
 

ZUKUNFT URBANER STRASSEN & PLÄTZE 

THEMENKREIS: BAUTECHNIK & INFRASTRUKTUR 

Angesprochene Themen: 

• Welche Art der Mobilität wird bevorzugt bzw. heute benötigt? 

• Straßenzüge ohne Parkplätze 

• Einbeziehung der Bürger und Anrainer, Bürgerbeteiligung 

• Optimale Straßenquerschnitte 

• Begegnungszonen 

• Alternativen zu den permanenten Baustellen 

 

Welche Art der Mobilität wird bevorzugt bzw. heute benötigt? 

• Tendenziell sollen Fußgänger und Radfahrer bevorzugt werden 

• Der öffentliche Verkehr soll weiter attraktiviert und ausgebaut werden 

• Die heutige Jugend ist nicht mehr so „Auto-affin“ wie früher und ist bereit, 

alternative Angebote wie Car-sharing, aber vor allem auch den öffentlichen 

Verkehr vermehrt zu nutzen. 

• Durch günstigere Jahreskarten sind viele in Wien auf den ÖV umgestiegen. Es 

werden 700 Mio. € pro Jahr für den ÖV ausgegeben, 50% davon werden durch 

Fahrkartenverkäufe wieder eingenommen (in Berlin nur ca. 30%) 

 

Straßenzüge ohne Parkplätze 

• Beispiel Seestadt Aspern: Propagiert wird die gute ÖV-Anbindung durch die U-

Bahn bei gleichzeitigem Wohnen und Arbeiten im Quartier. Werden deshalb 

weniger Parkplätze benötigt?  

• Kritik am Stellplatzregulativ in der Bauordnung: es werden zu viele Parkplätze 

errichtet, trotzdem sind die Straßen zugeparkt 

• Mehr Parkgaragen und dafür weniger Stellplätze im Straßenraum? 

• Anrainer fühlen sich benachteiligt, wenn sie für eine Parkgarage zahlen müssen. 

Der Anrainer will sein Auto „sehen“ und daher auf der Straße parken 

• Untertunnelung der Straßen und Schaffung von unterirdischen Parkflächen? 



• Rückbau der Oberflächen und „Rückgabe“ der Flächen an Fußgänger, Radfahrer 

und andere Nutzungen 

 

Einbeziehung der Bürger und Anrainer, Bürgerbeteiligung 

• Es gibt viele Angebote der Partizipation. Die Bürger und Anrainer sollen diese 

verstärkt nutzen, viele tun dies bereits. 

• Vorwurf, dass immer nur „dieselben Leute“ an solchen Prozessen teilnehmen. 

• Die Politik soll mehr Freiräume zulassen und Probleme nicht politisch lösen und 

nicht (Bürger)-Entscheidungen „umdrehen“. 

• Für die Gestaltung sollen vermehrt Wettbewerbe und Bürgerbeteiligungen 

zugelassen werden. Es soll die Meinung der Bürger strukturiert eingeholt werden, 

vor allem auch schon im Zuge von Wettbewerben. 

• Oft verzögert die Bürgerbeteiligung die Realisierung von Projekten. 

• Wien zeigt Bürgernähe bei der Erfüllung von (Bürger)-Wünschen: mehr 

Baumscheiben, Grünflächen, urbanen Platz schaffen, Möblierung, mehr 

Aufenthaltsqualität. Verbesserung findet auch in kleinen Schritten statt. 

• Freiräume sollen vom Bürger leichter temporär genutzt werden können („Tischerl 

auf Grünfläche“) 

• Bei allen Vorteilen der Bürgerbeteiligung sind beim Straßenbau einige 

Maßnahmen im Vorhinein fixiert und können nicht geändert werden. 

• Motto „Die Stadt beginnt bei / auf der Straße“ 

 

Optimale Straßenquerschnitte 

• Straßen werden nach heutigen Ansprüchen / Regeln / Normen geplant, aber wie 

flexibel sind sie für zukünftige Ansprüche? Vor 25 Jahren gab es etwa wenig 

Radfahrer, daher auch keine Radwege – diese müssen heute integriert werden. 

• Ist ein Hochbord heute noch zeitgemäß? Verhindert er nicht Flexibilität?  

• Sollen Radfahrstreifen vom Auto-, aber auch vom Fußgängerverkehr getrennt 

werden? 

• Die Vorstädte explodieren. Einst wurden durch sie Autobahnen hindurch gebaut, 

um die notwendigen Querverbindungen hat man sich jedoch wenig gekümmert. 

Wie sollen diese ausgebildet werden? 

• Wunschstraßenquerschnitt am Beispiel Fruethstraße: Sie soll keine 

Durchzugsstraße mehr sein (Temporeduktion), Reduktion der Fahrstreifenbreiten, 



weniger Parkplätze, mehr Grün (Bäume pflanzen, Pergola über die Straße), 

Springbrunnen, belebter gestalten (Eröffnung des Straßenbahnmuseums dafür 

nutzen), mehr Schanigärten, Liegestühle „Sand- und Beach-Atmosphäre“ 

• Kritik an Bäumen, wenn diese zu nahe an der Bebauung stehen: Beschattung 

 

Begegnungszonen 

• Begegnungszonen sollen vermehrt angewendet werden. Derzeit bei uns noch 

ungewohnt, in der Schweiz funktioniert das Konzept seit über 30 Jahren 

• Begegnungszonen dürfen nicht an der Politik scheitern 

• Es muss mehr Rücksicht aufeinander genommen werden. Kann durch 

Begegnungszonen öffentlicher Raum zurückgewonnen werden? 

• Zwischen 6:00 Uhr und 10:30 Uhr ist z.B. die Kärntner Straße eine 

Begegnungszone (Ladetätigkeit mit LKW, etc.) und es funktioniert. 

• ÖV in Begegnungszonen: kann zu Verspätungen führen, welche von den Fahrern 

nicht erwünscht ist („Fahrer wollen den Fahrplan perfekt einhalten“). 

• Seestadt Aspern erhält Begegnungszonen 

 

Alternativen zu den permanenten Baustellen 

• Viele Baustellen in der Stadt sind durch Verlegen oder Reparieren von Einbauten 

im Straßenraum bedingt. Durch die zum Teil unkoordinierte Verlegung über einen 

langen Zeitraum hinweg wird der Platz im Straßenraum für neue Einbauten immer 

weniger. 

• Am Innsbrucker Landhausplatz wurden die Einbauten unter einer betonierten 

Oberfläche verlegt. Wie tauscht man diese Leitungen aus, ohne den Platz zu 

zerstören? 

• Können große Kollektoren, in denen die Einbauten nach Bedarf verlegt und 

ausgetauscht werden können, eine Alternative zu erdverlegten Einbauten sein?  

• Kann dies zu weniger Baustellen führen? 

• Wer finanziert derartige Kollektoren vor und wie können sie sich refinanzieren 

(Gebühren)? 


