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NEUE STADTENTWICKLUNGSGEBIETE

Wie wird aus vielen Häusern
eine gute Stadt?
In einer Phase des schnellen Stadtwachstums ist es besonders wichtig,
nicht nur das Erbaute im Auge zu behalten. Das soziale und ökologische
Umfeld sind zentrale Faktoren für das Zusammenleben. 
Von Christian Pichler
Neben einer vielfältigen, kleinteiligen baulichen Entwicklung der Stadt prägen große,
zusammenhängende Stadtentwicklungsgebiete die Charakteristik Wiens: der vielgelobte kommunale Wohnbau der dreißiger
Jahre, die Wohntürme von Alt-Erlaa, die
Per-Albin-Hansson-Siedlungen, der Leberberg und viele andere Stadtentwicklungsprojekte bis in die Jetztzeit. Die gebauten
Ergebnisse sind teils überzeugend und von
BewohnerInnen hochgelobt, teils aber auch
verbesserungswürdig.
Deshalb ist es sinnvoll, einen genaueren
Blick auf fertiggestellte Projekte zu werfen
und das bisher Entstandene zu evaluieren.
Es stellen sich folgende Fragen: Wurde das
Ziel, aus vielen Einzelprojekten eine lebenswerte Stadt zu bauen, erreicht? Was sind
die Voraussetzungen für das Entstehen
eines attraktiven Stadtteiles? Wie wirken
bzw beeinflussen die Planungswerkzeuge
und -instanzen die Entwicklung? Braucht
es mehr Verbindlichkeit und Lenkung oder
mehr Selbstorganisation und Laisserfaire, um für die NutzerInnen ein optimales
Ergebnis zu erreichen?

Lebensqualität in Wien zu erhalten. Es geht
schlicht um die Frage: Was kann man aus
bereits realisierten Stadtentwicklungsprojekten lernen? Man muss die Welt nicht bei
jedem größeren Planungsprozess neu erfinden, oft ergibt es Sinn, aus dem Erreichten
zu schöpfen.

Auch auf die Qualität kommt es an
In einer Phase vergleichsweise dynamischen Stadtwachstums ist es besonders
wichtig, die Qualität des Gebauten trotz der
geforderten und notwendigen Geschwindigkeit der baulichen Entwicklung nicht aus den
Augen zu verlieren. Hier geht es nicht zuletzt
darum, was einzelne Bauprojekte verbindet und die Stadt erst zur Stadt macht:
den öffentlichen Raum. Mit seinen vielfältigen Interaktionen ist er der Kitt zwischen
einzelnen Gebäuden. Das macht ihn zum
wichtigen Bestandteil, wenn nicht sogar zur
notwendigen Voraussetzung für städtische
Lebensqualität. Seine Bereitstellung fordert
Politik, Planungsinstanzen und Projektverantwortliche mannigfach heraus.
à

Was kann man lernen?

DI Christian
Pichler, Mitarbeiter
der Abteilung
Kommunalpolitik der
AK Wien
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„Die Potentiale von Fassadenbegrünung
werden auch in neuen Stadtentwicklungsgebieten kaum genutzt. Nur ein
Gebäude in den untersuchten Quartieren
verfügt über begrünte Fassaden
(Seestadt Aspern).“ Aus der AK Studie:
„Öffentliche Räume in Stadtentwicklungsgebieten Wiens“

Zusammengefasst
Der öffentliche Raum ist eine
notwendige Voraussetzung für
städtische Lebensqualität. Seine
Bereitstellung fordert Politik,
Planungsinstanzen und Projektverantwortliche mannigfach
heraus. Die Analyse von drei
Stadtteilen in Wien liefert
Argumente für die Planung und
Umsetzung künftiger Stadt
entwicklungsprojekte. Besonders wichtig ist die Kooperation
einzelner Projekte, um gemein
samen Raum zu schaffen.
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Gerade in Zeiten wachsender Bevölkerungszahlen und großen Siedlungsdrucks
ist ein Bewusstsein für die Qualität bei der
Planung und Umsetzung von Stadtentwicklungsgebieten wichtig, um die hohe
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ZUSAMMENLEBEN

Sina Lipp, Soziologin/Sozialarbeiterin und Forschungs
assistentin in der Abteilung
Kommunalpolitik der AK Wien

Freiräume sollen grundstücksübergreifend erschlossen werden. So entsteht im
öffentlichen Raum mehr Fläche, die gemeinsam verwertet werden kann

Die Entstehung des öffentlichen Raums
ist eine große Aufgabe. Es gibt vielfältige
Zielvorstellungen und Interessen wie Verkehr, Spiel, Wirtschaft, Erholung, Bewegung, Kommunikation und Sicherheit, um
nur einige zu nennen. Sie alle treffen auf
unterschiedlichste Zuständigkeiten, Genehmigungserfordernisse und Interessen aller
Beteiligter. Der öffentliche Raum ist eine
typische Querschnittsmaterie, er ist zwar
unbestritten wichtig, doch allzu oft auch
Opfer dieser dispersen Interessenlage. Die
Stadt Wien steuert und beeinflusst jedenfalls auf vielfältige Weise die Entwicklung
der neuen Stadtteile.

Viele unterschiedliche Interessen
Anhand dreier Stadtentwicklungsgebiete hat
die AK Wien die Qualität des entstandenen
öffentlichen Raums evaluieren lassen. Ziel
war es, planerische Grundlagen, städtische
Zielrichtungen und nicht zuletzt die gebauten Ergebnisse in Beziehung zu setzen und
Schlussfolgerungen für künftige Herangehensweisen abzuleiten. Für die Untersuchung fiel die Wahl auf die Seestadt Aspern
– das Vorzeigeentwicklungsgebiet Wiens –,
das erst kürzlich fertiggestellte Sonnwendviertel und die sogenannten Bombardiergründe, ein in mehreren Bauetappen seit
längerem fertiggestelltes Gebiet.

Die vorliegende Studie zeigt, dass die
Festlegungen der Flächenwidmungs- und
Bebauungspläne wichtige Steuerungsinstrumente im Hinblick auf die Lebensqualität
in den neuen Stadtteilen sind. Das Ergebnis
hängt jedoch auch vom Planungs- und Qualitätsbewusstsein der handelnden AkteurInnen ab. Zusätzlich haben sich begleitende,
übergeordnete Management- und Planungsstrukturen als effektiv erwiesen.

Bauplatzübergreifend planen
Bei der gemeinsamen Erschließung von
kompletten Stadtteilen stellt sich heraus,
dass eine bauplatzübergreifende Herangehensweise von zentraler Notwendigkeit ist.
Dazu gehören die Organisation des ruhenden Verkehrs, das Wegenetz für Fuß- und
Radverkehr, die Vorsorge von gemeinsamen Aufenthalts-, Spiel- und Freiräumen
sowie die gemeinsam abgestimmte Vermietung und Verwertung von Erdgeschoßflächen uvm. Die Studie zeigt, dass sich
die Angebote in den Erdgeschoßen auf den
einzelnen Parzellen der Bauträger zum Teil
sehr stark unterscheiden. Bei einzelnen
Gebäuden und Baublöcken werden häufig
unterschiedliche Strategien für den öffentlichen Raum verfolgt. So bieten einige Bauträger vielfältig ausgestattete Freiräume an,
à
andere wiederum nur eine Mindest-

… die Strecke vor dem
Ein Zebrastreifen
Kindergarten ist gut: sehr
beim Campus über
flach, glatt, mit Rückendie Donaufelder
wind … (Erwachsener
Straße wäre gut!
Mann, Passant,
(Erwachsene Frau)
Longboardfahrer)
Zitate aus der Befragung der AK Studie: „Öffentliche Räume in Stadtentwicklungsgebieten Wiens“

Zusammenleben braucht
Raum – auch außerhalb der
eigenen vier Wände! Moderne
Stadtentwicklung heißt, Verantwortung für den Raum
zwischen den Bauplätzen zu
übernehmen und öffentliche
Flächen und Wege nicht dem
Zufall zu überlassen.
Die Dynamik eines neuen
Stadtteils lässt sich nicht vollständig planen. Begegnungen
aber schon! Gerade weil wir
wachsen, brauchen wir eine
Stadt der kurzen, attraktiven
Wege, die in belebte Erdgeschoßzonen integriert sind und
Interaktion zulassen. Wien hat
hohes Kreativpotential in der
Findung von Verbotsschildern.
Gutes Zusammenleben in der
Stadt setzt aber Kontakte und
individuelle Aneignungsmöglichkeiten von Raum voraus.
Dabei gilt es nicht nur einen
demografischen Horizont mithilfe von Klangspielplatz und
Skaterpark über Stadtgärten
bis hin zu grünen Ruheoasen
abzudecken.
Erkennen wir öffentlichen
Raum als Ort an, an dem auch
Konflikte ausgetragen werden können! Nachbarschaften
entstehen durch Begegnung
und das Teilen der gemeinsamen Umwelt über die eigenen
vier Wände hinaus. Umso
wichtiger ist es, Räume zur
Aushandlung verschiedener
Interessen zur Verfügung zu
stellen und gegebenenfalls
durch Instrumente des modernen Stadtteilmanagements zu
unterstützen.
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Ein bisschen Komfort muss
sein. Sitzbänke gehören
zur Mindestausstattung
von Mikrofreiräumen

ERDGESCHOSZONEN SIND WICHTIGE BEGEGNUNGSRÄUME FÜR
MENSCHEN. SIE SOLLTEN BEWUSST ORGANISIERT WERDEN, UM DIE INTERAKTION ZWISCHEN ALTEN UND NEUEN STADTTEILEN ZU FÖRDERN
à ausstattung. Dadurch entstehen kleinräumig oft sehr unterschiedliche und nicht
immer aufeinander abgestimmte Angebote
in den Erdgeschoßzonen.
Werden Erschließung und Freiräume grundstücksübergreifend angelegt, bleibt für den
öffentlichen Raum mehr Fläche, die spielerisch verwertet werden kann. Zufahrten und
Abstandsflächen können minimiert werden,
und bei etwa gleichbleibender Grundfläche
entsteht mehr nutzbarer Raum.
Ein Grundnetz, das von den Menschen oft
nur wenige Minuten in Anspruch genommenen wird, braucht Mikrofreiräume. Diese
müssen in neuen Stadtentwicklungsgebieten die Basisstruktur der Freiraumversorgung bilden. Werden beispielsweise
Sitzmöbel (eventuell sogar mit Witterungs-

DIE UNTERSUCHUNGSGEBIETE

Zehntausende Wohneinheiten
Das Sonnwendviertel wird seit
2012 schrittweise bebaut und
bewohnt. Im gesamten Gebiet
soll es bis 2019 etwa 5.000
Wohnungen für 13.000 Menschen geben. Der neu errichtete Bildungscampus grenzt
an den Helmut-Zilk-Park.
Auf dem ehemaligen Flugfeld
Aspern im 22. Bezirk befindet
sich die Seestadt Aspern,
eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas.
Innerhalb von 20 Jahren wer-

den Wohnungen für 20.000
Menschen und noch einmal so viele Arbeitsplätze
geschaffen.
Die sogenannten Bombardiergründe, Donaufelder Straße,
liegen am östlichen Rand des
dicht bebauten Stadtgebiets
des 21. Bezirks. Zwischen
Wohngebäuden, die gemeinsame Grenzen besitzen, wurden Gemeinschaftsflächen
und ein öffentlicher Platz
gebaut.

 Sonnwendviertel
 Seestadt Aspern
 Bombardiergründe
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schutz) angeboten, unterstützt dies den
Komfort für alle, es hilft aber auch weniger mobilen Gruppen (zB mobilitätseingeschränkten oder älteren BürgerInnen,
Menschen mit viel Gepäck), selbstständig und unabhängig zu sein. Als Ziel sollte
die Vorsorge einer einheitlichen Mindestausstattung mit Mikrofreiräumen für alle
Projekte gelten. Das kann durch verbindliche, bauplatzübergreifende Festlegungen
erreicht werden.

Übergreifendes Erdgeschoßmanagement
Der Vergleich der untersuchten Stadtentwicklungsgebiete zeigt auch, dass das
Ziel, belebte Erdgeschoßzonen zu schaffen, nicht immer erreicht werden konnte.
Die alleinige Planung von Geschäftslokalen
ist noch lange kein Garant für ein belebtes
Erdgeschoß. Eine wichtige Voraussetzung
für einen lebendigen öffentlichen Raum
besteht im Zusammenspiel von Erdgeschoßnutzungen und anderen Freiräumen.
Belebte Erdgeschoßzonen sind als Kommunikations- und Begegnungsräume für
alle BenutzerInnen von großer Bedeutung.
Sie bieten nicht nur Angebote für BewohnerInnen, sondern auch Arbeitsplätze,
und fördern die Begegnung der Menschen
aus alten und neuen Nachbarschaften.
Neben baurechtlichen Festlegungen wie
Geschoßhöhen oder Arkadierungen erweisen sich Vereinbarungen und Verträge
mit potenziellen MieterInnen der Erdgeschoßzonen als sinnvoll. Dabei hat sich ein
übergreifendes Erdgeschoßmanagement
bewährt. Ein Management, wie es zB in
der Seestadt Aspern eingerichtet wurde,
hilft, ein nachbarschaftliches Miteinander
zu erreichen. Der Straßenraum muss mehr
sein als ausschließlich Versorgungs- und
Verkehrsraum.
Werden neue Viertel in bestehende Siedlungsgebiete eingebettet, betrifft das nicht
nur die Anordnung von Baukörpern und die
Situierung von Freiräumen, sondern auch
die Konnektivität und die Kommunikation
über den neuen Stadtteil hinaus. Dabei
geht es darum, ob neue Stadtteile genauso
von BewohnerInnen aus der Nachbarschaft
genutzt werden können und umgekehrt.
Die Integration neuer Stadtteile in bestehende Siedlungsgebiete hängt auch von
der Qualität des bisherigen Bestandes ab.
Damit ein zusammenhängendes Stadt
gefüge entstehen kann,
Fortsetzung S. 10
AK Stadt · Seite 8

WAS SCHON GUT FUKTIONIERT UND WAS NOCH GETAN WERDEN MUSS

10 Punkte für eine Stadtentwicklung, die allen nützt
1
Alt und Neu verbinden
Im Sonnwendviertel wirken
die Sonnwendgasse und die
Gudrunstraße wie eine Barriere zwischen Alt und Neu, die
nur über einzelne Ampeln mit
langen Wartezeiten für FußgängerInnen zu überwinden ist.
Querverbindungen vom Sonnwendviertel zur Fußgängerzone
Favoritenstraße müssen fußgänger- und radfahrerfreundlich
gestaltet werden, etwa durch
breitere Gehsteige in der Kepler
gasse beziehungsweise der
Raaberbahngasse.

2
Erdgeschoßzonen managen
Ums Eck einkaufen, ums Eck
Besorgungen machen, Leute
treffen oder zum Arzt gehen:
Das macht die Lebensqualität
im Grätzel aus. In der Seestadt wird das gezielt unterstützt, im Sonnwendviertel und
auf den Bombardiergründen
nicht. Die Folge: Dort stehen
die Erdgeschoßzonen leer, sind
unattraktiv und teilweise zu
Abstellräumen verkommen.

3
Das Zusammenleben
moderieren
In der Seestadt gibt es ein
Stadtteilmanagement für die
Wünsche, Sorgen und Anliegen der AnrainerInnen. Dort
kann jede/r sagen, was ihr/ihm

am Herzen liegt. Ob zu viele
Hunde am Spielplatz toben,
oder RadlerInnen oder SkaterInnen auf den Gehwegen die FußgängerInnen irritieren: Es gibt
AnsprechpartnerInnen mit regelmäßigen Sprechstunden. Vor
Ort werden mit den Betroffenen
Lösungen gesucht. Im Sonnwendviertel unterstützt dies eine
Außenstelle der Gebietsbetreuung. Auf den Bombardiergründen fehlt ein Management.

4
Freiräume für alle
Altersgruppen
Eltern mit Kleinkindern, Jugendliche, SeniorInnen oder FreizeitsportlerInnen: Sie alle brauchen
„ihren“ Raum. Das gelingt in der
Seestadt gut. Auch im Sonnwendviertel bietet der große
Helmut-Zilk-Park Platz für jedes
Alter. Auf den Bombardiergründen, auf denen verschiedene große private Bauherren
die öffentlichen Zonen geplant
haben, wird dies vor allem über
Verbotsschilder gelöst. Da gibt
es Spielplätze für Kleinkinder,
die brauchen wir auch. Aber
schon für Zehnjährige ist fast
alles verboten. Das kann nicht
die Lösung sein.

5
Plätze und Höfe für alle öffnen
Oft verhindern die Eigentumsverhältnisse in großen Wohnquartieren, dass alle die Plätze und Höfe
nutzen können. Das muss sich

ändern, egal, ob die Höfe und
Plätze großen Privatinvestoren
gehören oder öffentlich sind. Im
Sonnwendviertel und in der Seestadt ist das gut gelungen. Private Höfe und Spielflächen stehen
allen offen.

6
Eine Stadt, nicht nur
viele Häuser
Ein Bauträger alleine gestaltet
kein Viertel. Die Stadt und die
Bezirke müssen hier für mehr
Gemeinsamkeit sorgen. Bauplatzübergreifende Kooperation muss unterstützt werden. So
gelingt die Vernetzung von Alt
und Neu.

mitgeplant. Nun gibt es einen
500 Meter langen Umweg statt
einer 175 Meter langen Direktverbindung durch das Siedlungsgebiet. Damit ein neues
Wohnquartier nicht zum Hindernis und auch von den alteingesessenen Nachbarn leichter
akzeptiert wird, braucht es
Wege und Plätze, die für alle
offen sind und Begegnungen
ermöglichen. Gut gelöst ist das
in der Seestadt.

9

Beim Bauen auf das
Stadtklima achten
Im Sommer war es für alle
spürbar: Wo es grüner ist, ist
es auch kühler. Dach- und
Fassadenbegrünung, Bäume
und Rasenflächen sorgen für ein
besseres Klima und ein angenehmes Wohnumfeld.

Wo kein Haus steht, muss
gelebt werden können
Boden ist knapp im wachsenden Wien. Aber viele Versickerungsflächen werden nicht
genutzt: Aus ihnen könnte man
dringend benötigte Spiel- und
Erholungsflächen machen. Hier
gibt es beispielweise im Sonnwendviertel noch Nachholbedarf. Auch dass die Sportplätze
der Schulen am Wochenende
verwaist sind, während sich die
Menschen in den öffentlichen
Parks drängen, muss nicht sein.

8

10

Fußwege und freie Durchgänge für alle schaffen
Wenn der Fußweg sicher, erholsam und nicht zu lang ist, wird
mehr zu Fuß gegangen. Deshalb muss es Wege durch große
Wohnblocks hindurch statt drum
herum geben. Auf den Bombardiergründen etwa wurde
die Ost-West-Verbindung nicht

Die Menschen nicht im Regen
stehen lassen
Wer auf Bus, Bim oder S-Bahn
wartet, muss dies in über
dachten Wartehäuschen
können, mit Sitzgelegenheit und
Beleuchtung. Das fehlt sowohl
in der Seestadt Aspern als auch
im Sonnwendviertel und auf den
Bombardiergründen.

7
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Alle, nicht nur FreizeitsportlerInnen, brauchen ihren Raum
Ein Rollerweg sowie
ein Radweg wären
super: ohne Steine
und Risse, mit
Rampen. (Schülerin)
Vor der Schule wären
Schülerlotsen gut
gegen abbiegende
Autos, die Ampelschaltung ist sehr
kurz. (Schülerin)
Erdgeschoßlokale
wären super, wenn
sie vermietet wären
… innerhalb der
Siedlung sind die
Fußwege ok, Kreuzungen außerhalb
sind gefährlich …
(Erwachsene
Bewohnerin)

Wenn das Wetter
schön ist, wäre es
nett zu lesen, … die
Angebote sind für
Kinder …
(Erwachsene
Bewohnerin,
Migrations
hintergrund)

Die Zitate stammen aus der Befragung der AK Studie:
„Öffentliche Räume in Stadtentwicklungsgebieten Wiens“

wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Es braucht nicht nur Wege zwischen einzelnen Wohnhäusern. Insbesondere
alte und neu gebaute Stadtteile gehören verbunden
braucht es Übergange zu den benachbarten
Quartieren. Verbindungen müssen, so wie
die Entwicklungsgebiete selbst, hochwertig ausgebaut werden, dadurch entsteht ein
Mehrwert für alle, weil Angebote der Umgebung optimal genutzt werden können.
In der Struktur des Freiraums sind unterschiedliche Hierarchien notwendig. Die Koordination von Straßen, Plätzen und Parks
der öffentlichen Hand bringt eine größere
Bandbreite an Angeboten für unterschiedliche NutzerInnen hervor. Große Park
flächen, die offen zugänglich sind, bieten
Raum für den Aufenthalt von marginalisierten Gruppen, dazu gehören insbesondere
ältere Jugendliche, Erwachsene und ältere
Menschen. Die Angebote von Bauträgern
richten sich vorrangig an Kinder, jüngere
Jugendliche und deren Eltern. Öffentlich
zugängliche Freiräume privater Bauträger
können das Freiraumangebot eines Stadtteils ergänzen, aber nicht ersetzen.

Verbindungen schaffen
In allen Untersuchungsgebieten finden sich
Beispiele, in denen Wege durch Wohnanlagen und durch Siedlungsgebiete als
Abkürzungen und Verbindungen innerhalb des Stadtteils dienen. Viele Bau
blöcke in den untersuchten Stadtgebieten
sind durchlässig und können zu Fuß, mit
dem Roller oder mit dem Fahrrad passiert
werden. Für stadtteilrelevante Verbindungen sollten Qualitäten wie Mindestbreiten
und Mindestdurchgangshöhen, aber auch
barrierefreie Ausstattung und gute Aus-

leuchtung sichergestellt sein. Sind die städtebaulichen Lösungen unklar, vermindern
sie die Wohnqualität und erzeugen soziale
Kontrolle. Werden wichtige Verbindungen
nicht mitgeplant, fordern NutzerInnen sie
informell ein.
Die Schaffung lebenswerter Stadtteile
hängt von vielen Faktoren ab. Das Rezept
für ein Gelingen besteht deshalb nicht in
einem eindimensionalen, gleichlautenden
Projektplan. Es muss aber möglich sein,
Orientierungspunkte und Mindeststandards
vorzugeben, um qualitätsvolle Entwicklung
sicherzustellen.

Sozial nachhaltig gestalten
In Zukunft noch wichtiger ist das Kriterium, neue Stadtteile sozial nachhaltig zu
gestalten. Fehlplanungen wie unsichere
oder unbelebte Stadtteile, die das Entstehen sozialer Brennpunkte fördern, erweisen sich für die Bauträger, aber auch für
die Stadt als doppelt so kostenintensiv. Ein
weiterer Punkt für soziale Nachhaltigkeit
besteht in der konsumfreien Nutzung von
Räumen für alle Bevölkerungsgruppen wie
zB für Jugendliche, (junge) Erwachsene und
marginalisierte Gruppen. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, Gebäude und Flächen für zukünftige Nutzungen flexibel und
leicht adaptierbar zu gestalten. Um diese
vielen sozialen Kriterien zu berücksichtigen,
braucht es nicht zuletzt ein transparentes
Planungsverfahren.
Immer mehr öffentliche Räume werden
in Zukunft von privaten Investoren errich-

EINE DAUERHAFTE ÖFFENTLICHE NUTZUNG MUSS MIT PRIVATEN
INVESTOREN VERTRAGLICH GESICHERT SEIN, DAMIT SOZIALE UND
ÖKOLOGISCHE KRITERIEN AUSREICHEND BERÜCKSICHTIGT WERDEN
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Leben wie in Lignano
Die Landschaftsökologin und -gestalterin Heide Studer
hat mit vielen Menschen aus den neuen Stadtvierteln
gesprochen. Jetzt spricht sie.

Um sozial nachhaltig zu bauen, muss es
auch konsumfreien Raum für alle geben
tet werden, auch weil öffentliche Budgets
knapper sind oder anders verteilt werden.
In Vereinbarungen und Verträgen ist deshalb eine dauerhafte öffentliche Nutzung
festzuhalten, die neben baulichen und technischen Qualitäten soziale, ökologische und
freiraumgestalterische Kriterien berücksichtigt. Eine Konzentration auf die Interessen
der Öffentlichkeit bedeutet vor allem einen
Gewinn für MieterInnen und BewohnerInnen, aber auch für die in den Gebieten
arbeitenden Menschen. Es braucht jedenfalls beides: die öffentliche Hand und die
Privaten, es braucht wohnungsbezogene
Frei- und Grünflächen wie stadtteilbezogene Infrastruktur.

Kooperation einzelner Projekten
Stadtentwicklungsprojekte sind keine Insellösungen. Eine qualitätsvolle Verzahnung
mit der Umgebung dient dem gegenseitigen
Nutzen. Für die Entwicklung lebenswerter,
attraktiver Stadtteile ist die Kooperation
zwischen den einzelnen Projekten sowie ein
zielgerichtetes Management, das die Entwicklung begleitet und die gemeinsamen
Ziele unterstützt, nötig.
Öffentlicher Raum ist wertvoll, Doppelgleisigkeiten müssen in Zukunft verhindert und
Mehrfachnutzungen, wo immer sie möglich sind, unterstützt werden. Einheitliche
Planungszielvorstellungen und Mindeststandards für die Ausgestaltung des öffentlichen Raums sind die Basis dafür. Aber
auch professionelles Management und
institutionelle Unterstützung sollten einen
wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung
leisten. Ziel der Wiener Stadtentwicklung
sollte es sein, einen allgemeinen Standard
festzulegen, der künftig die Grundlage für
eine berechenbare Qualität sicherstellt.

Sind die Menschen, die in
den neuen Stadtentwicklungsgebieten leben, zufrieden? Wir haben in jedem
Stadtteil mit etwa fünfzig Menschen gesprochen. Es waren
sowohl Personen, die dort
leben, als auch Leute, die dort
arbeiten oder nur durchgehen.
Es gibt eine Grundzufriedenheit. Die Menschen sind froh,
dass sie in einem neuen, schönen Stadtteil wohnen. Es gibt
aber Unterschiede in einzelnen
Stadtteilen.
Womit sind die Menschen
nicht zufrieden? In unseren
Befragungen ist am häufigsten der Verkehr vorgekommen.
Wenn es zB Straßen gibt, die
nur schwer zu überqueren sind,
wenn geregelte Kreuzungen
und Ampeln fehlen. Es gibt
manchmal auch Schwierigkeiten mit dem öffentlichen Verkehr, zB wenn Haltestellen weit
weg sind oder die Frequenz
gering ist.
Nur Verkehr? Natürlich gibt
es in jedem Stadtteil auch
Einzelne, die sich über lautes
Spielen beschweren. Andere
Themen waren der Konsum
von Alkohol, manchmal auch
das Rauchen und die dadurch
verursachte Verschmutzung.
In seltenen Fällen war das
Sicherheitsgefühl bei Nacht
ein Thema. Was natürlich in
der Kommunikation passiert,
ist, dass diejenigen, die sich
nicht zu Wort melden, meist
zufrieden sind. Diejenigen, die

etwas stört, versuchen, Gehör
zu finden.
Was soll die Stadt aus den
Untersuchungen lernen? Wir
haben gesehen, dass es im
öffentlichen Raum auch darum
geht, Identität zu schaffen. „Ich
wohne dort!“, „das ist unser Ort,
wo wir uns treffen“ ist für die
Identifikation mit einem Stadtteil enorm wichtig. Das ist in
Aspern aufgrund der Seeanlage
gut gelungen. Ein Befragter hat
gemeint: „Ich fühle mich wie in
Lignano.“ Oder die BewohnerInnen im Sonnwendviertel haben
ihren Helmut-Zilk-Park. Auf den
Bombardiergründen ist es offenkundig, dass so ein Identifikationsraum fehlt.
Wie schafft man Identifikationsräume? Bei größeren
Gebieten muss das schon im
Vorhinein überlegt sein. Das
sind Grundsatzentscheidungen. Die Stadt muss dazu auch
die entsprechenden F
 lächen
kaufen, und es muss in die
Masterpläne und über die Flächenwidmung Eingang in die
städtische Planung finden.
Der See in Aspern wurde auch
rechtzeitig angelegt.
Was ist noch wichtig? Die
Stadt soll auch ein Raum sein,
wo ich mich bewege, selbstständige Mobilität für alle Altersgruppen ist sehr wichtig. Die
Leute gehen joggen, sie wollen Rad fahren, sie wollen sich
bewegen. Man soll sich eine
Stadt lustvoll aneignen können.

DI.in Heide Studer, Landschaftsökologie und
-gestaltung, Teilhaberin tilia technisches büro für
landschaftsplanung und -gestaltung; Co-Autorin der
AK Studie „Öffentliche Räume in Stadtentwicklungsgebieten“
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Freiraum für alle
Wien wächst – auf gleichbleibender Fläche. Der öffentliche Raum in der
Stadt kommt daher immer mehr unter Druck. Er muss vielfältigen
Ansprüchen genügen.
Von Andrea Weninger, Heide Studer, Ulla Thamm

Zurückspringen der Gebäude

DIin Andrea Weninger, Raumplanung,
Gesellschafterin
Rosinak & Partner
ZT GmbH
DIin Heide Studer,
Landschaftsökologie
und -gestaltung,
Teilhaberin tilia
technisches büro für
landschaftsplanung
und -gestaltung
Ulla Thamm
Rosinak & Partner
ZT GmbH
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Als äußerst probates Mittel für mehr
Gestaltungsspielraum und eine Belebung
des öffentlichen Raumes stellte sich das
Zurückspringen der Gebäude hinter die
Grundgrenze heraus, wie dies häufig in der
Seestadt Aspern der Fall ist. Erdgeschoßnutzungen haben dadurch mehr Flächen
vor den Geschäftsräumlichkeiten zur Verfügung, der Straßenraum ist offener und

„Bei den Interviews wurden stark
befahrene Straßen häufig als Barrieren
genannt – insbesondere bei Schulwegen,
aber auch bei Wegen zu Haltestellen,
Parkanlagen oder Geschäften.“ Aus
der AK Studie: „Öffentliche Räume in
Stadtentwicklungsgebieten Wiens“

belebter. Ebenso entstehen Mikrofreiräume
(zB durch Bänke, Über
dachungen oder
Ecken), die BewohnerInnen, aber auch
BesucherInnen und im Gebiet Arbeitenden
zur Verfügung stehen. Das Zurückspringen ist über den Flächenwidmungs- und
Bebauungsplan regelbar.

Erdgeschoßzonen managen
Ein Management für die Vermietung der
Erdgeschoßzone hilft in neuen Stadtentwicklungsgebieten, geeignete MieterInnen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen
Standort zu verorten. Für die Belebung sind
die Geschoßhöhen (mindestens 4 Meter)
für Geschäfte im Erdgeschoß wichtig.
Eine privatrechtliche Vorgabe, dass Blick
kontakt zwischen Erdgeschoß und öffentlichem Raum besteht, könnte ergänzend die
Attraktivität der Straßenräume erhöhen.
Besonders im Sonnwendviertel finden sich
zwar Geschäfte und andere Nutzungen
im Erdgeschoß, einige schotten sich allerdings stark nach außen ab.

Freiräume schaffen
Angebote für kurzfristigen, längeren oder
auch temporären Aufenthalt leisten einen
maßgeblichen Beitrag zur Lebensqualität
im Stadtteil und zur Gesundheitsförà

Zusammengefasst
Eine AK Studie untersucht die
neuen Stadtentwicklungsgebiete – das Sonnwendviertel,
die Seestadt Aspern und die
ehemaligen Bombardiergründe. Es zeigt sich, wie wichtig
es ist, für alle Menschen eines
Grätzels ausreichend Raum
zu schaffen. Für BewohnerInnen wie für Personen, die dort
arbeiten oder Schulen besuchen, gilt: Der öffentliche Raum
muss schon bei der Planung
mitgedacht werden.
AK Stadt · Seite 12
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Alle Menschen können
profitieren, wenn sich
bereits die Planung auf
Interessen der Öffentlichkeit konzentriert

Mit einem interdisziplinären Forschungs
team aus den Bereichen Raum- und Verkehrsplanung, Landschaftsplanung und
Sozialforschung hat die AK Wien in einer
empirischen Studie die Qualitäten des
öffentlichen Raumes in drei neuen Stadtteilen Wiens evaluiert. Diese untersucht, in
welcher Weise Gestaltungsmaßnahmen,
Erdgeschoßnutzungen und Ausstattungen
den öffentlichen Raum prägen. Die Studie
geht auf die Situation von BewohnerInnen
der Stadtteile ein sowie auf die dort Arbeitenden.
Mittels Begehungen, Raumaufnahmen
zu Mobilität und Aufenthaltsqualität sowie
einer Befragung wurden die Stadtteile evaluiert. Eine vergleichende Analyse zeigte
zentrale Themen und wichtige Fragestellungen, die als Phänomene in der Stadt
entwicklung diskutiert werden.
Öffentliche Räume müssen lebendig, sicher
und inklusiv sein. Das Zusammenwirken von
Gebäuden, Straßenräumen und Ausstattung
macht öffentliche Räume zu lebenswerten
Orten, in denen Menschen sich gerne aufhalten und sicher fühlen.

Orte schaffen, die zum Verweilen einladen

Gebäude hinter die Grundgrenze anzusiedeln, bringt mehr Spielraum

derung. Überlässt man die Freiräume in
einem Stadtentwicklungsgebiet zur Errichtung und Erhaltung privaten Bauträgern,
ersetzen diese oft nur bedingt Freiräume
im Besitz der öffentlichen Hand. Die von
Bauträgern errichteten öffentlich zugänglichen „privaten“ Freiräume sind häufig Kinderspielbereiche. Für Jugendliche, ältere
Menschen, im Quartier Arbeitende und
Erwachsene finden sich wenige Angebote;
marginalisierte Gruppen haben gar keinen
Platz. Dies zeigte sich in allen drei neuen
Stadtteilen. Freiräume für unterschiedliche
Gruppen wie Treffpunkte, Quartiersplätze
und Sport- und Bewegungsflächen sind
grundsätzlich Aufgabe der Stadt und über
die Flächenwidmung regelbar. Diese Aufgaben können nur bedingt an Private ausgelagert werden, zB wenn städtebauliche
Verträge die Realisierung und Nutzung von
Freiräumen für alle Gruppen dauerhaft und
verbindlich sichern.

markiert werden: Durchgangsverbote,
Spielverbote, Aufenthaltsverbote, Kameras oder auch das Einsetzen eines privaten Wachdienstes.

Einfriedungsverbote
Um kurze Wege für FußgängerInnen und
RadfahrerInnen zu ermöglichen, legt die
Flächenwidmung in den untersuchten
Stadtteilen teilweise bauplatzübergreifende
Einfriedungsverbote fest. Damit gehen
Bauträger allerdings sehr unterschiedlich
um. Die Grenzen zu Blockinnenbereichen
sind offen, baulich markiert (durch Bau
körper, höher liegende Innenhöfe über Tiefgaragen) oder auch durch unterschiedliche
Ausstattung akzentuiert. Auffallend ist,
dass durch zahlreiche Verbote Grenzen

Bauplatzübergreifende Lösungen

Gesellschaftskritische Wissenschaft: die Studien der AK Wien

Bauplatzübergreifende Gesamtlösungen für den ruhenden Verkehr verändern
den gesamten Straßenraum in einem
Stadtteil, sie steuern und verringern das
Verkehrsaufkommen und ermöglichen
Straßenräume für den Aufenthalt, für RadfahrerInnen und FußgängerInnen. Das
Gebot bauplatzübergreifender Parkgaragen in Kombination mit einem Stellplatz
regulativ ist eine gute Möglichkeit, neue
Stadtteile mit verkehrsberuhigten, attraktiven öffentlichen Räumen zu gestalten. Ein
Flächen
widmungs- und Bebauungsplan
muss dafür die entsprechenden Vorgaben
machen.
Die in der Studie aufgezeigten Qualitäten
im öffentlichen Raum können einen Mehrwert für zukünftige Stadtteile erzeugen.
Ihre Sicherstellung liegt im Aufgabenbereich der Stadt und kann beispielsweise
über den Einsatz von Planungsinstrumenten eingefordert werden. Eine Konzentration auf die Interessen der Öffentlichkeit
bedeutet vor allem Gewinne für die Menschen des Quartiers. In Verträgen ist eine
dauerhafte öffentliche Nutzung festzuhalten, die Kriterien sollten über bauliche und
technische Qualitäten hinausgehen und
auch soziale, ökologische und freiraumgestalterische Kriterien enthalten.
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AK Studie
ÖFFENTLICHE RÄUME
IN STADTENTWICKUNGS
GEBIETEN
Anhand des neuen Sonnwendviertels im 10. Bezirk, der Seestadt Aspern im 22. sowie des
Gebiets auf den ehemaligen
Bombardiergründen im 21. Bezirk
untersucht die AK Studie, ob die
Gestaltungs- und Verkehrsmaßnahmen, Gebäudenutzungen,
Dimensionierungen und Ausstattungen den unterschiedlichen
Ansprüchen an den öffentlichen
Raum gerecht werden.
Bestellung
E-Mail stadt@akwien.at
Download
www.wien.arbeiterkammer.at/
service/studien/stadtpunkte

FÜR KINDER WIRD VIELES GETAN. FÜR JUGENDLICHE, IM VIERTEL
ARBEITENDE UND ERWACHSENE GIBT ES ZU WENIGE ANGEBOTE.
MARGINALISIERTE GRUPPEN HABEN GAR KEINEN PLATZ
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Das Leben ist kein Spielplatz
AnrainerInnen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Alte wollen Ruhe, Junge
wollen Action, so manche stört der Hundekot in der Wiese. Über die immer
wiederkehrenden Probleme in der Wohnanlage.
Von Jakob Fielhauer

„Als wir hier einzogen, war es uns sehr recht,
dass im Zentrum ein Spielplatz ist“, erzählt
Frau S., während sie ein Auge auf ihre Kleine
wirft, die in den Seilen des Kletterparks herumturnt. „Es ist unheimlich praktisch, ich
kenne viele Eltern hier, und wir wechseln uns
darin ab, die Kinder zu hüten.“ Was Frau S.
viel mehr stört, sind der Hundekot und die
weggeworfenen Zigarettenreste. „Unsere
Hausbesorgerin ist aber wirklich fix, sie
räumt das wirklich schnell wieder weg.“

Viele Verbote
Beim Lokalaugenschein fällt jedoch sofort
auf: Auf den ehemaligen Bombardiergründen gibt es viele Verbotsschilder. Eine Tafel
weist zB darauf hin, dass Kinder nur von
9 bis 12 und von 14 bis 20 Uhr den Spielplatz benützen dürfen, eine weitere besagt
„Steine werfen verboten“. Ursache dafür sei,
so Herr B., dass die Kinder den Kies, der am

Jakob Fielhauer
ist Redakteur der
AK Stadt

Bei der Ampel Fultonstraße/Donaufelder
Straße gibt es Unfälle mit
Kindern, Straßenbahn
und Autos. (Erwachsener
Bewohner)

Aus der Befragung der AK Studie: „Öffentliche
Räume in Stadtentwicklungsgebieten Wiens“

wien.arbeiterkammer.at

Spielplatz als Fallschutz dient, auf die Rutsche schmeißen, und das ist laut.
„In unseren Untersuchungen war schon
auffallend, dass auf den ehemaligen Bombardiergründen das Zusammenleben der
BewohnerInnen mit vielen Verbotsschildern
geregelt wird“, sagt Thomas Ritt, Leiter der
Abteilung für Kommunalpolitik in der AK
Wien, „in anderen Stadtteilen funktioniert
das besser.“ Im neu gebauten Sonnwendviertel gibt es zum Beispiel bereits seit 2012
eine Gebietsbetreuung.

Erfolgsrezept
Das Stadtteilbüro der Gebietsbetreuung
10 hatte schon während der Errichtung die
Aufgabe, BewohnerInnen und Interessierte
über neue Entwicklungen im Bau
prozess
zu informieren. Die Gebietsbetreuung lädt
regelmäßig zu Veranstaltungen ein, auf
denen die AnrainerInnen ihre unterschiedlichen Standpunkte austauschen können.
Deshalb entstehen weniger Konflikte. Auch
die Asperner Seestadt hat ein funktionierendes Stadtteilmanagement. „Es scheint ua ein
Erfolgsrezept zu sein, dass es bei größeren
Bauvorhaben jemanden gibt, den die AnrainerInnen ansprechen können, der ihre Probleme ernst nimmt, sie moderiert und
à

Zusammengefasst
Konfliktfelder im Zusammenleben gibt es viele.
Lärmende Kinder sind für
manche ein P
 roblem – zB am
Satzingerweg. Dort wird vieles mit Verboten geregelt. Es
gibt aber auch andere Wege.
Ein Stadtteilmanagement
kann helfen, Probleme zu
lösen. Im Falle der Bombardiergründe versucht das
Jugendzentrum mit einem
Grätzelfest die Nachbarschaft zu verbessern.
AK Stadt · Seite 14
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Auffallend ist, dass in manchen Wohnanlagen vieles
über Verbote geregelt wird.
Es kann auch anders gehen

Herr B. ist wirklich kein Kinderfeind. Er hat
selber vier Kinder großgezogen. Doch zu
dem, was am Spielplatz im Zentrum der ehemaligen Bombardiergründe passiert, möchte
er sich Gehör verschaffen. 2011 ist Herr B.
vom zweiten Bezirk in die Siedlung am Satzingerweg gezogen, um seinen wohlverdienten Ruhestand zu genießen. Aber von
Anfang an gab es Probleme mit dem Spielplatz. Das Problem liegt darin, dass es im
gesamten Stadtteil viele Kinder gibt, jedoch
nicht genügend Spielplätze. „Viele kommen
von weit her, die setzen sich sogar in die
Straßenbahn, um herzufahren, und manchmal wird es wirklich laut“, sagt Herr B.

Wem gehört die Stadt? Spielplätze und Fußballkäfige sind für manche eine Lärmbelästigung. Haben Kinder das Recht herumzutoben oder gibt es für Ältere das Recht auf Ruhe?
im Konfliktfall auch schlichtend eingreift“, so
Thomas Ritt.
In der Seestadt gibt es zudem einen bunten Mix von Geschäften und Arbeitsplätzen
in den Erdgeschoßzonen. Deshalb sind die
Straßen für die Menschen attraktiv, und sie
halten sich dort gerne auf. Nicht ganz glatt
läuft das auf den Bombardiergründen, dort
kommt um 20 Uhr ein Wächter einer Security-Firma, der alle Anwesenden wegweist,
auch die BewohnerInnen des Baus.

Falsche Erwartungen
Die Ursachen für mehr oder weniger
Zufriedenheit im Zusammenleben in einer
Wohnanlage sind oft nicht eindeutig zu
identifizieren. Es scheint jedoch auch am
Bewusstsein der einzelnen AkteurInnen des
Gebietes zu liegen. Und natürlich an deren
Erwartungen. In das Sonnwendviertel ziehen eher BewohnerInnen, die davon ausgehen, dass sie in einem urbanen Gebiet
leben. Bei den Bombardiergründen war
das möglicherweise anders. Gleich daneben liegt eine Kleingartensiedlung, die
von hohen Zäunen umgeben ist und sich
dadurch von allen Problemen des Grätzels
abschottet. Einige haben sich vielleicht eine
ähnliche Wohnsituation erwartet.
Was viele nicht wissen, ist, dass die drei
unterschiedlichen Bauträger für die Errichtung der Wohnbaugenossenschaftsanlage
die Auflage hatten, einen gemeinsamen
Platz zu schaffen. Dafür gab es auch Förde-

rungen von Seiten der Stadt. „Vielen MitbewohnerInnen ist gar nicht bewusst, dass
sie davon durch billigere Mieten profitieren“, sagt Frau S., „für uns war der günstige Preis doch ein gutes Argument.“

Aktiv mitmachen
Das Jugendzentrum auf der Donau
felderstraße ist bemüht zu vermitteln. „Wir
wären kein Jugendzentrum, würden wir
nicht um die Konflikte am Spielplatz ums
Eck Bescheid wissen“, konstatiert die
Leiterin der mobilen Jugendbetreuung,

Birgit Koska. Ihr Bemühen war es immer,
auf die Kinder beruhigend einzuwirken.
Mittlerweile jedoch spielen ohnedies nur
mehr Kinder der direkten AnrainerInnen
dort. Die anderen Kinder glauben leider,
so die Jugendbetreuerin, dass sie die
Anlage nicht betreten dürfen, weil sie
schon zu oft vertrieben wurden. Um die
Stimmung im Grätzel zu verbessern, ist ihr
wichtig, ein Nachbarschaftsfest zu organisieren. Sie mobilisiert BewohnerInnen,
die aktiv mitmachen. Eine Mieterin kümmert sich darum, dass die Heizbetriebe
Wien die Hüpfburg zur Verfügung stellen, eine andere, dass der Kasperl kommt,
und viele weitere Menschen der Umgebung sind eingebunden. Das Nachbarschaftsfest fand bereits das sechste Mal
statt. Alle finden, es ist ein voller Erfolg.
Auch Herr B. ist vom Grätzelfest angetan.
Irgendwie geht’s also doch.

Was wollen Kinder (und
Erwachsene)?
Kindern ist es wichtig,
selbstständig unterwegs
zu sein. Sie wollen mit
allem, was Räder hat, insbesondere mit Rollern oder
Scootern, fahren. Die Wege
müssen breit genug sein,
damit alle – nicht nur Kinder
– Platz haben. Kinder wollen nicht nur Spielplätze, sie
eignen sich unterschiedliche
Orte (zB eine Ecke unter den
Stiegen) spielerisch an. Aber
das gilt wahrscheinlich für
alle Altersgruppen.

ES SCHEINT EIN ERFOLGSREZEPT ZU SEIN, DASS ES BEI GRÖSEREN
BAUVORHABEN JEMANDEN GIBT, DEN DIE ANRAINERINNEN ANSPRECHEN KÖNNEN UND DER IHRE PROBLEME ERNST NIMMT
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