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Abbildung 26: Versickerungsflächen der Bauträger87

Seestadt: Sitzelement zur Straße mit mittiger Sickermulde

Bombardiergründe: Sickermulde als Abstandsgrün

6.8 Fußwege und Durchwegungen
Etwa 27 % der zurückgelegten Wege werden von den WienerInnen zu Fuß absolviert88. Um eine
schnelle und einfache Erreichbarkeit von Wohnen, Arbeiten und unterschiedlichen Dienstleistungen
zu ermöglichen, ist nicht nur eine Wegeverbindung und Erreichbarkeit über das öffentliche Straßennetz, sondern auch die Durchlässigkeit und Durchwegung von einzelnen Baublöcken ausschlaggebend. Dieses Leitprinzip der Stadtplanung wurde in allen drei Untersuchungsgebieten umgesetzt.
Durchwegungen, ausgehend vom öffentlichen Straßenraum durch den Siedlungsraum, auch bauplatzübergreifend, sind Standard in allen drei Stadtentwicklungsgebieten. Bei einer näheren Betrachtung der einzelnen Beispiele gibt es dazu allerdings unterschiedliche Lösungen.
-

Übergangsräume: Ein- und Austritt in das Siedlungsgebiet

Der Eintritt in einen Baublock ist dann möglich, wenn keine physischen Barrieren wie Zäune oder
Tore den Weg versperren. Diese Barrieren müssen nicht zwangsweise verschlossen sein, sondern
können auch unverschlossen als Barriere oder „Abschreckung“ eingesetzt werden. In der Seestadt
Aspern und im Sonnwendviertel sind fast alle Innenhöfe öffentlich zugänglich und der Ein- oder Austritt an einigen Seiten des Baublocks möglich. Auch in der Wohnsiedlung auf den ehemaligen Bombardiergründen ist der Ein- und Austritt in das Innere der Siedlung möglich. Die Frauen-Werk-Stadt I
und die ehemaligen Bombardiergründe sind räumlich durch eine Kleingartensiedlung und die Wohnsiedlung „Grüne Schanze“ voneinander getrennt. Die „Grüne Schanze“ ist für siedlungsfremde Personen unzugänglich und verstärkt dadurch die keilhafte Barrierewirkung der Kleingartensiedlung.
Diese unzugänglichen Bereiche vermindern die Durchwegung innerhalb des Gebiets, es müssen
jedoch aufgrund der hohen Durchlässigkeit in der unmittelbaren Umgebung kurze Umwege über
Straßen mit Autoverkehr, vor allem in Ost-West-Richtung (zur Schule, Freiraumkorridor), in Kauf
genommen werden.
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Wiener Linien (2016): Modal Split – So sind die Wiener unterwegs.
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Abbildung 27: Wegeverbindungen
in den Stadtteil und ins Blockinnere
Die Skizzen zeigen stadtteil- und
siedlungsrelevante Fußwegeverbindungen. Die Fußwege innerhalb der
Siedlungsbereiche (rot) sind auf
privatem Grund und vor allem für
siedlungszugehörige Personen wichtige Verbindungen. Stadtteilrelevante Fußwege (blau) erschließen die
Stadtteile, ausgehend vom öffentlichen Straßenraum. Diese fördern
die Erreichbarkeit innerhalb des
gesamten Stadtteils und verbinden
den neuen mit dem alten Stadtgebiet. Die Skizzen stellen zusätzlich
Schutzwege und geregelte Kreuzungen dar.
Oben: Sonnwendviertel
Mittig: Bombardiergründe
Unten: Seestadt

Stand: Juni 2016

59
ARBEITERKAMMER WIEN

ÖFFENTLICHE RÄUME IN STADTENTWICKLUNGSGEBIETEN WIENS

Der Ein- und Austritt in ein Siedlungsgebiet ist zum Teil bei überbauten Durchgängen oder zwischen
zwei Gebäuden möglich. Je nach Attraktivierung und Ausgestaltung dieser Ein- und Ausgänge wird
zu einem Eintritt ermutigt oder – dort wo er unerwünscht ist – dieser verhindert. Neben der Ausgestaltung sind der erste Blick in den Innenhof und eine rasche Orientierungsmöglichkeit ausschlaggebend. Übergänge zwischen öffentlich und privat können sanft und einladend sein, dies ist vor allem
bei den ehemaligen Bombardiergründen und in der Seestadt Aspern ansprechend gelöst worden.
Sobald ein Eintritt in das Blockinnere vermieden werden soll, sind die Übergänge schwerer erkennbar oder wirken abweisend. Mit nur wenigen Ausnahmen sind die Durchgangshöhen und -breiten in
den neuen Stadtentwicklungsgebieten standardmäßig großzügig dimensioniert und es entstehen nur
vereinzelt enge und unbehagliche Räume. In der Nacht und bei Dämmerung sind die Ein- und Austritte durchwegs mit entsprechender Beleuchtung ausgestattet.

Abbildung 28: Ein- und Austritt in das Siedungsinnere / in den Stadtteil mit unterschiedlichen
Lösungen89

Sonnwendviertel: unerwünschter Eintritt soll verhindert werden: durch ein (unverschlossenes) Tor oder einen bei Tageslicht
dunklen, niedrigen Durchgang

Seestadt: sanfte Übergänge vom Straßenraum zum siedlungsöffentlichen Raum
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Bombardiergründe: Einladende Durchgänge, rasche Orientierung, klare Wegeführung

Der barrierefreie Zugang in die Baublöcke ist in den Untersuchungsgebieten gestalterisch unterschiedlich gelöst. Nicht immer ist der Hauptzutritt für Zu-Fuß-Gehende an der gleichen Stelle wie der
barrierefreie Eingang und somit müssen Umwege in Kauf genommen werden. In der Seestadt Aspern befinden sich manche Innenhöfe nicht auf Straßenniveau und sind nur durch Treppen oder
barrierefreie Umwege erreichbar.

Abbildung 29: Barrierefreie Zugänge90

Seestadt: Der barrierefreie Weg ist mit einem weiten Umweg verbunden
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Sonnwendviertel: barrierefreier Hofzugang mit Geländer

Frauen-Werk-Stadt I: barrierefreie Zugänge ohne Umweg

und Gitter

-

Durchwegungen innerhalb der Baublöcke

Bei neuen Stadtentwicklungsgebieten besteht die Möglichkeit, Durchwegungen und Durchlässigkeiten, in der Masterplanung durch einen ganzen Stadtteil zu konzipieren. Diese fördern zum einen
Erreichbarkeiten innerhalb des Siedlungsgebiets und zum anderen Verbindungen zwischen dem
neuen und dem alten Stadtteil. Die Platzierung und Gestaltung solcher Durchwegungen ist entscheidend dafür, ob diese Verbindungen schlussendlich genutzt werden und ob die Lebensqualität im
Blockinneren dadurch beeinflusst wird.
Durchwegungen innerhalb der Untersuchungsgebiete, auch bauplatzübergreifend, sind ein Standard
in den neuen Stadtentwicklungsgebieten. Diese Wege befinden sich auf privaten Grund, sind jedoch
öffentlich nutzbar und der private Raum übernimmt somit die Funktion des öffentlichen Raums. In
allen Untersuchungsgebieten finden sich Beispiele, bei denen Durchwegungen durch das Blockinnere und durch Siedlungsgebiete als Abkürzungen und Verbindungen innerhalb des Stadtteils genutzt
werden können. Fast alle Baublöcke in den untersuchten Stadtgebieten sind durchlässig und ein
passieren zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad ist möglich. Je nach Breite des Wegs und
Ver- oder Gebotsschildern ist darauf zu achten, in welchem Tempo und mit welchem Sportgerät die
Durchwegung passiert werden darf.
Die Platzierung und die Eindeutigkeit der Durchwegung im Blockinneren beeinflussen die Distanz
zwischen den privaten Räumen der BewohnerInnen und den öffentlich genutzten Durchwegungen.
Ist diese Distanz nicht gegeben oder unklar, reagieren die BewohnerInnen mit Abschottung nach
außen. Diese Reaktion vermindert die Wohnqualität der dort lebenden Personen und erzeugt soziale
Kontrolle. Um ungewollte Eintritte in den Bereich abseits der Wege zu vermeiden, ist eine gut lesbare
Wegehierachie wichtig. Diese muss klar zwischen öffentlich nutzbaren und privaten Durchwegungen
und Aufenthaltsräumen unterscheiden.
Auch eine topographische Erhöhung eines Innenhofs kann die Distanz zwischen öffentlichen und
privaten Räumen verstärken – ohne, dass ein Zaun oder eine andere physische Barriere angebracht
werden muss. Dazu gibt es einige Beispiele in der Seestadt Aspern. In diesem Stadtteil wurde vereinzelt die erste Etage der Sammelgaragen oberirdisch gebaut. Darauf wurde ein erhöhter Innenhof
im Blockinneren geschaffen. Diese Erhöhung schafft private und ruhige Blockinnenbereiche.
Alle Untersuchungsgebiete haben ein gut funktionierendes Wegesystem.
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Die Befragungen in allen drei Stadtentwicklungsgebieten zeigten, dass die Fußwegenetze insgesamt
und auch in den Blockinnenbereichen als überwiegend gut eingeschätzt werden. Viele Interviewte
verwenden Abkürzungen durch die Innenbereiche der Baublöcke.

Abbildung 30: Durchwegungen in den Blockinnenbereichen91

Sonnwendviertel: ungeplante Durchwegung, Abschottung in den Loggien

Seestadt Aspern: Slim-City, keine Durchwegungshierachie

Bombardiergründe: Verbindungsweg zwischen Satzinger-

erkennbar, Nähe und Distanz zu den Wohnhäusern bleibt

weg und Donaufelder Straße

unklar
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In Abbildung 30 sind beispielhaft unterschiedliche Auffälligkeiten, die auf alle Untersuchungsgebiete
übertragbar sind, abgebildet. Wird eine wichtige Verbindung nicht mitgeplant, wird diese informell
eingefordert, wie das Bild aus dem Sonnwendviertel zeigt. Ein Trampelpfad ist von der Vally-WeiglGasse in das Blockinnere, entlang der Häuserfront auf dem mit Kies befestigten Untergrund, entstanden. Dieser führt direkt an den Erdgeschosszonen einiger Wohnungen vorbei, die sich deshalb
nach außen hin abschotten. In dem Beispiel der Seestadt führt eine Wegeverbindung durch das
Innere des Wohnblocks „Slim City“. Es ist kein klares Wegesystem erkennbar, die Frage, ob und wo
man durchgehen sollte, wird nicht beantwortet. Es kann die gesamte Vorfläche der Gebäude als
Weg gelesen werden. Somit ist das geplante Nähe- und Distanzverhältnis zu den Wohnbereichen
nicht erkennbar. Auf dem Beispielfoto der ehemaligen Bombardiergründe ist eine klare Wegehierachie erkennbar. Die Verbindung zwischen Donaufelder Straße und Satzingerweg ist als eindeutig
öffentlich nutzbarer Weg zu verstehen. Nur für siedlungszugehörige Personen nutzbaren Bereiche
führen in einer rangniederen Wegeführung von dem Hauptweg weg und somit wird man zu einem
Eintritt in diesen Bereich nicht ermutigt.

6.9 Orientierung im Stadtteil
Neben der Lesbarkeit von Wegeführungen und Übergängen wird das Zurechtfinden in den Untersuchungsgebieten durch Orientierungshilfen (Wegweiser, Ge- und Verbotsschilder) und das Freihalten
von Sichtachsen unterstützt. In allen Untersuchungsgebieten haben Bauträger Übersichtspläne in
den einzelnen Baublöcken bereitgestellt. In der Seestadt Aspern kommen diese Pläne weniger häufig vor. Auf diesen Übersichtsplänen werden nur einzelne Wohnblocks und keine Übersicht über den
Stadtteil oder Informationen zur näheren Umgebung dargestellt. Das Design und der Detaillierungsgrad dieser Pläne sind unterschiedlich. In den meisten Fällen unterstützen diese primär dabei, unterschiedliche Stiegenaufgänge innerhalb der Baublöcke zu identifizieren.

Abbildung 31: Beispiele unterschiedlicher Übersichtspläne92

Seestadt Aspern

Frauen-Werk-Stadt I

In keinem der Stadtentwicklungsgebiete gibt es ein einheitliches Leitsystem oder Übersichtspläne,
die mehr als den jeweiligen Siedlungsbereich abbilden. Zu dem Projekt Seestadt Aspern gibt es zwar
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