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nehmen hier die Funktion der Beleuchtung des öffentlichen Raums und der Wartebereiche öffentli-

cher Verkehrsmittel. 

 

6.11 Fließender Kfz-Verkehr 

Beim fließenden Pkw-Verkehr werden in allen drei Untersuchungsgebieten ähnliche Strategien ver-

folgt. Es gibt ein oder zwei Hauptverkehrs- bzw. Sammelstraßen – mit verkehrsberuhigten Anlieger-

straßen innerhalb der Wohngebiete. 

- Ähnliche Erschließungskonzepte 

Im Sonnwendviertel verbindet die zwei- bis vierspurige Sonnwendgasse den Wiener Hauptbahnhof 

mit der stark befahrenen Landgutgasse und der Gudrunstraße. Mit der drei- bzw. vierspurigen Alfred-

Adler-Straße (eine Busspur inkl. Radfahren auf der Busspur gestattet) wurde eine neue Verbindung 

in den 3. Bezirk geschaffen. In den übrigen Straßen im Sonnwendviertel ist sind zu einem Großteil 

Tempo 30 Zonen verordnet. Der Abschnitt zwischen Vally-Weigl-Gasse und Hackergasse in der 

Antonie-Alt-Gasse ist FußgängerInnen und RadfahrerInnen vorbehalten. Die Erschließung des Ge-

bietes erfolgt in den Anliegerstraßen. 

Bei den Bombardiergründen erfolgt die Erschließung des Gebietes ebenfalls über die Anliegerstra-

ßen (Carminweg, Satzingerweg), wo Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30 km/h verordnet sind. 

Der Schulcampus wird über die §53-Straße erschlossen, welche als Sackgasse mit Umkehrplatz 

ausgeführt ist. Die zwei- bis vierspurige Donaufelder Straße, wo auch die Straßenbahnlinie 26 ver-

kehrt, verbindet das Gebiet mit dem Verkehrsknoten Floridsdorf und der Angyalföldstraße (wo sich 

Fachmärkte mit großen Parkplätzen befinden) bzw. dem Kagraner Platz. 

Das Untersuchungsgebiet in der Seestadt Aspern verläuft die Haupterschließung über die als Ring-

straße geplante Sonnenallee und die Maria-Tusch-Straße. Beide Straßen weisen zwei Fahrspuren 

auf. Die übrigen Straßen sind als Anliegerstraßen mit Tempo 30 ausgeführt. Durch die Situierung der 

wenigen Garagen und deren Einfahrten sind auch die Zu-, Durch- und Abfahrten der Pkw so gere-

gelt, dass in den Anliegerstraßen das Fahren nicht notwendig ist (und mit Fahrverboten geregelt ist). 

Eine Besonderheit in der Seestadt sind die Fahrbahnhaltestellen für den Busverkehr, wo der Bus auf 

der Fahrbahn in der Haltestelle stehen bleibt und ein Vorbeifahren der Kfz am Bus bei entsprechen-

dem Gegenverkehr erschwert. 

- Beeinflussung des Kfz-Verkehrsaufkommens 

Durch Einbahnregelungen, Fahrverbote und Situierung von Garagenzufahrten kann der fließende 

Kfz-Verkehr und dessen Aufkommen geregelt werden. Dies wird ganz besonders im Untersu-

chungsgebiet der Seestadt Aspern sichtbar, wo in vielen Straßenräumen fast ausschließlich Fuß-

gängerInnen und RadfahrerInnen unterwegs sind. Das Durchfahren durch Siedlungsgebiete wird 

durch die Einbahnregelungen in allem Gebieten weitgehend unterbunden. 

- Sammel- und Verteilfunktion 

Die Hauptverkehrs- und Sammelstraßen in den untersuchten Gebieten (Sonnwendgasse, Alfred-

adler-Straße, Gudrunstraße; Donaufelder Straße; Sonnenallee, Maria-Tusch-Straße) weisen Sam-

mel- und Verteilungsfunktionen für den motorisierten Verkehr auf, die über den Stadtteil hinaus ge-

hen, und dienen zum Teil auch als Achsen des öffentlichen Verkehrs. Die Straßenräume sind vom 

Kfz-Verkehr aufgrund ihres Verkehrsaufkommens und ihrer Straßenquerschnitte geprägt – das gilt 

im Wesentlichen für alle drei Untersuchungsgebiete. Die Funktionen Einkaufen, Gastronomie und 


