
 

Öffentliche Räume im Zentrum der Städte  

Bedeutung, Nutzung, Handlungsbedarf 

Seit alters her wird öffentlichen Räumen im Zentrum der Städte 
besondere Bedeutung beigemessen: Sie prägen das Bild der Stadt, sind 
Ausdruck stadtgesellschaftlichen Lebens, bieten vielfältigen Aktivitäten 

eine Bühne, gelten als wichtige Sphären politischer Präsentation und 
Auseinandersetzung und sind nicht zuletzt hochsensibles Handlungs-

feld lokaler Planung und Politik. 
Aber sie sind – möglicherweise gerade wegen ihrer hervorgehobenen 

Bedeutung - nicht frei von Konflikten. Diese können aus Umge-
staltungsabsichten ebenso resultieren wie aus Nutzungskonflikten 
unterschiedlicher Art.  

Vor diesem Hintergrund ist es Ziel des Projektes,  
• die vordringlichen Fragen und Problemen zu identifizieren, mit denen 
Städte in Bezug auf ihre zentralen, öffentlich nutzbaren Stadträume 
konfrontiert sind 
• nach Ursachen, Handlungsmöglichkeiten und negativen wie positiven 
Erfahrungen im Umgang mit diesen Herausforderungen zu fragen 
und  
• auch Nutzung und Wahrnehmung zentraler Räume – aus 
unterschiedlichen Perspektiven – in den Blick zu nehmen. 

Dies geschieht im Wesentlichen in zwei Schritten: 

1. Querschnittuntersuchung zum Handlungsbedarf aus Sicht der Praxis  
In voraussichtlichen zehn Kommunen werden Interviews mit 
Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Fachbereiche der 
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kommunalen Verwaltung sowie der lokalen Politik durchgeführt. In 
diesen Interviews geht es darum 
• die aus Sicht der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 
zentralen öffentlich nutzbaren Räume zu erfassen 
• deren Bedeutung (warum sind sie wichtig?) und Nutzung (wer nutzt 
sie vorrangig, wer nicht?) zu erfragen 
• Probleme, Konflikte und Handlungsbedarf aus Sicht der Kommune zu 
identifizieren. Dabei richtet sich unser Blick sowohl auf Nutzungs- und 
Nutzerkonflikte (Nutzungskonkurrenzen, Übernutzung, unerwünschte 
Nutzergruppen etc. pp.) wie auf Konflikte, die mit (baulicher) 
Entwicklung bzw. Pflege und Unterhalt der Räume im Zusammenhang 
stehen oder aus unzureichenden Rahmenbedingungen (personelle, 
finanzielle Ressourcen etc.) resultieren. 
• bisherige Erfahrungen mit Lösungsansätzen (also durchaus auch 
Positivbeispiele) kennen zu lernen. In diesem Zusammenhang ist (auch) 
von Bedeutung, welche Rolle kooperative Handlungsansätze (also die 
aktive Einbeziehung nicht-kommunaler Akteure) hierbei spielten. 
Diese Interviews werden vorbereitet und ergänzt durch 
Materialrecherchen – insbesondere Presse-/Medienberichterstattung 
etc. 

2. Fallstudie zu Wahrnehmung, Nutzung und Bewertung zentraler 
Stadträume  
In zunächst einem Fall soll in Bezug auf eine innerstädtische 
Raumabfolge vor Ort – durch Raumbeobachtungen und Befragungen –
exemplarisch untersucht werden 
• wie zentrale Stadträume wahrgenommen und bewertet werden, 
• wer sie (nicht) nutzt 
• welche Arten von »Begegnung« stattfinden etc. 
Hierbei können in methodischer Hinsicht Erfahrungen genutzt werden, 
die in einem Vorgängerprojekt gesammelt wurden (sh. Hinweis) 
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Der Ergebnisbericht zum Projekt 
»Öffentliche Räume in stadtge-
sellschaftlich vielfältigen Räumen« 
ist zu beziehen unter: https://
www.vhw.de/publikationen/vhw-
schriftenreihe/
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