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- Sitzen und Anlehnen 

Weder in der Seestadt noch im Sonnwendviertel können Fahrgäste im Sitzen auf den Bus warten. In 

der Seestadt gibt es allerdings Stützmauern, an welchen sich wartende Fahrgäste anlehnen können.  

 

- Beleuchtung 

Durch das Fehlen der sogenannten City Light Wartehallen bei den Haltestellen sind die Bus- und 

Straßenbahnhaltestellen in der Seestadt Aspern und im Sonnwendviertel nicht beleuchtet.  

Da die City Light Wartehäuser von der Firma Gewista errichtet werden (und nicht von den Wiener 

Linien selbst) und die Errichtung mit dem Verkauf von Reklame auf den Leuchtflächen verbunden 

sind, werden mit Anspruch auf Gewinnmaximierung nur an „höher frequentierten“ ÖV-Haltestellen in 

Wien Wartehäuschen und damit auch Sitzgelegenheiten, Beleuchtung und eine Überdachung ange-

boten. 

In der Seestadt und im Sonnwendviertel wurden im Rahmen der Masterplanung und Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplanung auch Mobilitätskonzepte entwickelt, die auf die Benutzung des öf-

fentlichen Verkehrs aufbauen. Insbesondere die langen Bus-Intervalle in der Seestadt und die feh-

lende und unzureichende Infrastruktur machen den öffentlichen Verkehr in diesen Gebieten unattrak-

tiv. Diesem Umstand wird auch bei den Befragungen Rechnung getragen. Auffallend ist zudem, dass 

Bushaltestellen in den Untersuchungsgebieten stets mit Flächen für die Müllentsorgung (Altglas, 

Altkleider, etc.) gekoppelt sind (siehe Abbildung 38, Beispiel Sonnwendviertel). 

Neue Straßenbahnlinien oder Buslinien beeinflussen den öffentlichen Raum direkt und indirekt und 

sind integraler Bestandteil dessen. Die Ergebnisse in den Untersuchungsgebieten zeigen allerdings, 

dass in den neuen Stadtentwicklungsgebieten der sekundäre öffentliche Verkehr für den Stadtteil 

selbst nur Versorgungs- und Erschließungsfunktion hat und im Sinne der Gestaltung und Erlebbar-

keit des öffentlichen Raumes keine Rolle spielt. Das gilt sogar für die Seestadt, wo mit innovativen 

Mobilitätskonzepten versucht wird, mehr Wege auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes zu ver-

lagern. Auch dort wurden weder bei der Gestaltung der Haltestellen – mit Ausnahme der Stützmau-

ern, siehe Abbildung 38, Beispiel Seestadt Aspern – noch beim Angebot selbst neue Maßstäbe ge-

setzt, die beispielhaft und übertragbar wären. 

 

6.14 Fließender und ruhender Radverkehr 

Die Stadt Wien hat sich im Stadtentwicklungsplan 2025 zum Ziel gesetzt, den Anteil des Umweltver-

bundes an allen Wegen (also das Zu-Fuß-Gehen, das Radfahren und die Nutzung öffentlicher Ver-

kehrsmittel) auf 80 % zu steigern. Dieses Ziel setzt voraus, dass BewohnerInnen in neuen Stadtent-

wicklungsgebieten gute Rahmenbedingungen für die Nutzung dieser Verkehrsmittel finden. Beim 

Radverkehr sind dies ausreichend Radabstellplätze in guter Qualität an der Quelle und am Ziel der 

Fahrt sowie eine Radinfrastruktur, die nicht nur für sportliche und mutige RadfahrerInnen geeignet 

ist, sondern für alle Menschen, die mit dem Rad in der Stadt unterwegs sein wollen. 

- Fahrradparken bei den Hauseingängen 

In der Seestadt und in auf den ehemaligen Bombardiergründen sowie in der Frauen-Werk-Stadt gibt 

es zahlreiche Fahrradabstellplätze entlang der Straßen, in den Innenhöfen und bei fast allen Haus-

eingängen. Die Radabstellablagen sind meist so situiert, dass sie ohne Umwege barrierefrei benutzt 

werden können und keine anderen Nutzungen behindern. Die Angebote unterscheiden sich zwar im 


