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5. ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung für die drei Erhebungsgebiete vorgestellt: 

Sonnwendviertel 

Im Sonnwendviertel fanden 49 Kurzinterviews statt, einige davon mit 2-4 Personen. Die Hälfte der 

InterviewpartnerInnen waren Menschen, die im Quartier wohnen. Im Sonnwendviertel wohnen laut 

aktueller Bevölkerungsstatistik viele junge Menschen (mehr als ein Viertel ist unter 20 Jahre alt), fast 

die Hälfte der BewohnerInnen hat einen Migrationshintergrund, und nur 7% sind ältere Menschen 

über 60 Jahre. Bei den Befragungen wurde daher darauf Wert gelegt, Mädchen und Buben mit rund 

einem Viertel der GesprächspartnerInnen zu Wort kommen zu lassen. Neun Interviews wurden mit 

Personen geführt, die im Sonnwendviertel arbeiten. Menschen mit Migrationshintergrund waren mit 

rund einem Drittel etwas unterrepräsentiert. 

Zur Verkehrsmittelnutzung im Sonnwendviertel fällt auf, dass fast alle GesprächspartnerInnen anga-

ben zu Fuß zu gehen, rund die Hälfte nutzt öffentliche Verkehrsmittel, jeweils weniger als ein Viertel 

fahren Rad, Scooter/Skater (eher jüngere Menschen) oder Auto. Einige Befragte weisen darauf hin, 

dass es wenige Haltestellen für den öffentlichen Verkehr gibt und die Verlängerung der Straßen-

bahnlinie D eine Verbesserung bringen wird. 

Bei den im Quartier Beschäftigten gibt es Einzelne, die ausschließlich mit dem Auto fahren, der 

Großteil verwendet einen Verkehrsmittelmix. Der Wunsch nach mehr Parkplätzen ist in der Gruppe 

der im Quartier Arbeitenden deutlich ausgeprägter als in allen anderen Gruppen: Es geht ihnen v.a. 

um kurzzeitige Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge von LieferantInnen und KundInnen. 

Vor allem die BewohnerInnen, aber auch ein Teil der nicht im Gebiet Wohnenden, schätzen die 

Fußwegeverbindungen und nutzen Abkürzungen durch die Baublocks. Betont wird die Breite der 

Gehsteige. Einzelne sehen die Beleuchtung als unzureichend. Mehrere beschreiben die Gudrunstra-

ße/Sonnwendgasse als problematisch: zu schneller Pkw-Verkehr, zu wenige gute, sichere Que-

rungsmöglichkeiten. Es gab mehrere Hinweise auf lange Wartezeiten bei unterschiedlichen Ampeln. 

Einige Interviewausschnitte zur Verkehrssituation: 

„Vor der Schule wären Schülerlotsen gut gegen abbiegende Autos, die Ampelschaltung ist sehr kurz. 

(..) Ein Rollerweg, so wie ein Radweg wäre super: ohne Steine und Risse, mit Rampen“ (vier Schüle-

rinnen) 

„…die Strecke vor dem Kindergarten ist gut: sehr flach, glatt, mit Rückenwind…“ (Erwachsener 

Mann, Passant, Longboardfahrer) 

„Die Fußwege sind in Ordnung. Am Abend nutze ich auf Empfehlung der Polizei Hauptwege wie die 

Sonnwendgasse, denn einmal wurde ich nachts beim Park verfolgt…“ (junge Frau mit Migrationshin-

tergrund, die im Sonnwendviertel wohnt und arbeitet) 

„Erdgeschoßlokale wären super, wenn sie vermietet wären…innerhalb der Siedlung sind die Fußwe-

ge ok, Kreuzungen außerhalb sind gefährlich…“ (erwachsene Bewohnerin) 

Die Tätigkeiten in den Freiräumen sind breit gefächert: Spazieren gehen, auf den Spielplatz gehen 

(v. a. BewohnerInnen) und Freunde treffen (v. a. MigrantInnen) wurden häufig genannt. Zahlreiche 

Menschen meinten, sie nutzen die Außenräume gar nicht, dazu zählen viele Beschäftigte; manche 

aus dieser Gruppe nutzen den Außenraum beruflich (Servieren im Gastgarten, Schulsport mit Ju-


