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In Freiräumen im Besitz der öffentlichen Hand oder öffentlicher Institutionen, wie die Parkfläche vor 

dem Campus im Sonnwendviertel, die offen zugänglich ist, findet sich auch Raum für Aufenthalt von 

marginalisierten Gruppen. Diese sind häufig besonders auf den öffentlichen Raum als Lebensraum 

angewiesen. Sie können u.a. ältere Jugendliche sein, Gruppen von MigrantInnen oder auch Woh-

nungslose. In den Freiräumen von Bauträgern begegneten wir bei den Erhebungen in allen drei Ge-

bieten keinen solchen Menschen. Auch wenn innerhalb neu errichteter Stadtteile häufig noch nicht 

so viele marginalisierte Menschen anzutreffen sind, ist es wichtig, dass längerfristig Orte vorhanden 

sind, um auch solchen Gruppen Platz zu bieten. Längerfristig werden viele „Ränder“ und Brachen, 

die die Umgebung der Stadtentwicklungsgebiete heute prägen, bebaut sein und nicht mehr für Mar-

ginalisierte zur Verfügung stehen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen deutlich, dass Freiräume der Bauträger nur bedingt Park-

anlagen und Plätze im Besitz der Stadt ersetzen können. 

- Temporäre Freiräume 

Freiräume für temporäre Nutzungen sind in allen drei Gebieten realisiert: In der Seestadt Aspern ist 

das Angebot am breitesten, sie finden sich als nutzungsoffene rechteckig markierte Flächen im 

Straßenraum, als Marktfläche beim Hannah-Arendt-Park und öffentliches Schenkregal vor dem Büro 

des Stadtteilmanagements sowie in einigen Fällen auch an Übergangsbereichen von Straßenräu-

men zu siedlungszugehörigen Flächen. Die Nutzungen beinhalten z. B. kurzzeitige Nutzungen für 

Feiern, Wochenmärkte und Gartenprojekte. Bei den Bombardiergründen wurden mobile Beete in 

den Grünflächen aufgestellt. Im Sonnwendviertel sieht der Baublock zwischen Hackergasse und 

Antonie-Alt-Gasse einen Marktplatz vor. Auf der für die künftige Straßenbahntrasse vorgesehenen 

Fläche war im Frühling 2016 eine vorläufige Hundezone eingerichtet sowie etwas außerhalb unseres 

Erhebungsgebietes ein Nachbarschaftsgarten. 

Freiräume für temporäre Nutzungen erweitern das mögliche Nutzungsspektrum der Freiräume und 

sie können zur Belebung und zu mehr Miteinander im Stadtteil beitragen. Nicht immer handelt es 

sich dabei jedoch um für alle offen zugängliche Angebote. 

6.5 Stadtraum als Bewegungsraum 

In einer wachsenden Stadt gewinnt der innerstädtische Raum als Ort für Bewegung im öffentlichen 

Raum immer mehr an Bedeutung79. Im Fachkonzept Grün und Freiraum STEP 202580 wird auf diese 

Funktion als ein Aspekt der sozialen Bedeutung von städtischen Freiräumen hingewiesen. Im Rah-

men dieser vorliegenden Untersuchung können die deutlichen Unterschiede bei den Tätigkeiten im 

öffentlichen Raum auf die verschiedenen Rahmenbedingungen in Straßenräumen und Parkanlagen 

hindeuten: Gibt es breite, mit glatter Oberfläche ausgestattete und autofreie Wegeverbindungen, 

werden diese zum Spazierengehen, zum Laufen und Fahren mit Rädern, Rollern oder Boards ver-

wendet, sie unterstützen aktive Mobilität in allen Altersstufen. Sie leisten einerseits ein Beitrag zur 

selbständigen Präsenz im Quartier, andererseits unterstützen sie einen gesundheitsförderlichen 

Lebensstil und ergänzen die Angebote von Spielplätzen und Sportanlagen. 
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