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6.3 Umgang mit Grundstücksgrenzen 

Werden Erschließung und Freiräume grundstücksübergreifend angelegt, entstehen Spielräume im 

öffentlichen Raum des Stadtteiles. Zufahrten und Abstandsflächen werden minimiert, bei vergleich-

barer Grundfläche entsteht ein Mehr an nutzbaren Räumen. Als zentrale Handlungsebenen stellten 

sich bei den untersuchten Gebieten der ruhende Verkehr, das Wegenetz für den nicht-motorisierten 

Verkehr, gemeinsame Aufenthaltsräume und die gemeinsame Vermietung von Erdgeschoßflächen 

heraus. Der Umgang mit Grenzen zwischen Grundstücken und die Ebenen der Zusammenarbeit von 

Bauträgern unterscheiden sich in den drei Gebieten erheblich. 

- Synergien durch grenzüberschreitende Ansätze 

Im Sonnwendviertel wurden nur in Einzelfällen Synergien für bessere gemeinsame Freiräume ge-

nutzt, bei einem Durchgang mit einem Spielplatz zwischen Hackergasse und Vally-Weigl-Gasse und 

bei einem kleinen zur Hackergasse offenen Sitz- und Spielbereich. Eine solche grundstücksübergrei-

fende Abstimmung war auch nicht vorab in der übergeordneten Planung und der Flächenwidmung 

intendiert. In einzelnen Höfen wurden von den Bauträgern parallele Erschließungswege direkt ne-

beneinander errichtet, fallweise mit unterschiedlicher Möblierung und Beleuchtung. Einerseits benö-

tigt dies mehr Platz und wirkt sehr unruhig, andererseits ist es auch teurer sich nicht abzustimmen. 

Auch der Versiegelungsgrad wird dadurch erhöht – ohne eine bessere Erschließung zu erzeugen. 

 

Wie die Befragung im Sonnwendviertel zeigte, sind gemeinsame Flächen zur Identifizierung mit dem 

Quartier wichtig: Gerade der öffentlich durchgängige Hof ist ein Ort, den die Menschen im Quartier 

besonders schätzen, vor allem als Spielplatz für Kinder. 

Das untersuchte Entwicklungsgebiet in Floridsdorf wurde schrittweise bebaut: In der Frauen-Werk-

Stadt ermöglichte der Bebauungsplan durch die Festlegung der Lage der Baukörper eine fußläufige 

Verbindung vom Carminweg zur Donaufelder Straße. Dieser Weg führt über mehrere Grundstücke, 

und ist offen, er wirkt jedoch eher wie ein Durchgang nur für SiedlungsbewohnerInnen. Im Bereich 

der Anlage „Grüne Schanze“ und der Kleingärten bestehen Fußwege vom Satzingerweg/Carminweg 

zur Donaufelder Straße. Diese sind mit verschlossenen Toren zu den Straßen abgegrenzt und daher 

nur für die BewohnerInnen nutzbar. 

Beim Entstehungsprozess der Siedlung auf den ehemaligen Bombardiergründen wurde ein anderer 

Weg gewählt: Im städtebaulichen Wettbewerb und auch im Erläuterungsbericht zur Flächenwidmung 

wurde ein zentraler, grundstücksübergreifend nutzbarer Freiraum und ein Wegenetz mit Durchgän-

gen vorgesehen, verbunden mit einem Einfriedungsverbot. Diese Bereiche liegen auf unterschiedli-

chen Grundstücken, wurden von den Bauträgern hergestellt und sind in deren Erhaltung. Ebenso 

wird in den Dokumenten eine gemeinsame Tiefgarage vorgesehen, wodurch in dem Quartier ein 

weitgehend autofreier Raum entstand. 

Durch einen privaten Wachdienst können in der Mittagszeit und ab 20.00 Uhr alle Menschen, die 

sich in den Freiräumen aufhalten, weggewiesen werden. Darüber hinaus fällt die große Anzahl an 

Verbotsschildern auf, die das Spiel und die Bewegung der Kinder und Jugendlichen begleiten: Es 

findet viel Spiel statt, eine Vielzahl der Tätigkeiten ist jedoch als verboten ausgeschildert. 

Die Interviews zu den Freiräumen der Siedlung auf den Bombardiergründen weisen darauf hin, dass 

solche räumlich öffentlich zugänglichen Orte durch Regeln der BewohnerInnen und Bauträger be-

stimmt werden. Vor allem Kinder und deren Eltern schätzen die öffentlichen Räume der Anlage, viele 

Menschen nennen jedoch andere Freiräume der Umgebung als „Lieblingsorte“, allen voran die Alte 

Donau. 


