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7. ZUSAMMENFASSENDE ERGEBNISSE UND 

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WEITERE 

STADTENTWICKLUNG  

Nach einer näheren Betrachtung der einzelnen „Phänomene“ folgt in diesem Kapitel eine Zusam-

menfassung dieser bereits präsentierten Ergebnisse. Von diesen werden Empfehlungen für die wei-

tere Stadtentwicklung abgeleitet. 

Freiräumangebot für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 

 Der öffentliche Raum im Besitz der öffentlichen Hand bietet mit Straßen, Plätzen und Parks eine 

große Bandbreite an Angeboten für unterschiedliche NutzerInnen. Die öffentlich zugänglichen 

Freiräume privater Bauträger können das Freiraumangebot eines Stadtteils ergänzen. In der 

Praxis richten sich letztere Angebote vorrangig an Kinder und deren Eltern und können durch 

strengere Regeln (Uhrzeit, Nutzungsverbote, mehr Kontrolle) in der Nutzung zusätzlich einge-

schränkt sein. Diese öffentlich zugänglichen "privaten" Freiräume bieten zwar oft Spielbereiche 

für kleinere Kinder an, für Jugendliche, ältere Menschen, im Quartier Arbeitende und Erwach-

sene finden sich nur wenig Angebote, marginalisierte Gruppen haben gar keinen Platz. Über-

lässt man alle Freiräume in einem Stadtentwicklungsgebiet zur Errichtung und Erhaltung priva-

ten Bauträgern, können diese daher nur bedingt Freiräume im Besitz der öffentlichen Hand er-

setzen. 

 Die Ansprüche von ArbeitnehmerInnen umfassen den sicheren Weg zur Arbeitsstätte, Pausen 

und auch spezifische Freiraumnutzungen durch die Berufstätigkeit (z. B. als KellnerIn, Pädago-

gIn). Viele ArbeitnehmerInnen gaben bei den Befragungen in den Untersuchungsgebieten an, 

dass sie den öffentlichen Raum im Stadtteil wenig nutzen. Findet sich jedoch ein gutes Frei-

raumangebot wie der Seepark in Aspern, nutzen auch im Stadtteil Arbeitende dieses Angebot 

(zum Beispiel nach der Arbeit) mit. 

 Die Bauplätze für private Bauträger müssen groß genug sein, um wohnungsbezogenes Grün 

am eigenen Bauplatz anbieten zu können. Pufferzonen zwischen wohnungszugehörigem Grün, 

siedlungsrelevanten und öffentlichen Freiräumen sind wesentlich 

Aufenthaltsflächen und Freiräume für Jugendliche, Erwachsene, im Quartier beschäftigte Personen 

und marginalisierte Gruppen sowie Treffpunkte, Quartiersplätze und Sport- und Bewegungsflächen 

sind grundsätzlich Aufgabe der Stadt und über die Flächenwidmung regelbar. Diese Aufgaben kön-

nen nur bedingt an Private ausgelagert werden, wenn zum Beispiel durch städtebauliche Verträge 

die Realisierung und Nutzung von Freiräumen für diese Gruppen dauerhaft und verbindlich gesichert 

ist. 

 

Mikrofreiräume & temporäre Freiräume 

In allen untersuchten Stadtentwicklungsgebieten finden sich zahlreiche Mikrofreiräume für kurzzeiti-

gen Aufenthalt an den Schnittstellen von Straßen und Gebäudevorbereichen. Diese sind – mit Aus-

nahme der Arkaden – vor allem auf die Planungen der einzelnen Bauträger zurückzuführen, Die 


