchen wir eine 
Stadt der kurzen, attraktiven 
Wege, die in belebte Erdge-
schoßzonen integriert sind und 
Interaktion zulassen. Wien hat 
hohes Kreativpotential in der 
Findung von Verbotsschildern. 
Gutes Zusammenleben in der 
Stadt setzt aber Kontakte und 
individuelle Aneignungsmög-
lichkeiten von Raum voraus. 
Dabei gilt es nicht nur einen 
demografischen Horizont mit-
hilfe von Klangspielplatz und 
Skaterpark über Stadtgärten 
bis hin zu grünen Ruheoasen 
abzudecken. 
Erkennen wir öffentlichen 
Raum als Ort an, an dem auch 
Konflikte ausgetragen wer-
den können! Nachbarschaften 
entstehen durch Begegnung 
und das Teilen der gemeinsa-
men Umwelt über die eigenen 
vier Wände hinaus. Umso 
wichtiger ist es, Räume zur 
Aushandlung verschiedener 
Interessen zur Verfügung zu 
stellen und gegebenenfalls 
durch Instrumente des moder-
nen Stadtteil managements zu 
unterstützen. 

Sina Lipp, Soziologin/Sozial-
arbeiterin und Forschungs-
assistentin in der Abteilung 

Kommunalpolitik der AK Wien

… die Strecke vor dem 
Kindergarten ist gut: sehr 
flach, glatt, mit Rücken-
wind … (Erwachsener
Mann, Passant, 
 Longboardfahrer)

Ein Zebrastreifen 
beim Campus über 
die Donaufelder 
Straße wäre gut! 
(Erwachsene Frau)

Zitate aus der Befragung der AK Studie: „Öffentliche Räume in Stadtentwicklungsgebieten Wiens“



ausstattung. Dadurch entstehen klein-
räumig oft sehr unterschiedliche und nicht 
immer aufeinander abgestimmte Angebote 
in den Erdgeschoßzonen.
Werden Erschließung und Freiräume grund-
stücksübergreifend angelegt, bleibt für den 
öffentlichen Raum mehr Fläche, die spiele-
risch verwertet werden kann. Zufahrten und 
Abstandsflächen können minimiert werden, 
und bei etwa gleichbleibender Grundfläche 
entsteht mehr nutzbarer Raum. 
Ein Grundnetz, das von den Menschen oft 
nur wenige Minuten in Anspruch genom-
menen wird, braucht Mikrofreiräume. Diese 
müssen in neuen Stadtentwicklungsge-
bieten die Basisstruktur der Freiraumver-
sorgung bilden. Werden beispielsweise 
Sitzmöbel (eventuell sogar mit Witterungs-

schutz) angeboten, unterstützt dies den 
Komfort für alle, es hilft aber auch weni-
ger mobilen Gruppen (zB mobilitätsein-
geschränkten oder älteren BürgerInnen, 
Menschen mit viel Gepäck), selbststän-
dig und unabhängig zu sein. Als Ziel sollte 
die Vorsorge einer einheitlichen Mindest-
ausstattung mit Mikrofreiräumen für alle 
Projekte gelten. Das kann durch verbindli-
che, bauplatzübergreifende Festlegungen 
erreicht werden. 

Übergreifendes Erdgeschoßmanagement
Der Vergleich der untersuchten Stadtent-
wicklungsgebiete zeigt auch, dass das 
Ziel, belebte Erdgeschoßzonen zu schaf-
fen, nicht immer erreicht werden konnte. 
Die alleinige Planung von Geschäftslokalen 
ist noch lange kein Garant für ein belebtes 
Erdgeschoß. Eine wichtige Voraussetzung 
für einen lebendigen öffentlichen Raum 
besteht im Zusammenspiel von Erdge-
schoßnutzungen und anderen Freiräumen. 
Belebte Erdgeschoßzonen sind als Kom-
munikations- und Begegnungsräume für 
alle BenutzerInnen von großer Bedeutung. 
Sie bieten nicht nur Angebote für Bewoh-
nerInnen, sondern auch Arbeitsplätze, 
und fördern die Begegnung der Menschen 
aus alten und neuen Nachbarschaften. 
Neben baurechtlichen Festlegungen wie 
Geschoßhöhen oder Arkadierungen erwei-
sen sich Vereinbarungen und Verträge 
mit potenziellen MieterInnen der Erdge-
schoßzonen als sinnvoll. Dabei hat sich ein 
übergreifendes Erdgeschoßmanagement 
bewährt. Ein Management, wie es zB in 
der Seestadt Aspern eingerichtet wurde, 
hilft, ein nachbarschaftliches Miteinander 
zu erreichen. Der Straßenraum muss mehr 
sein als ausschließlich Versorgungs- und 
Verkehrsraum.
Werden neue Viertel in bestehende Sied-
lungsgebiete eingebettet, betrifft das nicht 
nur die Anordnung von Baukörpern und die 
Situierung von Freiräumen, sondern auch 
die Konnektivität und die Kommunikation 
über den neuen Stadtteil hinaus. Dabei 
geht es darum, ob neue Stadtteile genauso 
von BewohnerInnen aus der Nachbarschaft 
genutzt werden können und umgekehrt.
Die Integration neuer Stadtteile in beste-
hende Siedlungsgebiete hängt auch von 
der Qualität des bisherigen Bestandes ab. 
Damit ein zusammenhängendes Stadt-
gefüge entstehen kann, 

à
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ERDGESCHOßZONEN SIND WICHTIGE BEGEGNUNGSRÄUME FÜR 
 MENSCHEN. SIE SOLLTEN BEWUSST ORGANISIERT WERDEN, UM DIE INTER-
AKTION ZWISCHEN ALTEN UND NEUEN STADTTEILEN ZU FÖRDERN

Ein bisschen Komfort muss 
sein. Sitzbänke gehören 
zur Mindestausstattung 

von Mikrofreiräumen

Thema
NEUE STADT-
ENTWICKLUNG

DIE UNTERSUCHUNGSGEBIETE

Zehntausende Wohneinheiten
Das Sonnwendviertel wird seit 
2012 schrittweise bebaut und 
bewohnt. Im gesamten Gebiet 
soll es bis 2019 etwa 5.000 
Wohnungen für 13.000 Men-
schen geben. Der neu errich-
tete Bildungscampus grenzt 
an den Helmut-Zilk-Park. 
Auf dem ehemaligen Flugfeld 
Aspern im 22. Bezirk befindet 
sich die Seestadt Aspern,
eines der größten Stadtent-
wicklungsgebiete Europas. 
Innerhalb von 20 Jahren wer-

den Wohnungen für 20.000 
Menschen und noch ein-
mal so viele Arbeitsplätze 
geschaffen. 
Die sogenannten Bombardier-
gründe, Donaufelder Straße, 
liegen am östlichen Rand des 
dicht bebauten Stadtgebiets 
des 21. Bezirks. Zwischen 
Wohngebäuden, die gemein-
same Grenzen be sitzen, wur-
den Gemeinschaftsflächen 
und ein öffentlicher Platz 
gebaut.

 Sonnwendviertel

 Seestadt Aspern

 Bombardiergründe

Fortsetzung S. 10
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1   

Alt und Neu verbinden
Im Sonnwendviertel wirken 
die Sonnwendgasse und die 
 Gudrunstraße wie eine Barri-
ere zwischen Alt und Neu, die 
nur über einzelne Ampeln mit 
langen Wartezeiten für Fußgän-
gerInnen zu überwinden ist. 
Querver bindungen vom Sonn-
wendviertel zur Fußgängerzone 
Favoritenstraße müssen fuß-
gänger- und radfahrerfreundlich 
gestaltet werden, etwa durch 
breitere Gehsteige in der Kepler-
gasse beziehungsweise der 
Raaberbahngasse.  

2   
Erdgeschoßzonen managen
Ums Eck einkaufen, ums Eck 
Besorgungen machen, Leute 
treffen oder zum Arzt gehen: 
Das macht die Lebens qualität 
im Grätzel aus. In der See-
stadt wird das gezielt unter-
stützt, im Sonnwendviertel und 
auf den Bombardiergründen 
nicht. Die Folge: Dort  stehen 
die Erdgeschoßzonen leer, sind 
unattraktiv und teilweise zu 
Abstellräumen verkommen. 

3   
Das Zusammenleben 

 moderieren
In der Seestadt gibt es ein 
Stadtteilmanagement für die 
Wünsche, Sorgen und Anlie-
gen der AnrainerInnen. Dort 
kann jede/r sagen, was ihr/ihm 

am  Herzen liegt. Ob zu viele 
Hunde am Spielplatz toben, 
oder RadlerInnen oder SkaterIn-
nen auf den Gehwegen die Fuß-
gängerInnen irritieren: Es gibt 
AnsprechpartnerInnen mit regel-
mäßigen Sprechstunden. Vor 
Ort werden mit den Betroffenen 
Lösungen gesucht. Im Sonn-
wendviertel unterstützt dies eine 
Außenstelle der Gebietsbetreu-
ung. Auf den Bombardiergrün-
den fehlt ein Management. 

4   
Freiräume für alle 

 Altersgruppen 
Eltern mit Kleinkindern, Jugend-
liche, SeniorInnen oder Freizeit-
sportlerInnen: Sie alle brauchen 
„ihren“ Raum. Das gelingt in der 
Seestadt gut. Auch im Sonn-
wendviertel bietet der große 
Helmut-Zilk-Park Platz für jedes 
Alter. Auf den Bombardier-
gründen, auf denen verschie-
dene große private Bauherren 
die öffentlichen Zonen geplant 
haben, wird dies vor allem über 
Verbotsschilder gelöst. Da gibt 
es Spielplätze für Kleinkinder, 
die brauchen wir auch. Aber 
schon für Zehnjährige ist fast 
alles verboten. Das kann nicht 
die Lösung sein.  

5   
Plätze und Höfe für alle öffnen
Oft verhindern die Eigentumsver-
hältnisse in großen Wohnquartie-
ren, dass alle die Plätze und Höfe 
nutzen können. Das muss sich 

ändern, egal, ob die Höfe und 
Plätze großen Privatinvestoren 
gehören oder öffentlich sind. Im 
Sonnwendviertel und in der See-
stadt ist das gut gelungen. Priva-
te Höfe und Spielflächen stehen 
allen offen.  

6   
Eine Stadt, nicht nur  

viele Häuser
Ein Bauträger alleine gestaltet 
kein Viertel. Die Stadt und die 
Bezirke müssen hier für mehr 
Gemeinsamkeit sorgen. Bau-
platzübergreifende Kooperati-
on muss unterstützt werden. So 
gelingt die Vernetzung von Alt 
und Neu. 

7   
Beim Bauen auf das 
 Stadt klima achten

Im Sommer war es für alle 
spürbar: Wo es grüner ist, ist 
es auch kühler. Dach- und 
 Fassadenbegrünung, Bäume 
und Rasenflächen sorgen für ein 
besseres Klima und ein ange-
nehmes Wohnumfeld. 

8   
Fußwege und freie Durchgän-

ge für alle schaffen
Wenn der Fußweg sicher, erhol-
sam und nicht zu lang ist, wird 
mehr zu Fuß gegangen. Des-
halb muss es Wege durch große 
Wohnblocks hindurch statt drum 
herum geben.  Auf den Bom-
bardiergründen etwa wurde 
die Ost-West-Verbindung nicht 

mitgeplant. Nun gibt es einen 
500 Meter langen Umweg statt 
einer 175 Meter langen Direkt-
verbindung durch das Sied-
lungsgebiet. Damit ein neues 
Wohnquartier nicht zum Hin-
dernis und auch von den altein-
gesessenen Nachbarn leichter 
akzeptiert wird, braucht es 
Wege und Plätze, die für alle 
offen sind und Begegnungen 
ermöglichen. Gut gelöst ist das 
in der Seestadt.  

9   
Wo kein Haus steht, muss 

gelebt werden können
Boden ist knapp im wachsen-
den Wien. Aber viele Versi-
ckerungsflächen werden nicht 
genutzt: Aus ihnen  könnte man 
dringend benötigte Spiel- und 
Erholungsflächen machen. Hier 
gibt es beispielweise im Sonn-
wendviertel noch Nachholbe-
darf. Auch dass die Sportplätze 
der Schulen am Wochenende 
verwaist sind, während sich die 
Menschen in den öffentlichen 
Parks drängen, muss nicht sein.  

10   
Die Menschen nicht im Regen 

stehen lassen
Wer auf Bus, Bim oder S-Bahn 
wartet, muss dies in über-
dachten Wartehäuschen 
 können, mit Sitzgelegenheit und 
Beleuchtung. Das fehlt sowohl 
in der Seestadt Aspern als auch 
im Sonnwendviertel und auf den 
Bombardiergründen.

WAS SCHON GUT FUKTIONIERT UND WAS NOCH GETAN WERDEN MUSS 

10 Punkte für eine Stadtentwicklung, die allen nützt
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Es braucht nicht nur Wege zwischen einzelnen Wohnhäusern. Insbesondere 
alte und neu gebaute Stadtteile gehören verbunden

braucht es Übergange zu den benachbarten 
Quartieren. Verbindungen müssen, so wie 
die Entwicklungsgebiete selbst, hochwer-
tig ausgebaut werden, dadurch entsteht ein 
Mehrwert für alle, weil Angebote der Umge-
bung optimal genutzt werden können.
In der Struktur des Freiraums sind unter-
schiedliche Hierarchien notwendig. Die Ko-
ordination von Straßen, Plätzen und Parks 
der öffentlichen Hand bringt eine größere 
Bandbreite an Angeboten für unterschied-
liche NutzerInnen hervor. Große Park-
flächen, die offen zugänglich sind, bieten 
Raum für den Aufenthalt von marginalisier-
ten Gruppen, dazu gehören insbesondere 
 ältere Jugendliche, Erwachsene und ältere 
Menschen. Die Angebote von Bauträgern 
richten sich vorrangig an Kinder, jüngere 
Jugendliche und deren Eltern. Öffentlich 
zugängliche Freiräume privater Bauträger 
können das Freiraum angebot eines Stadt-
teils ergänzen, aber nicht ersetzen.

Verbindungen schaffen
In allen Untersuchungsgebieten finden sich 
Beispiele, in denen Wege durch Wohn-
anlagen und durch Siedlungsgebiete als 
Abkürzungen und Verbindungen inner-
halb des Stadtteils dienen. Viele Bau-
blöcke in den untersuchten Stadtgebieten 
sind durchlässig und können zu Fuß, mit 
dem Roller oder mit dem Fahrrad passiert 
werden. Für stadtteilrelevante Verbindun-
gen sollten Qualitäten wie Mindestbreiten 
und Mindestdurchgangshöhen, aber auch 
barrierefreie Ausstattung und gute Aus-

leuchtung sichergestellt sein. Sind die städ-
tebaulichen Lösungen unklar, vermindern 
sie die Wohnqualität und erzeugen soziale 
Kontrolle. Werden wichtige Verbindungen 
nicht mitgeplant, fordern NutzerInnen sie 
informell ein.
Die Schaffung lebenswerter Stadtteile 
hängt von vielen Faktoren ab. Das Rezept 
für ein Gelingen besteht deshalb nicht in 
einem eindimensionalen, gleichlautenden 
Projektplan. Es muss aber möglich sein, 
Orientierungspunkte und Mindeststandards 
vorzugeben, um qualitätsvolle Entwicklung 
sicherzustellen. 

Sozial nachhaltig gestalten
In Zukunft noch wichtiger ist das Krite-
rium, neue Stadtteile sozial nachhaltig zu 
gestalten. Fehlplanungen wie unsichere 
oder unbelebte Stadtteile, die das Entste-
hen sozialer Brennpunkte fördern, erwei-
sen sich für die Bauträger, aber auch für 
die Stadt als doppelt so kostenintensiv. Ein 
weiterer Punkt für soziale Nachhaltigkeit 
besteht in der konsumfreien Nutzung von 
Räumen für alle Bevölkerungsgruppen wie 
zB für Jugendliche, (junge) Erwachsene und 
marginalisierte Gruppen. In diesem Zusam-
menhang ist es sinnvoll, Gebäude und Flä-
chen für zukünftige Nutzungen flexibel und 
leicht adaptierbar zu gestalten. Um diese 
vielen sozialen Kriterien zu berücksichtigen, 
braucht es nicht zuletzt ein transparentes 
Planungsverfahren.
Immer mehr öffentliche Räume werden 
in Zukunft von privaten Investoren errich-

Thema
NEUE STADT-
ENTWICKLUNG

Ein Rollerweg sowie 
ein Radweg wären 
super: ohne Steine 
und Risse, mit 
Rampen. (Schülerin)

Vor der Schule wären 
Schülerlotsen gut 
gegen abbiegende 
Autos, die Ampel-
schaltung ist sehr 
kurz. (Schülerin)

Erdgeschoßlokale 
wären super, wenn 
sie vermietet wären 
… innerhalb der 
Siedlung sind die 
Fußwege ok, Kreu-
zungen außerhalb 
sind gefährlich …  
(Erwachsene 
Bewohnerin)

Wenn das Wetter 
schön ist, wäre es 
nett zu lesen, … die 
Angebote sind für 
Kinder …  
(Erwachsene
Bewohnerin, 
Migrations-
hintergrund)

Alle, nicht nur Freizeitsportle-
rInnen, brauchen ihren Raum

Die Zitate stammen aus der Befragung der AK Studie: 
„Öffentliche Räume in Stadtentwicklungsgebieten Wiens“

EINE DAUERHAFTE ÖFFENTLICHE NUTZUNG MUSS MIT PRIVATEN 
INVESTOREN VERTRAGLICH GESICHERT SEIN, DAMIT SOZIALE UND 
ÖKOLOGISCHE KRITERIEN AUSREICHEND BERÜCKSICHTIGT WERDEN



 

INTERVIEW 

Leben wie in Lignano

Sind die Menschen, die in 
den neuen Stadtentwick-
lungsgebieten leben, zufrie-
den? Wir haben in jedem 
Stadtteil mit etwa fünfzig Men-
schen gesprochen. Es waren 
sowohl Personen, die dort 
leben, als auch Leute, die dort 
arbeiten oder nur durchgehen. 
Es gibt eine Grundzufrieden-
heit. Die Menschen sind froh, 
dass sie in einem neuen, schö-
nen Stadtteil wohnen. Es gibt 
aber Unterschiede in einzelnen 
Stadtteilen. 

Womit sind die Menschen 
nicht zufrieden? In unseren 
Befragungen ist am häufigs-
ten der Verkehr vorgekommen. 
Wenn es zB Straßen gibt, die 
nur schwer zu überqueren sind, 
wenn geregelte Kreuzungen 
und Ampeln fehlen. Es gibt 
manchmal auch Schwierigkei-
ten mit dem öffentlichen Ver-
kehr, zB wenn Haltestellen weit 
weg sind oder die Frequenz 
gering ist. 

Nur Verkehr? Natürlich gibt 
es in jedem Stadtteil auch 
Einzelne, die sich über lautes 
Spielen beschweren. Andere 
Themen waren der Konsum 
von Alkohol, manchmal auch 
das Rauchen und die dadurch 
verursachte Verschmutzung. 
In seltenen Fällen war das 
Sicherheitsgefühl bei Nacht 
ein Thema. Was natürlich in 
der Kommunikation passiert, 
ist, dass diejenigen, die sich 
nicht zu Wort melden, meist 
zufrieden sind. Diejenigen, die 

etwas stört, versuchen, Gehör 
zu finden. 

Was soll die Stadt aus den 
Untersuchungen lernen? Wir 
haben gesehen, dass es im 
öffentlichen Raum auch darum 
geht, Identität zu schaffen. „Ich 
wohne dort!“, „das ist unser Ort, 
wo wir uns treffen“ ist für die 
Identifikation mit einem Stadt-
teil enorm wichtig. Das ist in 
Aspern aufgrund der Seeanlage 
gut gelungen. Ein Befragter hat 
gemeint: „Ich fühle mich wie in 
Lignano.“ Oder die BewohnerIn-
nen im Sonnwendviertel haben 
ihren Helmut-Zilk-Park. Auf den 
Bombardiergründen ist es offen-
kundig, dass so ein Identifikati-
onsraum fehlt. 

Wie schafft man Identifika-
tionsräume? Bei größeren 
Gebieten muss das schon im 
Vorhinein überlegt sein. Das 
sind Grundsatzentscheidun-
gen. Die Stadt muss dazu auch 
die entsprechenden  Flächen 
kaufen, und es muss in die 
Masterpläne und über die Flä-
chenwidmung Eingang in die 
städtische Planung finden. 
Der See in Aspern wurde auch 
rechtzeitig angelegt. 

Was ist noch wichtig? Die 
Stadt soll auch ein Raum sein, 
wo ich mich bewege, selbst-
ständige Mobilität für alle Alters-
gruppen ist sehr wichtig. Die 
Leute gehen joggen, sie wol-
len Rad fahren, sie wollen sich 
bewegen. Man soll sich eine 
Stadt lustvoll aneignen können.
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Die Landschaftsökologin und -gestalterin Heide Studer 
hat mit vielen Menschen aus den neuen Stadtvierteln 
gesprochen. Jetzt spricht sie.

tet werden, auch weil öffentliche Budgets 
knapper sind oder anders verteilt werden. 
In Vereinbarungen und Verträgen ist des-
halb eine dauerhafte öffentliche Nutzung 
festzuhalten, die neben baulichen und tech-
nischen Qualitäten soziale, ökologische und 
freiraumgestalterische Kriterien berücksich-
tigt. Eine Konzentration auf die Interessen 
der Öffentlichkeit bedeutet vor allem einen 
Gewinn für MieterInnen und Bewohne-
rInnen, aber auch für die in den Gebieten 
arbeitenden Menschen. Es braucht jeden-
falls beides: die öffentliche Hand und die 
Privaten, es braucht wohnungsbezogene 
Frei- und Grünflächen wie stadtteilbezo-
gene Infrastruktur.

Kooperation einzelner Projekten
Stadtentwicklungsprojekte sind keine Insel-
lösungen. Eine qualitätsvolle Verzahnung 
mit der Umgebung dient dem gegenseitigen 
Nutzen. Für die Entwicklung lebenswerter, 
attraktiver Stadtteile ist die Kooperation 
zwischen den einzelnen Projekten sowie ein 
zielgerichtetes Management, das die Ent-
wicklung begleitet und die gemeinsamen 
Ziele unterstützt, nötig. 
Öffentlicher Raum ist wertvoll, Doppelglei-
sigkeiten müssen in Zukunft verhindert und 
Mehrfachnutzungen, wo immer sie mög-
lich sind, unterstützt werden. Einheitliche 
Planungszielvorstellungen und Mindest-
standards für die Ausgestaltung des öffent-
lichen Raums sind die Basis dafür. Aber 
auch professionelles Management und 
institutionelle Unterstützung sollten einen 
wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung 
leisten. Ziel der Wiener Stadtentwicklung 
sollte es sein, einen allgemeinen Standard 
festzulegen, der künftig die Grundlage für 
eine berechenbare Qualität sicherstellt.  

DI.in Heide Studer,  Landschafts ökologie und 
-gestaltung, Teilhaberin tilia technisches büro für 
landschaftsplanung und -gestaltung; Co-Autorin der 
AK Studie „Öffentliche Räume in Stadtentwicklungs-
gebieten“

Um sozial nachhaltig zu bauen, muss es  
auch   konsumfreien Raum für alle geben
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Zusammengefasst

Eine AK Studie untersucht die 
neuen Stadtentwicklungsge-
biete – das Sonnwendviertel, 
die Seestadt Aspern und die 
ehemaligen Bombardiergrün-
de. Es zeigt sich, wie wichtig 
es ist, für alle Menschen eines 
Grätzels ausreichend Raum 
zu schaffen. Für BewohnerIn-
nen wie für Personen, die dort 
arbeiten oder Schulen besu-
chen, gilt: Der öffentliche Raum 
muss schon bei der Planung 
mitgedacht werden.

Mit einem interdisziplinären Forschungs-
team aus den Bereichen Raum- und Ver-
kehrsplanung, Landschaftsplanung und 
Sozialforschung hat die AK Wien in einer 
empirischen Studie die Qualitäten des 
öffentlichen Raumes in drei neuen Stadt-
teilen Wiens evaluiert. Diese untersucht, in 
welcher Weise Gestaltungsmaßnahmen, 
Erdgeschoßnutzungen und Ausstattungen 
den öffentlichen Raum prägen. Die Studie 
geht auf die Situation von BewohnerInnen 
der Stadtteile ein sowie auf die dort Arbei-
tenden.
Mittels  Begehungen, Raumaufnahmen 
zu Mobilität und Aufenthaltsqualität sowie 
einer Befragung wurden die Stadtteile eva-
luiert. Eine vergleichende Analyse zeigte 
zentrale Themen und wichtige Fragestel-
lungen, die als Phänomene in der Stadt-
entwicklung diskutiert werden. 
Öffentliche Räume müssen lebendig, sicher 
und inklusiv sein. Das Zusammenwirken von 
Gebäuden, Straßenräumen und Ausstattung 
macht öffentliche Räume zu lebenswerten 
Orten, in denen Menschen sich gerne aufhal-
ten und sicher fühlen.

Zurückspringen der Gebäude
Als äußerst probates Mittel für mehr 
Gestaltungsspielraum und eine Belebung 
des öffentlichen Raumes stellte sich das 
Zurückspringen der Gebäude hinter die 
Grundgrenze heraus, wie dies häufig in der 
Seestadt Aspern der Fall ist. Erdgeschoß-
nutzungen haben dadurch mehr Flächen 
vor den Geschäftsräumlichkeiten zur Ver-
fügung, der Straßenraum ist offener und 

AK STUDIE

Freiraum für alle
Wien wächst – auf gleichbleibender Fläche. Der öffentliche Raum in der  
Stadt kommt daher immer mehr unter Druck. Er muss vielfältigen  
Ansprüchen genügen.  Von Andrea Weninger, Heide Studer, Ulla Thamm

belebter. Ebenso entstehen Mikrofreiräume 
(zB durch Bänke, Über dachungen oder 
Ecken), die BewohnerInnen, aber auch 
BesucherInnen und im Gebiet Arbeitenden 
zur Verfügung stehen. Das Zurücksprin-
gen ist über den Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplan regelbar.

Erdgeschoßzonen managen
Ein Management für die Vermietung der 
Erdgeschoßzone hilft in neuen Stadtent-
wicklungsgebieten, geeignete MieterIn-
nen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 
Standort zu verorten. Für die Belebung sind 
die Geschoßhöhen (mindestens 4 Meter) 
für Geschäfte im Erdgeschoß wichtig. 
Eine privat rechtliche Vorgabe, dass Blick-
kontakt zwischen Erdgeschoß und öffentli-
chem Raum besteht, könnte ergänzend die 
Attraktivität der Straßenräume erhöhen. 
Besonders im Sonnwendviertel finden sich 
zwar Geschäfte und andere Nutzungen 
im Erdgeschoß, einige schotten sich aller-
dings stark nach außen ab.

Freiräume schaffen
Angebote für kurzfristigen, längeren oder 
auch temporären Aufenthalt leisten einen 
maßgeblichen Beitrag zur Lebensqualität 
im Stadtteil und zur Gesundheitsför- à

Alle Menschen können 
profitieren, wenn sich 

bereits die  Planung auf 
Interessen der Öffent-

lichkeit konzentriert
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Thema
NEUE STADT-
ENTWICKLUNG

„Bei den Interviews wurden stark 
befahrene Straßen häufig als Barrieren 
genannt – insbesondere bei Schulwegen, 
aber auch bei Wegen zu Haltestellen, 
Parkanlagen oder Geschäften.“ Aus 
der AK Studie: „Öffentliche Räume in 
Stadtentwicklungsgebieten Wiens“
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derung. Überlässt man die Freiräume in 
einem Stadtentwicklungsgebiet zur Errich-
tung und Erhaltung privaten Bauträgern, 
ersetzen diese oft nur bedingt Freiräume 
im Besitz der öffentlichen Hand. Die von 
Bauträgern errichteten öffentlich zugängli-
chen „privaten“ Freiräume sind häufig Kin-
derspielbereiche. Für Jugendliche, ältere 
Menschen, im Quartier Arbeitende und 
Erwachsene finden sich wenige Angebote; 
marginalisierte Gruppen haben gar keinen 
Platz. Dies zeigte sich in allen drei neuen 
Stadtteilen. Freiräume für unterschiedliche 
Gruppen wie Treffpunkte, Quartiersplätze 
und Sport- und Bewegungsflächen sind 
grundsätzlich Aufgabe der Stadt und über 
die Flächenwidmung regelbar. Diese Auf-
gaben können nur bedingt an Private aus-
gelagert werden, zB wenn städtebauliche 
Verträge die Realisierung und Nutzung von 
Fre i räumen für alle Gruppen dauerhaft und 
verbindlich sichern.

Einfriedungsverbote
Um kurze Wege für FußgängerInnen und 
RadfahrerInnen zu ermöglichen, legt die 
Flächenwidmung in den untersuchten 
Stadtteilen teilweise bauplatzübergreifende 
Einfriedungsverbote fest. Damit gehen 
Bauträger allerdings sehr unterschiedlich 
um. Die Grenzen zu Block innenbereichen 
sind offen, baulich markiert (durch Bau-
körper, höher liegende Innenhöfe über Tief-
garagen) oder auch durch unterschiedliche 
Ausstattung akzentuiert. Auffallend ist, 
dass durch zahlreiche Verbote Grenzen 

markiert werden: Durchgangsverbote, 
Spielverbote, Auf enthaltsverbote, Kame-
ras oder auch das Einsetzen eines priva-
ten Wachdienstes.

Bauplatzübergreifende Lösungen
Bauplatzübergreifende Gesamtlösun-
gen für den ruhenden Verkehr verändern 
den gesamten Straßenraum in einem 
Stadtteil, sie steuern und verringern das 
Verkehrsaufkommen und ermöglichen 
Straßenräume für den Aufenthalt, für Rad-
fahrerInnen und FußgängerInnen. Das 
Gebot bauplatzübergreifender Parkgara-
gen in Kombination mit einem Stellplatz-
regulativ ist eine gute Möglichkeit, neue 
Stadtteile mit verkehrsberuhigten, attrakti-
ven öffentlichen Räumen zu gestalten. Ein 
Flächen widmungs- und Bebauungsplan 
muss dafür die entsprechenden Vorgaben  
machen.  
Die in der Studie aufgezeigten Qualitäten 
im öffentlichen Raum können einen Mehr-
wert für zukünftige Stadtteile erzeugen. 
Ihre Sicherstellung liegt im Aufgabenbe-
reich der Stadt und kann beispielsweise 
über den Einsatz von Planungsinstrumen-
ten eingefordert werden. Eine Konzentra-
tion auf die Interessen der Öffentlichkeit 
bedeutet vor allem Gewinne für die Men-
schen des Quartiers. In Verträgen ist eine 
dauerhafte öffentliche Nutzung festzuhal-
ten, die Kriterien sollten über bauliche und 
technische Qualitäten hinausgehen und 
auch soziale, ökologische und freiraum-
gestalterische Kriterien enthalten.

FÜR KINDER WIRD VIELES GETAN. FÜR JUGENDLICHE, IM VIERTEL 
ARBEITENDE UND ERWACHSENE GIBT ES ZU WENIGE ANGEBOTE. 
 MARGINALISIERTE GRUPPEN HABEN GAR KEINEN PLATZ
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AK Studie 
ÖFFENTLICHE RÄUME  
IN STADTENTWICKUNGS-
GEBIETEN
Anhand des neuen Sonnwend-
viertels im 10. Bezirk, der See-
stadt Aspern im 22. sowie des 
Gebiets auf den ehemaligen 
Bombardiergründen im 21. Bezirk 
untersucht die AK Studie, ob die 
Gestaltungs- und Verkehrsmaß-
nahmen, Gebäudenutz ungen, 
Dimensionierungen und Ausstat-
tungen den unterschiedlichen 
Ansprüchen an den öffentlichen 
Raum gerecht werden.

Bestellung 
E-Mail stadt@akwien.at

Download 
www.wien.arbeiterkammer.at/
service/studien/stadtpunkte

Gebäude hinter die Grundgrenze anzusiedeln, bringt mehr SpielraumOrte schaffen, die zum Verweilen einladen



wien.arbeiterkammer.at AK Stadt · Seite 14

Zusammengefasst

Konfliktfelder im Zusam-
menleben gibt es viele. 
Lärmende Kinder sind für 
manche ein  Problem – zB am 
 Satzingerweg. Dort wird vie-
les mit  Verboten geregelt. Es 
gibt aber auch andere Wege. 
Ein  Stadtteilmanagement 
kann helfen, Probleme zu 
lösen. Im Falle der Bom-
bardiergründe versucht das 
Jugendzentrum mit einem 
Grätzelfest die Nachbar-
schaft zu verbessern.

Herr B. ist wirklich kein Kinderfeind. Er hat 
selber vier Kinder großgezogen. Doch zu 
dem, was am Spielplatz im Zentrum der ehe-
maligen Bombardiergründe passiert, möchte 
er sich Gehör verschaffen. 2011 ist Herr B. 
vom zweiten Bezirk in die Siedlung am Sat-
zingerweg gezogen, um seinen wohlver-
dienten Ruhestand zu genießen. Aber von 
Anfang an gab es Probleme mit dem Spiel-
platz. Das Problem liegt darin, dass es im 
gesamten Stadtteil viele Kinder gibt, jedoch 
nicht genügend Spielplätze. „Viele kommen 
von weit her, die setzen sich sogar in die 
Straßenbahn, um herzufahren, und manch-
mal wird es wirklich laut“, sagt Herr B.

„Als wir hier einzogen, war es uns sehr recht, 
dass im Zentrum ein Spielplatz ist“, erzählt 
Frau S., während sie ein Auge auf ihre Kleine 
wirft, die in den Seilen des Kletterparks her-
umturnt. „Es ist unheimlich praktisch, ich 
kenne viele Eltern hier, und wir wechseln uns 
darin ab, die Kinder zu hüten.“ Was Frau S. 
viel mehr stört, sind der Hundekot und die 
weggeworfenen Zigarettenreste. „Unsere 
Hausbesorgerin ist aber wirklich fix, sie 
räumt das wirklich schnell wieder weg.“

Viele Verbote
Beim Lokalaugenschein fällt jedoch sofort 
auf: Auf den ehemaligen Bombardiergrün-
den gibt es viele Verbotsschilder. Eine Tafel 
weist zB darauf hin, dass Kinder nur von 
9 bis 12 und von 14 bis 20 Uhr den Spiel-
platz benützen dürfen, eine weitere besagt 
„Steine werfen verboten“. Ursache dafür sei, 
so Herr B., dass die Kinder den Kies, der am 

LOKALAUGENSCHEIN

Das Leben ist kein Spielplatz
AnrainerInnen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Alte wollen Ruhe, Junge 
wollen Action, so manche stört der Hundekot in der Wiese. Über die immer 
wiederkehrenden Probleme in der Wohnanlage. Von Jakob Fielhauer 

Spielplatz als Fallschutz dient, auf die Rut-
sche schmeißen, und das ist laut.
„In unseren Untersuchungen war schon 
auffallend, dass auf den ehemaligen Bom-
bardiergründen das Zusammenleben der 
BewohnerInnen mit vielen Verbotsschildern 
geregelt wird“, sagt Thomas Ritt, Leiter der 
Abteilung für Kommunalpolitik in der AK 
Wien, „in anderen Stadtteilen funktioniert 
das besser.“ Im neu gebauten Sonnwend-
viertel gibt es zum Beispiel bereits seit 2012 
eine Gebietsbetreuung. 

Erfolgsrezept
Das Stadtteilbüro der Gebietsbetreuung 
10 hatte schon während der Errichtung die 
Aufgabe, BewohnerInnen und Interessierte 
über neue Entwicklungen im Bau prozess 
zu informieren. Die Gebietsbetreuung lädt 
regelmäßig zu Veranstaltungen ein, auf 
denen die AnrainerInnen ihre unterschied-
lichen Standpunkte austauschen können. 
Deshalb entstehen weniger Konflikte. Auch 
die Asperner Seestadt hat ein funktionieren-
des Stadtteilmanagement. „Es scheint ua ein 
Erfolgsrezept zu sein, dass es bei größeren 
Bauvorhaben jemanden gibt, den die Anrai-
nerInnen ansprechen können, der ihre Pro-
bleme ernst nimmt, sie moderiert und à

Auffallend ist, dass in man-
chen Wohnanlagen vieles 

über Verbote geregelt wird. 
Es kann auch anders gehen
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)Jakob Fielhauer 
ist Redakteur der 

AK Stadt

Thema
NEUE STADT-
ENTWICKLUNG

Bei der Ampel Fulton-
straße/Donaufelder 
Straße gibt es Unfälle mit 
Kindern, Straßenbahn 
und Autos. (Erwachsener 
Bewohner)

Aus der Befragung der AK Studie: „Öffentliche 
Räume in Stadtentwicklungsgebieten Wiens“
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im Konfliktfall auch schlichtend eingreift“, so 
Thomas Ritt. 
In der Seestadt gibt es zudem einen bun-
ten Mix von Geschäften und Arbeitsplätzen 
in den Erdgeschoßzonen. Deshalb sind die 
Straßen für die Menschen attraktiv, und sie 
halten sich dort gerne auf. Nicht ganz glatt 
läuft das auf den Bombardiergründen, dort 
kommt um 20 Uhr ein Wächter einer Secu-
rity-Firma, der alle Anwesenden wegweist, 
auch die BewohnerInnen des Baus.  

Falsche Erwartungen
Die Ursachen für mehr oder weniger 
Zufriedenheit im Zusammenleben in einer 
Wohnanlage sind oft nicht eindeutig zu 
identifizieren. Es scheint jedoch auch am 
Bewusstsein der einzelnen AkteurInnen des 
Gebietes zu liegen. Und natürlich an deren 
Erwartungen. In das Sonnwendviertel zie-
hen eher BewohnerInnen, die davon aus-
gehen, dass sie in einem urbanen Gebiet 
leben. Bei den Bombardiergründen war 
das möglicherweise anders. Gleich dane-
ben liegt eine Kleingartensiedlung, die 
von hohen Zäunen umgeben ist und sich 
dadurch von allen Problemen des Grätzels 
abschottet. Einige haben sich vielleicht eine 
ähnliche Wohn situation erwartet.
Was viele nicht wissen, ist, dass die drei 
unterschiedlichen Bauträger für die Errich-
tung der Wohnbaugenossenschaftsanlage 
die Auflage hatten, einen gemeinsamen 
Platz zu schaffen. Dafür gab es auch Förde-

rungen von Seiten der Stadt. „Vielen Mit-
bewohnerInnen ist gar nicht bewusst, dass 
sie davon durch billigere Mieten profitie-
ren“, sagt Frau S., „für uns war der güns-
tige Preis doch ein gutes Argument.“

Aktiv mitmachen
Das Jugendzentrum auf der Donau-
felderstraße ist bemüht zu vermitteln. „Wir 
wären kein Jugendzentrum, würden wir 
nicht um die Konflikte am Spielplatz ums 
Eck Bescheid wissen“, konstatiert die 
 Leiterin der mobilen Jugendbetreuung, 
 Birgit Koska. Ihr Bemühen war es immer, 
auf die Kinder beruhigend einzuwirken. 
Mittlerweile jedoch spielen ohnedies nur 
mehr Kinder der direkten AnrainerInnen 
dort. Die anderen Kinder glauben leider, 
so die Jugendbetreuerin, dass sie die 
Anlage nicht betreten dürfen, weil sie 
schon zu oft vertrieben wurden. Um die 
Stimmung im Grätzel zu verbessern, ist ihr 
wichtig, ein Nachbarschaftsfest zu orga-
nisieren. Sie mobilisiert BewohnerInnen, 
die aktiv mitmachen. Eine Mieterin küm-
mert sich darum, dass die Heizbetriebe 
Wien die Hüpfburg zur Verfügung stel-
len, eine andere, dass der Kasperl kommt, 
und viele weitere Menschen der Umge-
bung sind eingebunden. Das Nachbar-
schaftsfest fand bereits das sechste Mal 
statt. Alle finden, es ist ein voller Erfolg. 
Auch Herr B. ist vom Grätzelfest angetan. 
Irgendwie geht’s also doch.

ES SCHEINT EIN ERFOLGSREZEPT ZU SEIN, DASS ES BEI GRÖßEREN 
BAUVORHABEN JEMANDEN GIBT, DEN DIE ANRAINERINNEN ANSPRE-
CHEN KÖNNEN UND DER IHRE PROBLEME ERNST NIMMT

Wem gehört die Stadt? Spielplätze und Fußballkäfige sind für manche eine Lärmbelästi-
gung. Haben Kinder das Recht herumzutoben oder gibt es für Ältere das Recht auf Ruhe?

Was wollen Kinder (und 
Erwachsene)?

Kindern ist es wichtig, 
selbstständig unterwegs 
zu sein. Sie wollen mit 
allem, was Räder hat, ins-
besondere mit Rollern oder 
Scootern, fahren. Die Wege 
müssen breit genug sein, 
damit alle – nicht nur Kinder 
– Platz haben. Kinder wol-
len nicht nur Spielplätze, sie 
eignen sich unterschiedliche 
Orte (zB eine Ecke unter den 
Stiegen) spielerisch an. Aber 
das gilt wahrscheinlich für 

alle Alters gruppen.



Österreichische Post AG
MZ 12Z039252 M

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
Prinz-Eugen-Straße 20–22, 1040 Wien

AK Stadt ISSN 2227-9415
E-Mail  stadt@akwien.at 
Telefon  01/501 65-13047
Internet  wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Verlagsort 1040 Wien
Erscheinungsort Wien

Gratis-Abo der Zeitschrift AK Stadt: E-Mail stadt@akwien.at oder Tel 01/501 65-13047
Download aller Ausgaben wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

532 Millionen € für die Mitglieder
... nach Pleiten (Insolvenzrecht), 
bei Problemen am Arbeitsplatz, 
in Pensions fragen (Sozialrecht), 
in Steuerfragen und für 
KonsumentInnen herausgeholt.

220 189 73 40 

10

Sozialgerichts-
verfahren

Insolvenz-
recht

Arbeitsrecht Steuern

Konsumentenschutz

Bildungs
gutscheine

Ausbezahlt: 4,6 Millionen €

63.268

AK Beiträge

432,6 Mio. €

31%14%

17%

10%

18%

1% Selbstverwaltung
1% Umlageeinhebung
2% BAK Kosten
5% Förderungen

Rechte und 
Sozialbereich

1% Fach
ausschüsse

Information,
Öffentlich

keitsarbeit, 
Dokumentation

Wirtschaft, Umwelt 
und Konsumenten

schutzKultur, 
Bildung,
Freizeit

2016

Diese wurden eingesetzt für:

Vorsorge für Leistungen

3.640.000

2.824.000
zahlen Mitgliedsbeitrag*

MITGLIEDER vertreten wir Tag für Tag!

22,5%

77,5%

816.000
sind vom Beitrag 
befreit

AKBEITRAG

* Der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag 
beträgt netto weniger als 7 Euro im Monat,

der Höchstbeitrag netto 14,44 Euro im Monat.

 Begut 
 achtungen
von Verordnungen und Gesetzen
589

244
Stellung
nahmen 
auf 
Landes
ebene

345
Stellung
nahmen auf 
BAKEbene

EU & Internationales  32
Sonstiges 34
Bundesgesetze     99
Verordnungen   180

stehen mit Rat und Tat zur Seite. 
2609 Expertinnen 

& Experten

Das entspricht ca.
1400 Mitgliedern pro 
AK Beschäftigtem.

gab es dieses Jahr von den Experten für unsere Mitglieder. Hier die wichtigsten Themen & Beratungsarten:
2 Millionen Beratungen

Arbeit, Soziales 
& Insolvenz
Konsument-
Innenschutz

Steuerrecht

Bildung

1.348.000 Beratungen

372.000

206.000

43.000

WORÜBER

telefonisch

persönlich

schriftlich,  
per E-Mail

1.372.000

471.000

126.000 WIE

Qu
ell

en
: A

rb
eit

er
ka

mm
er

 – 
all

e A
ng

ab
en

 20
16 

/ K
on

ze
pt

 & 
Ge

sta
ltu

ng
: J

os
é C

oll
/B

.A.
C.K

. G
rafi

k &
 M

ult
im

ed
ia 

Gm
bH

  
Illu

s: 
E. 

Bo
atm

an
, T

. T
ee

nc
k, 

A. 
Sh

lai
n, 

Jo
ha

nn
a, 

Pa
rm

ely
n, 

A. 
Na

rve
ka

r /
 al

l f
ro

m 
Th

e N
ou

n P
ro

jec
t

20170410_LeistungenBAK_182x190_nichtabf.indd   1 28.08.17   11:52


