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Alles in Ordnung in der Großfeldsiedlung? 
 
Wir, die SPÖ in der Großfeldsiedlung, sind eine Gruppe von engagierten Bürgerinnen und 
Bürger. Wir wollen Politik aktiv mitgestalten und viel für unsere Siedlung tun. Deshalb haben 
wir alle Bewohnerinnen und Bewohner der Großfeldsiedlung zu einer Befragung eingeladen.  
 
Wir haben Fragebögen an 13.636 Haushalte in der Großfeldsiedlung geschickt und haben 
715 Fragebogen (587 per Papier, 128 online) in der Frist retourniert bekommen. Wir 
bekommen auch noch laufend Fragebögen, können diese aber nicht mehr ins 
Gesamtergebnis einarbeiten. Wir behandeln diese Fragebögen dann aber individuell. 
Dieser Rücklauf an Fragebögen ergibt eine Rücklaufquote von 5,24 Prozent, was einer 
repräsentativen Befragung entspricht. Zum Vergleich Wahlbefragungen haben eine 
Stichprobe von 0,001 Prozent. 
 
Diese Auswertung der Befragung soll das Meinungsbild im Grätzel aufzeigen und den 
Bürgerinnen und Bürgern einen einfachen und direkten Kontakt zur SPÖ bieten. Wir wollen 
uns bestmöglich dafür einsetzen, dass die Ergebnisse und vielen Anregungen der Befragung 
auch zu einer Verbesserung führen. Einiges davon wird gelingen, andere Versuche vielleicht 
nicht. Wir wollen uns aber jedem Thema ehrlich und ohne Scheuklappen widmen. Dafür 
stehen wir als Nachbarinnen und Nachbarn in der Großfeldsiedlung auch immer zu 
Gesprächen zur Verfügung. 
 
 

 
Ihr direkter Draht zur  

SPÖ in der Großfeldsiedlung 
office@spoe-gfs.at   
(01) 278 12 46  

 
www.spoe-gfs.at 

 
 
 
 

DANKE an alle, die an der Befragung teilgenommen haben und sich 
somit für eine lebenswerte Großfeldsiedlung einsetzen. 
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Wie zufrieden sind Sie als Bewohnerin/Bewohner mit der 
Großfeldsiedlung? 
 

  
sehr 

zufrieden 
zufrieden geht so 

weniger 
zufrieden 

nicht 
zufrieden 

nicht 
beantwortet 

Bewohnerzufriedenheit 
GFS 

10,91% 36,36% 26,29% 8,11% 5,31% 13,01% 

 

 
Die Bewohnerinnen und Bewohner in der Großfeldsiedlung sind überwiegend zufrieden mit 
ihrem Grätzel. Sehr zufrieden und zufrieden sind immerhin 47,27 Prozent, die an der 
Befragung teilgenommen haben. Nicht zufrieden und weniger zufrieden sind hingegen nur 
13,42 Prozent. 
 
Ein gutes Ergebnis, aber gleichzeitig auch ein klares Zeichen, dass noch vieles verbessert 
werden kann und muss. Wir, die Bewohnerinnen und Bewohner der Großfeldsiedlung, 
können hier viel bewirken, wenn wir gute Ideen haben und es in die Hand nehmen. 
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Was würden Sie als besonders positiv oder negativ 
herausstreichen? 

 
Öffentlicher Verkehr 

 

  
sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ 

nicht 
beantwortet 

Öffentlicher Verkehr 66,85% 23,08% 6,43% 1,54% 0,84% 1,26% 

 
Der Öffentliche Verkehr 
wird klar positiv bewertet. 
Das bedeutet, dass das 
Service der Wiener Linien 
in einem hohen Maße 
zufriedenstellt. 
 
Trotzdem haben wir auch 
Anmerkungen und 
Beschwerden über 
verschiedene 
Busverbindungen, 
Intervalle, usw. registriert. 
Das bedeutet, dass an den 
Details gearbeitet werden 
muss um das Angebot zu 
verbessern. 
 

Grün-Anlagen 
 

  
sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ 

nicht 
beantwortet 

Grünanlagen 35,94% 34,55% 16,92% 7,41% 2,38% 2,80% 

 
 
 
 
Auch die Grünanlagen 
werden in der GFS sehr 
positiv bewertet. 
 
Als Kritikpunkte wird 
immer wieder die 
Verschmutzung der 
Grünflächen genannt. 
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Ruhige Lage 
 

  
sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ 

nicht 
beantwortet 

Ruhige Lage 22,10% 29,51% 23,92% 14,97% 6,85% 2,66% 

 
 
 
 
Die Großfeldsiedlung  ist 
im Vergleich zu 
Gegenden mit sehr viel 
Verkehr (z.B. 
Brünnerstraße, Gürtel, 
usw.) sehr ruhig. Das 
zeigt auch die sehr 
positive Bewertung.  
 
Beschwerden kommen 
vor allem wegen Lärm 
durch Nachbarn oder 
spielende Kinder. 
 
 
 
 

Parkplätze 
 

  
sehr positiv eher positiv neutral eher negativ 

sehr 
negativ 

nicht 
beantwortet 

Parkplätze 18,32% 26,15% 28,53% 13,43% 5,31% 8,25% 

 
Das Thema Parkplätze ist 
in Wien zur Zeit immer 
wieder eine heiße 
Diskussion. In der 
Großfeldsiedlung aber 
nicht so sehr.  
 
Insgesamt wird die 
Parkplatzsituation als 
positiv bewertet. 
Allerdings gibt es auch 
einige negative Stimmen. 
Im Vergleich zu Gebieten 
in der Stadt ist es in der 
GFS sehr gut. Jedoch gibt 
es auch immer wieder 
Situationen, Tageszeiten 
und Gebiete, wo etwas 
verbessert werden kann. 
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Sauberkeit 
 

  
sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ 

nicht 
beantwortet 

Sauberkeit 8,53% 20,28% 27,27% 28,53% 12,03% 3,36% 

 
Das Thema Sauberkeit 
bewegt die Leute in der 
Großfeldsiedlung. Hier 
gibt es ein klar 
negatives 
Stimmungsbild, das 
sich auch auf andere 
Themen (z.B. 
Grünflächen) auswirkt. 
 
Die Großfeldsiedlung ist 
schön, aber nicht wenn 
sie ständig verdreckt 
wird.  
 
Hier muss etwas 
unternommen werden!  
 
 

 
Radwege 
 

  
sehr positiv eher positiv neutral eher negativ 

sehr 
negativ 

nicht 
beantwortet 

Radwege 11,89% 20,28% 40,42% 9,79% 5,87% 11,75% 

 
 
 
 
 
Die Radwege werden 
mit 40,42 Prozent als 
„neutral“ bewertet.  
 
Sehr positiv und eher 
positiv sehen es 32,17 
Prozent. 
 
Sehr negativ und eher 
negativ sehen es nur 
15,66 Prozent. 
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Sicherheit 
 

  
sehr positiv eher positiv neutral 

eher 
negativ 

sehr 
negativ 

nicht 
beantwortet 

Sicherheit 6,85% 22,94% 30,77% 22,94% 10,35% 6,15% 

 
 
Das Thema Sicherheit 
wird in der 
Großfeldsiedlung 
problematisch 
gesehen.  
 
29,79 Prozent fühlen 
sicher sicher.  
30, 77 Prozent geben 
eine neutrale 
Bewertung. 
33,29 Prozent geben 
an, sich eher unsicher 
zu fühlen. 
 
Hier müssen wir 
etwas unternehmen! 
 
 

Einkaufsmöglichkeit 
 

  
sehr positiv eher positiv neutral 

eher 
negativ 

sehr 
negativ 

nicht 
beantwortet 

Einkaufsmöglichkeit 41,68% 35,80% 14,55% 4,48% 1,68% 1,82% 

 
 
Einkaufen ist in der 
Großfeldsiedlung kein 
Problem. Das zeigen 
auch die 
Bewertungen.  
 
Natürlich gibt es 
immer wieder 
Wünsche, dass etwas 
näher sein könnte, 
oder ein spezielles 
Geschäft vorhanden 
ist, aber 77,48 
Prozent bewerten die 
Einkaufsmöglichkeiten 
als positiv. 
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Medizinische Versorgung 
 

  
sehr positiv eher positiv neutral 

eher 
negativ 

sehr 
negativ 

nicht 
beantwortet 

Medizinische 
Versorgung 

42,52% 38,88% 11,89% 3,22% 0,84% 2,66% 

 
 
 
 
 
 
 
Auch die medizinische 
Versorgung wird sehr positiv 
bewertet. 82,4 Prozent geben 
an, dass die Situation positiv ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kindergarten / Schulen 
 

  
sehr positiv eher positiv neutral 

eher 
negativ 

sehr 
negativ 

nicht 
beantwortet 

Kindergarten / Schulen 26,99% 23,92% 27,55% 1,68% 0,70% 19,16% 

  
 
 
 
 
Die Kindergärten 
und Schulen werden 
sehr positiv 
bewertet. Es gibt nur 
sehr wenige 
negative 
Einzelbewertungen.  
 
Das ist ein gutes 
Zeugnis für die 
Schulen und 
Kindergärten. 
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Freizeitangebote in der GFS 
 

  
sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ 

nicht 
beantwortet 

Freizeitangebot für Kinder 10,21% 18,18% 35,80% 10,35% 4,34% 21,12% 

Freizeitangebot für Jugendliche 5,03% 9,37% 34,83% 20,28% 7,97% 22,52% 

Freizeitangebot für Erwachsene
3,08% 9,79% 34,13% 27,69% 11,61% 13,71% 
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Freizeitangebot für Kinder

Freizeitangebot für Jugendliche

Freizeitangebot für Erwachsene

Das Freizeitangebot wird für die verschiedenen Altersgruppen sehr unterschiedlich 
bewertet. Am meisten Möglichkeiten sieht man für die Kinder. 
 
Für Jugendliche und Erwachsene wird das Angebot sehr ähnlich bewertet. 
 
Es zeigt sich aber eindeutig, dass die Großfeldsiedlung in Sachen Freizeitangebot 
vieles nachzuholen hat.  
 
Gerade im Bereich Freizeit hat jeder und jede eigene Wünsche, die auch oft sehr 
unterschiedlich sind. Einiges ist in der Großfeldsiedlung sicher nicht möglich (z.B. ein 
Kino oder eine Konzerthalle). Aber Freizeit und Leben in der Großfeldsiedlung kann 
auch durch verschiedene Initiative gefördert werden. Hier lässt sich sicherlich auch 
viel umsetzen!  
 
Ein gutes Freizeitangebot ist wichtig für die Lebensqualität in unserem Grätzel. 
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Mistkübel und Hundesackerl 
 
Hier haben wir viele Rückmeldungen bekommen, was auch wieder stark mit dem 
Thema Sauberkeit zusammenhängt.  
 
Mistkübel sind laut der Bewertung der Großfeldsieldung genug vorhanden (68,25 
Prozent). 
 
Bei den Hundesackerl-Spendern allerdings ist das Ergebnis anders. 46,57 Prozent 
wollen zusätzliche Hundesackerl-Spender. 
 
Wichtig bei Mistkübeln und Hundesackerl-Spender ist allerdings, dass diese auch 
benutzt werden! 
 

  
Ja Nein 

nicht 
beantwortet 

Mistkübel 68,25% 26,85% 4,90% 

Hundesackerl 30,91% 46,57% 22,52% 

 
 

Hundesackerl

30,91%

46,57%

22,52%

Ja Nein nicht beantwortet

 
Mistkübel

68,25%

26,85%

4,90%

Ja Nein nicht beantwortet
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4a. Thema Hausbetreuung: Haben Sie eine Hausbersorgerin/einen Hausbesorger oder 
eine Betreuungsfirma? 
4b. Wie zufrieden sind Sie damit? 
 
HausbesorgerIn      

sehr zufrieden eher zufrieden geht so 
eher 
unzufrieden 

sehr 
unzufrieden k.A. 

44% 14% 21% 9% 12% 0% 
 

 
 
Hausbetreuungsfirma     

sehr zufrieden eher zufrieden geht so 
eher 
unzufrieden 

sehr 
unzufrieden k.A. 

33% 30% 23% 8% 5% 1% 
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Klima in der Nachbarschaft 
 

  
sehr gut eher gut geht so 

eher 
schlecht 

schlecht 
nicht 

beantwortet 
Klima in der 
Nachbarschaft 

17,90% 34,97% 28,39% 10,21% 6,01% 2,52% 

 
Integrationsprojekte 
 

  
Gute Sache Beteiligen Egal Dagegen 

nicht 
beantwortet 

Integrationsprojekte 49,23% 0,70% 15,94% 20,70% 13,43% 

 
 
Das Klima in der 
Nachbarschaft und das 
Zusammenleben wird als 
positiv bewertet. 
 
Es gibt zwar viele 
Rückmeldungen über 
Einzelprobleme und auch 
Beschwerden über bestimmte 
Situationen (z.B. Lärm und 
Verdreckung durch andere), 
aber der Gesamtüberblick 
zeigt ein überraschend 
positives Bild. 
 
Über 52 Prozent sehen das 
Zusammenleben und das 
Klima in der Nachbarschaft als 
positiv. 
 
 
 
 
In vielen Fragebögen gab es 
Beschwerden über „Ausländer“ 
(leider oft nicht sehr schön 
formuliert).  
 
Integration wird in der 
Großfeldsiedlung als wichtiger 
Punkt gesehen. Es überwiegt 
eindeutig ein sehr 
konstruktiver Zugang: Jeder 
Zweite, jede Zweite sind für 
Integrationsprojekte in der 
Großfeldsiedlung. 
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Zusammenfassung 
 
Die SPÖ in der Großfeldsiedlung ist für Ihre Anliegen da. Wir wollen gemeinsam und 
nachbarschaftlich etwas für unsere Siedlung tun und unsere Interessen auch in der höheren 
Politik positionieren. 
 
Die Befragung ist für uns erst der Anfang! 
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die Großfeldsiedlung weiterentwickeln und verbessern. Als 
SPÖ-Gruppen haben wir uns vorgenommen das Sprachrohr unseres Grätzels zu sein und 
für unsere Interessen zu kämpfen. 
 
Wir machen das ehrenamtlich, deshalb können wir auch nicht rund um die Uhr alles 
erledigen. Aber wir bemühen uns sehr und wollen die engagierten Bürgerinnen und Bürger 
zusammenbringen. 
 
Die Bewohnerinnen und Bewohner in der Großfeldsiedlung sind überwiegend zufrieden mit 
ihrem Grätzel. Sehr zufrieden und zufrieden sind 47,27 Prozent, die an der Befragung 
teilgenommen haben. 
 
In offenen Arbeitsgruppen wollen wir über die brennenden Themen der Großfeldsiedlung 
diskutieren und den besten Weg finden. Als wichtige Themen sehen wir aus der 
Grätzelbefragung: 
 

• Wohnen und Nachbarschaft 
• Sicherheit 
• Sauberkeit 
• Zusammenleben und Integration 
• Freizeitangebote 

 
 
Die Gespräche werden wir offen gestalten, so dass auch Sie sich beteiligen können.  
Wir laden Sie gerne per Mail oder Brief ein. Geben Sie uns einfach Ihre e-Mail-Adresse oder 
Postanschrift bekannt, damit wir Sie informieren können. 
 
 
 
Sie können auch gerne bei uns in der SPÖ in der Großfeldsiedlung aktiv werden und 
mithelfen unsere Siedlung zu verbessern. Das ist Ihre Chance etwas im Grätzel zu 
verändern und bei wichtigen Diskussionen involviert zu sein.  

 
                                                                                                                             
 

 
Ihr direkter Draht zur  

SPÖ in der Großfeldsiedlung 
office@spoe-gfs.at   
(01) 278 12 46  

 
www.spoe-gfs.at 

 
 
 


