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Seit alters her wird öffentlichen Räumen im Zent-
rum der Städte besondere Bedeutung beigemessen: 
Sie prägen das Bild der Stadt, sind Ausdruck stadt-
gesellschaftlichen Lebens, bieten vielfältigen Aktivi-
täten eine Bühne, gelten als wichtige Sphären poli-
tischer Präsentation und Auseinandersetzung und 
sind nicht zuletzt hochsensibles Handlungsfeld lo-
kaler Planung und Politik.

Aber sie sind – möglicherweise gerade wegen ihrer 
hervorgehobenen Bedeutung – nicht frei von Kon-
flikten. Diese können aus Umgestaltungsabsichten 
ebenso resultieren wie aus Nutzungskonflikten un-
terschiedlicher Art. Vor diesem Hintergrund war es 
Ziel der ersten Phase des Projektes, 

• die vordringlichen Fragen und Probleme zu iden-
tifizieren, mit denen Städte in Bezug auf ihre zent-
ralen, öffentlich nutzbaren Stadträume konfrontiert 
sind

• nach Ursachen, Handlungsmöglichkeiten und ne-
gativen wie positiven Erfahrungen im Umgang mit 
diesen Herausforderungen zu fragen.

In einem nächsten Schritt, über den gesondert be-
richtet werden wird, stand ein konkreter, zentraler 
Stadtraum im Mittelpunkt. Hier kamen experimen-
tell Methoden der Beobachtung und Befragung zur 
Anwendung, die teilweise bereits im Vorgängerpro-
jekt (»Öffentliche Räume in stadtgesellschaftlich 
vielfältigen Quartieren«) erprobt wurden. Ziel war 
es, zumindest in Form dieser einen Stichprobe Be-
funde aus den Befragungen in den Städten auf den 
Prüfstand zu stellen und zugleich zu prüfen, ob der 
zur Untersuchung verwendete Methodenmix für 
weitere ähnliche Auseinandersetzungen mit öffent-
lich nutzbaren Stadträumen geeignet wäre.

Im Folgenden geht es jedoch allein um die Dar-
stellung von Absicht, Aufbau und Ergebnissen der 
ersten Phase des Projektes – einer Interviewserie in 
zehn Kommunen zur Problem-/Aufgabenwahrneh-
mung aus administrativer Sicht.
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1 | Einführung

Im Rahmen einer Untersuchung zum Handlungs-
bedarf aus Sicht der Praxis wurden in zehn Kommu-
nen Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern 
verschiedener Fachbereiche der kommunalen Ver-
waltung bzw. kommunaler Betriebe durchgeführt. 
In diesen Interviews ging es darum,

• die aus Sicht der Gesprächspartnerinnen und Ge-
sprächspartner zentralen öffentlich nutzbaren Räu-
me zu erfassen

• deren Bedeutung (warum sind sie wichtig?) und 
Nutzung (wer nutzt sie vorrangig, wer nicht?) zu er-
fragen

• Probleme, Konflikte und Handlungsbedarf aus 
Sicht der Kommune zu identifizieren. Dabei richte-
te sich unser Blick sowohl auf Nutzungs- und Nut-
zerkonflikte (Konkurrenzen, Übernutzung, uner-
wünschte Nutzergruppen etc. pp.) wie auf Konflikte, 
die mit Planung, (baulicher) Entwicklung bzw. Pflege 
und Unterhalt der Räume im Zusammenhang ste-
hen 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 Bedeu-
tung, welche Rolle kooperative Handlungsansätze 
(also die aktive Einbeziehung nicht-kommunaler 
Akteure) hierbei spielten.

Folgende Städte (bzw. Stadtbezirke) wurden in die 
Untersuchung mit einbezogen:

• Aachen (Pretest)  
• Berlin-Neukölln  
• Essen  
• Hamburg  
• Hamm  
• Kiel  
• Ludwigsburg  
• Mannheim  
• München  
• Offenbach

Ihre Auswahl ergab sich vor allem durch die Mit-
gliedschaft dieser Gemeinden im Städtenetzwerk 
des vhw. Auf eine entsprechende Anfrage hin teilten 
sie Interesse und Mitwirkungsbereitschaft mit und 
wurden danach unmittelbar vom Forschungsteam 
kontaktiert, um nächste Schritte zu vereinbaren.

Selbstverständlich ist diese Auswahl von Kommu-
nen nicht für alle Städte Deutschlands repräsenta-
tiv. Dazu ist die Verteilung über alle Regionen, Grö-
ßenklassen und Entwicklungsdynamiken (und was 
mögliche Kriterien mehr sein könnten) zu unregel-
mäßig. 

Aber wir haben den Eindruck, dass doch ein sehr 
breites Spektrum von Sichtweisen und Problemla-
gen (vor dem Hintergrund unterschiedlichster Rah-

Abb. 1: Magellan-Terrassen Hafencity, Hamburg
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menbedingungen) erfasst werden konnte. Und da-
rauf kam es bei dieser Untersuchung an.

Erhöht wurden Vielfalt und Verschiedenheit der 
berücksichtigten Aspekte noch durch das Spekt-
rum unterschiedlicher fachlicher Sichtweisen, die 
mit den Interviews erfasst werden konnten. Durch-
gängig in allen Kommunen waren Planungs- bzw. 
Grünflächenämter vertreten. Das Spektrum wurde 
aber gezielt erweitert – etwa in den Bereich der bau-
lichen Umsetzung (z.B. Tiefbauämter), der Stadt- 
entwicklung, der Ordnungsämter, der Jugend- bzw. 
Sozialämter, des Quartiersmanagements, des Stadt-
marketings usf.

Die Auswahl der jeweiligen Ressorts und Gesprächs-
partnerinnen/Gesprächspartner erfolgte im Dialog 
mit den zunächst über das Städtenetzwerk ange-
sprochenen Kontaktpersonen vor Ort.

Die Interviews wurden vorbereitet und ergänzt 
durch Materialrecherchen – lokale Presse-/Medien-
berichterstattung, kommunale Pläne und Program-
me etc. Die Gespräche selbst wurden dann als leitfa-
dengestützte Interviews (sh. Anhang) durchgeführt, 
aufgezeichnet, teiltranskribiert und durch Ortsbe-
sichtigungen ergänzt (leider fand das zumeist in 
der kalten Jahreszeit statt, so dass sommerliche Nut-
zungsintensität nicht selbst erlebt werden konnte).

Die folgende Querauswertung basiert auf den 
schriftlichen Dokumentationen der Gespräche und 
auf Zeichnungen, um die wir Gesprächspartnerin-
nen und Gesprächspartner zumeist zu Beginn der 
Interviews baten (»was sind die aus Ihrer Sicht die 
›zentralen‹ öffentlichen Räume in Ihrer Stadt?«).

Abb. 2: Kartierungen während der Interviews
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2 | Zentrale öffentliche Räume in zehn Städten: 
Herausforderungen, Strategien, Erfahrungen – 
eine Querauswertung

Nach Interviews mit mehr als dreißig Fachleuten 
aus den kommunalen Verwaltungen und Betrieben 
von zehn Städten machen wir im Folgenden den 
Versuch, die wesentlichen Ergebnisse zusammen-
zufassen. Dabei beginnen wir mit der Frage nach 
den Räumen (2.1), den Nutzungen und den Nutzern 
(2.2), von denen die Rede ist. Einen Schwerpunkt bil-
det dann ein Überblick über die Probleme und He-
rausforderungen, mit denen die Städte konfrontiert 
sind und die bislang eigeschlagenen Lösungswege 
(2.3). Am Schluss steht die Governance des öffent-
lichen Raumes und die Vielfalt von Koordinations-, 
Beteiligungs- und Kooperationsbemühungen, die in 
diesem Zusammenhang vorzufinden ist (2.4). 

2.1 Von welchen Räumen ist die Rede?

Die Interviews begannen mit folgender Frage: »Wel-
ches sind aus Ihrer Sicht die zentralen öffentlich 
nutzbaren Räume der Stadt?« Zur Beantwortung 
baten wir darum, die gemeinten Räume in vorbe-
reiteten Karten verschiedener Maßstabsstufen (also 
unterschiedlichen räumlichen Umgriffs – von den 
Innenstädten bis über das Stadtgebiet hinaus) ein-
zuzeichnen. Dabei überließen wir den Gesprächs-
partnerinnen und Gesprächspartnern bewusst die 
Entscheidung, was für sie jeweils »zentral« bedeu-
tet – ob sie etwa vor allem Lage und Erreichbarkeit 
als wesentlich ansahen, ob Nutzungsfrequenz oder 
Imagewert, als ausschlaggebend empfunden wur-
den, ob es die Orte sind, an denen sich die Stadtge-

sellschaft begegnet, jene von besonderer historischer 
Bedeutung etc. Diese Offenheit der Fragestellung 
diente ausdrücklich dazu, die »Bedeutung« öffentli-
cher Räume nicht durch vorab festgelegte Kriterien 
einzugrenzen, sondern – ausgehend von der ersten 
Benennung und Zeichnung der Räume – mit den 
Interviewten geneinsam deren Verständnis (von 
»Bedeutung«) zu ergründen.

Das Ergebnis dieser Befragungsphase führte daher 
auch zu einem breiten Spektrum von Antworten. 
Will man sie auf einen Nenner zurückführen, so 
kann man sagen: Es gibt die »zentralen« öffentli-
chen Räume nicht. Als Außenstehender assoziiert 
man häufig ganz bestimmte Plätze (oder Parks) mit 
einer Stadt – aber aus der Innensicht stellt sich das 
nicht selten ganz anders dar – wie eine erste Aus-
wahl der Antworten illustriert. So hieß es etwa, dass 
»zentral bedeutsame Räume nicht von Planern ge-
macht werden, sondern von den Menschen«, dass 
sie also nicht einfach vorhanden sind, sondern sich 
durch Nutzungsprozesse ergeben. Andere näher-
ten sich der Frage über historische Hintergründe, 
die z.B. ganz entscheidend für die Akzeptanz von 
Umgestaltungen sein könnten. Und von wieder an-
derer Seite wurde darauf hingewiesen, dass es nicht 
einen Raum besonderer Bedeutung gebe, sondern 
selbst im Zentrum der Stadt die einzelnen Plätze 
und Grünräume unterschiedliche Funktionen und 
Bedeutungen hätten – wie die »Zimmer einer Woh-
nung«. Und nicht zuletzt war die Auswahl der Räu-
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me – mehr oder weniger bewusst – von den Arbeits-
feldern der Interviewpartner beeinflusst.

Eine Betrachtungsweise verdient besondere Hervor-
hebung: Wenn unsere Gesprächspartnerinnen und 
Gesprächspartner die Bedeutung von Räumen nach 
der ihnen in der öffentlichen Diskussion gewidme-
ten Aufmerksamkeit bemaßen, wurde mehrfach 
darauf hingewiesen, dass diese Aufmerksamkeit so-
wohl lage- wie milieuabhängig sei: Je sprachmächti-
ger die Hinweisgeber oder Fürsprecher seien, des-
to eher fände der Ort oder das Problem, um das es 
geht, Beachtung. Umgekehrt, so hieß es an anderer 
Stelle, hätten bestimmte Gruppen »es aufgegeben, 
uns zu benachrichtigen, weil sie die Erfahrung ge-
macht haben, dass eh nichts passiert«.

Zu einigen dieser Stichworte noch Ergänzungen:

Polyzentralität

In unserem Untersuchungansatz so nicht bedacht, 
ist insbesondere in Städten wie Hamm, Essen oder 
Ludwigsburg (wo die Vororte historisch sehr viel äl-
ter sind als das Zentrum) die reale Polyzentralität 
von großer Bedeutung. Hier sind auch im Bewusst-
sein der Stadtbevölkerung die Öffentlichen Räume 
in den (vormals selbständigen) Ortsteilen von großer 
Bedeutung.

In abgeschwächter Form gilt das aber auch für Orts- 
und Stadtteile oder Stadtbezirke in Großstädten. So-
dass die Aussage »Jeder Stadtteil hat seine eigenen 
›zentralen‹ Räume« eigentlich in allen untersuchten 
Städten Geltung hat.

»Zimmer einer Wohnung« und Raumse-
quenzen

Auch im Innern der Städte werden die öffentli-
chen Räume nicht als gleichwertig und gleichartig 
beschrieben, sondern – ein wenig wie die Zimmer 
einer Wohnung – durch vorherrschende Nutzungen 
und gelegentlich auch dominante Nutzer charakte-
risiert. So wurde beispielsweise der Lindenplatz in 
der Aachener Innenstadt als »Wohnzimmer« für 
die Anrainer bezeichnet und der Kurpark in Hamm 

als »Außenwohnzimmer«. In Ludwigsburg gibt es 
sogar einen ausdrücklich als »grünes Zimmer« be-
zeichneten, in dem Fall zugleich experimentellen 
Freiraum. Es gibt Marktplätze, die diese Funktion 
auch noch vorrangig wahrnehmen, es gibt stadtbild-
prägende Schmuckplätze (von gartenhistorischer 
Bedeutung), es gibt Orte, in denen Gastronomie und 
Freizeitnutzungen dominieren oder vor allem näch-
tens gefeiert wird, es gibt Transiträume, die wie die 
Flure in Wohnungen funktionieren (hier wurde etwa 
die Kettwiger Straße in Essen als Beispiel genannt) 
und zahlreiche weitere Differenzierungen.

Damit wird zugleich deutlich, dass die öffentlichen 

Räume der Städte nicht nicht nur für sich betrach-
tet werden sollten, sondern zum Teil komplementär 
aufeinander bezogen sind, in Raumgefügen Bedeu-
tung entfalten – und so erst eine vollständige »Woh-
nung« ergeben.

Zudem war auch ein anderer Hinweis wichtig: Die 
einzelnen Räume haben ihrerseits Umfelder, die 
Nutzung und Nutzbarkeit prägen, sie drücken aber 
auch der Umgebung ihren Stempel auf – ob es nun 
um die Rückseiten der Randnutzungen geht oder 
um die Wege, die Touristen zum Erreichen ihrer ei-
gentlichen Ziele in Parks oder Plätzen nehmen.

Transiträume, Wasserräume, Friedhöfe

Transiträume, darunter insbesondere Bahnhofs-
plätze, wurden sehr unterschiedlich betrachtet. In 
einigen Fällen wurden sie gar nicht oder erst auf 
Nachfrage benannt. Hier stand bei den Befragten of-

Abb. 3: Kettwiger Straße, Essen
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fenbar die Aufenthaltsqualität im Vordergrund, die 
dort ihrer Meinung nach nicht gegeben ist. In an-
deren Fällen waren solche Räume wichtiger Teil der 
oben erwähnten Raumkontinua oder bildeten sogar 
eigene (Problem-) Schwerpunkte, gerade weil ihre 
Aufenthaltsqualität für breite Bevölkerungsschich-
ten bemängelt wurde.

Ein anderer Raumtyp, der zunächst nicht im Vorder-
grund zu stehen scheint, wenn man nach »zentra-
len« öffentlichen Räumen fragt, ist offenbar entlang 
von Wasserläufen, Kanälen, Seeufern etc. zu finden. 
Sie entfalten, das wurde in verschiedenen Beispielen 
(u.a. Hamburg, München, Mannheim, Offenbach 
etc.) deutlich, eine enorme Anziehungskraft. Oder 
um mit den Worten eines Gesprächspartners zu 
sprechen: »Wasser zieht«. Betont wurde auch, dass 
man hier Menschen aus allen Schichten und allen 
Teilen der Stadt finden könne, wenngleich der Alt-
ersdurchschnitt wohl unter dem der jeweiligen Ge-
samtstadt liege.

Ebenfalls einen besonderen Raumtyp stellen die 
Friedhöfe dar. Sie seien »entschleunigte Räume« 
und daher von besonderer Bedeutung im städti-
schen Raumgefüge. Neben ihrer eigentlichen Funk-
tion und Bedeutung würden sie (zunehmend) auch 
als Aufenthaltsorte genutzt – von jungen wie älteren 
Menschen. 

An einem Beispiel aus München wurde zudem da-
rauf hingewiesen, dass sich die Beerdigungskultur 
insgesamt ändere – unter anderem, wenn verschie-
dene Kulturen und Religionen einen Friedhof nut-
zen. Das biete viele neue Ansatzpunkte. Dabei sei 
auch zu bedenken, dass viele alte Menschen Fried-
höfe aufsuchen (wollten) und man schon aus diesem 
Grunde über deren Erreichbarkeit, aber auch die (E-)
Mobilität im Areal selbst – zumindest bei Größen-
ordnungen von 50 ha – nachdenken müsse. 

Ressort-/handlungsfeldspezifische Räume

Im Rahmen unserer Interviewserie legten wir Wert 
darauf, das Spektrum der verschiedenen mit öffent-
lichen Räumen befassten Ressorts abzubilden. Da 
liegt es nahe, dass sich die unterschiedlichen Fach-
sichten auch in der Benennung der Räume nieder-
schlug. 

So erläuterte etwa der Vertreter eines Grünflächen-
amtes: »Alle Räume, für die wir zuständig sind, sind 
für uns zentral«. Seitens der Ordnungsämter wur-
den besonders konfliktbehaftete Orte beschrieben. 
Vertreterinnen und Vertreter des Stadtmarketings 
konzentrierten sich auf bestimmte Teilräume, die 
für die wirtschaftliche Funktion der Innenstadt wie 
auch für die Außendarstellung der Stadt von Bedeu-
tung sind. Und aus der Sicht der Stadtplanung wur-
den nicht nur städtebaulich oder stadthistorisch be-
deutsame Orte hervorgehoben, sondern auch solche, 
die sich gerade in Planung befinden oder demnächst 
angegangen werden sollen. 

Damit wurden wir auch auf »Potentialräume« hin-
gewiesen, also solche Flächen, die derzeit noch Ver-
kehrsräume (Straßen, Parkplätze) sind, aber eine 
wichtige Funktion im Gefüge der öffentlich nutzba-
ren Freiräume einnehmen könnten. 

Abb. 5: Jungfernstieg, Hamburg

Abb. 4: Bahnhofsplatz, Kiel
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Durch die Beleuchtung verschiedener Perspektiven 
auf öffentliche Räume konnte so breites Bild ihrer 
Beschaffenheit, Nutzer, Nutzungen und damit ver-
bundenen Aufgaben gezeichnet werden.

Vielfalt der Bedeutungen – Zusammenhang 
der Räume

Als Zwischenresümee lässt sich festhalten, dass öf-
fentlich nutzbare Räume aus vielerlei Gründen für 
die Stadt und ihre Bevölkerung »zentral«, also von 
besonderer Bedeutung sein können. Das heißt auch: 
Es sind viele und verschiedene Räume, die in ihrer 
Summe und in ihren Zusammenhängen von Bedeu-
tung sind bzw. sein können. Der (touristische) Blick 
auf den einen oder wenige besondere, das Außen-
bild prägende Räume wird dem nicht gerecht.

2.2 Von welchen Nutzungen – durch wen –  
      ist die Rede?

Das Spektrum der »zentralen« öffentlich nutzbaren 
Räume ist breit und vielfältig. Damit sind demnach 
auch sehr unterschiedliche Nutzungen bzw. Funk-
tionen angesprochen: Von den »klassischen« zen-
tralen Räumen mit Markt-, Einkaufs-, Kultur- und 
Gastronomiefunktionen über die Bewegungs-/Tran-
siträume bis zu den Grün- und Freiräumen mit ih-
ren vielfältigen Aufenthalts- und Freizeitfunktionen. 

Randnutzungen und Umfelder prägen Platz- 
und Straßennutzung

An den Orten höchster Erreichbarkeit in den Städ-
ten, also denen in zentraler Lage, sind es zumeist 
Einkaufsnutzungen sowie gastronomische Angebo-
te, die Nutzerinnen und Nutzer anziehen. Es hängt 
also sehr stark von der Attraktivität dieser Angebote 
ab, wie, von wem und für was diese Räume genutzt 
werden. 

Es liegt nahe, dass einkommensstarke Gruppen eher 
in hochpreisigen Lagen zu finden sind als in den 
Randzonen der Einkaufsbereiche. Umgekehrt ver-
hält es sich aber wohl nicht so: Viele gehen, so hieß 
es etwa, in die exklusiveren Geschäftslagen »nicht 
um zu kaufen, sondern um zu schauen«. Ganz ähn-

lich wohl auch bei den Märkten in der Stadt: Deren 
Angebote seien oft vergleichsweise teuer. Dennoch 
seien an Markttagen dort alle sozialen Milieus der 
Stadt zu finden – aber nicht alle würden dort ein-
kaufen.

Handel und Gastronomie befinden sich im Wandel. 
Auch das kann Auswirkungen auf die Nutzung der 
öffentlichen Räume haben. Einen besonderen Fall 
stellt hier der Marktplatz in Mannheim dar. Ihm 
ist sogar ein Wikipedia-Eintrag gewidmet, in dem 
es u.a. heißt: »Der Marktplatz befindet sich heute 
am Rande eines von Restaurants, Geschäften und 
Einrichtungen aller Art geprägten Stadtviertels, das 
im Volksmund auch als ›Klein-Istanbul‹ oder ›Litt-
le Istanbul‹ bezeichnet wird […] Zu den Cafés und 
Geschäften am Marktplatz gesellten sich daher auch 
eine türkische Bäckerei, eine türkische Metzgerei so-
wie mehrere türkische Restaurants. Diese gehören 
mittlerweile zu den Attraktionen für Besucher Mann-
heims und vor allem an den Wochenenden kommen 
Türkischstämmige aus ganz Südwestdeutschland 
und dem Elsass zum Essen und Einkaufen hierher. 
Der historische Marktplatz gehört damit zu den we-
nigen innenstadtnahen Bereichen in Deutschland, 
die stark von Einwandererkulturen geprägt sind. 
Nach wie vor ist der Marktplatz ein beliebter Ort für 
politische Demonstrationen und Kundgebungen, 
Feierlichkeiten, Feste und andere Veranstaltungen« 
(Nicht zuletzt aufgrund solcher Vorausinformatio-

Abb. 6: Marktplatz, Ludwigsburg



11



12

nen war der Marktplatz in Mannheim Ort unserer 
vertiefenden Raumbeobachtungen).   

Beeinflusst werden Randnutzungen auch durch den 
Strukturwandel des stationären Einzelhandels, der 
mit dem Online-Handel und mit Einkaufszentren 
am Rande der Stadt oder in deren Umland konkur-
riert. Dies kann zu »Downgrading«-Prozessen bis 
hin zu Leerständen führen. Besonders in Stadtteil-
zentren oder in Klein- und Mittelstädten von geringer 
zentralörtlicher Bedeutung kann der Verlust solcher 
Randnutzungen weitreichende Folgen für die öffent-
lichen Räume haben. Dazu gehört die Reduzierung 
sozialer Kontrolle vor Ort, die wiederum das Sicher-
heitsgefühl der Menschen beeinträchtigt und auch 
Verwahrlosungserscheinungen begünstigt. Solche 
Entwicklungen sind mit ein Grund dafür, dass sich 
viele Städte um eine »Bespielung« innerstädtischer 
öffentliche Räume bemühen, um so zumindest tem-
porär belebende Impulse zu geben. 

Mehr Wohnen in der Stadt?

Bislang sind Wohnnutzungen in den meisten In-
nenstädten nur in geringem Umfang zu finden. Das 
soll sich, so hörten wir in den Interviews vielerorts, 
ändern. Den Hintergrund bildet nicht nur der all-
gemeine Mangel an Wohnungen – und an Wohn-
bauland –, der den Blick auch auf  Potentiale in den 
Innenstädten richtet. Vielmehr geht es auch um Be-
lebung durch Nutzungsmischung. Die intensivere 
Nutzung der öffentlichen Räume durch die neuen 
Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstädte soll 
auch zu einer Belebung jenseits der Öffnungszeiten 
von Büros und Geschäften beitragen. Das stärkt zu-
dem die soziale Kontrolle und kann zur Minderung 
von von Unsicherheit beitragen.  

So schlüssig und naheliegend diese Überlegungen 
klingen, so hoch sind die Hürden unterschiedlicher 
Art, die es zu überwinden gilt. Zunächst ist die Pro-
blematik hoher Bodenpreise in zentralen Lagen und 
die damit verbundenen Rückwirkungen auf die so-
ziale Zusammensetzung der neue Bewohnerschaft 
zu nennen. Auch auf potentielle Nutzungskonflik-
te – etwa mit der ansässigen Gastronomie – wurde 
hingewiesen. Und nicht zuletzt sei, so war zu hören, 

die Nahversorgung oft noch nicht ausreichend gesi-
chert.

Randnutzungen prägen Umfeld

Randnutzungen haben zwei Seiten: die dem Platz, 
der Straße zugewandte und eine Rückseite, die wie-
derum den Rand eines öffentlichen Raumes, zu-
meist einer Straße bildet. Es sind diese Rückseiten, 
die nicht selten Probleme erzeugen: Hier sind Ein- 
und Ausfahrten, hier werden An- und Ablieferun-
gen abgewickelt, hier entstehen Belastungen und 
Nutzungskonkurrenzen zwischen verschiedenen 
Verkehrsarten etc. In die Betrachtung der Räume 
sind daher auch die Rückseiten der Randnutzung 
mit einzubeziehen. 

Räume der Bewegung, Räume der Begeg-
nung?

Häufig werden öffentliche Räume vor allem unter 
Aufenthaltsgesichtspunkten betrachtet. Auch in ei-
nigen unserer Interviews war dies der Fall. Begreift 
man aber öffentliche Räume als System, dann sind 
eben auch die räumlich verbindenden Elemente von 
besonderer Bedeutung (s.o.). Das gilt sowohl räum-
lich-funktional, wie mit Blick auf die soziale Funkti-
on öffentlicher Räume. Versteht man »Begegnung« 
unterschiedlicher Gruppen zunächst und vor allem 
als »Sichtbarkeit« (visibility), dann ist dies gerade 
dort gegeben, wo sich die Aktionsräume vieler ver-
schiedener Gruppen überschneiden. 

Schwankende Nutzungsfrequenz

Nutzungen und Nutzer stellen sich nicht nur im 
Städte- und Ortsvergleich unterschiedlich dar, son-
dern sie sind auch stark von Jahreszeiten abhängig. 
Zudem unterscheidet sich die Nutzungsfrequenz je 
nach Tages- und Nachtzeit. Es gibt allerdings sowohl 
»nächtliche Leere« wie auch intensive nächtliche 
Nutzung, aus der viele Störungen (s.u.) resultieren. 
Auf ähnliche Weise können auch temporäre Ereig-
nisse – Feste, public viewing, Kulturveranstaltun-
gen etc. – Nutzungsintensivierungen bewirken, die 
ihrerseits häufig nicht störungsfrei sind. Und nicht 
zuletzt schwankt die Nutzungsfrequenz besonders 
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in Transiträumen in der Nähe von Bahnhöfen, Anle-
gestellen etc. in Abhängigkeit von Tageszeiten, Fahr-
plänen etc. 

Unterschiede der Raumwahrnehmung und 
-bewertung

Dass Stadträume und ihre Nutzung unterschiedlich 
wahrgenommen und bewertet werden, war bereits 
ein Ergebnis unserer Beobachtungen zu Nutzung 
und Bedeutung öffentlicher Räume in stadtgesell-
schaftlich vielfältigen Quartieren. Dies wird in der 
zweiten Phase dieses Projektes – exemplarisch an ei-
nem zentralen Stadtraum – wieder aufgegriffen und 
überprüft. Aber schon in den Interviews, über die 
hier zu berichten ist, wurde dieser Aspekt unterstri-
chen. Auch hier wurde deutlich, dass Wahrnehmung 
und Bewertung der Räume – neben den verschiede-
nen fachlichen Sichtweisen – auch von

• ihrer Nutzung (wird ein Raum häufig durchquert, 
hält man sich häufiger und länger dort auf oder 
sucht man ihn nur zu bestimmten Anlässen auf )

• dem Verhältnis der Nutzer zum Raum (handelt es 
sich um Anwohner oder beispielsweise Touristen) 

• von Alter, Geschlecht, Milieuzugehörigkeit etc. 

abhängt. Dazu einige Illustrationen: 

• Die Möglichkeit, auf einer öffentlichen Grünfläche 
zu Grillen, wird von den einen als Bereicherung und 
von anderen als Störung wahrgenommen. Womit 
die Ursache für einen häufig beschriebenen Nut-
zungskonflikt gegeben ist.

• Für die einen löst ein schlecht ausgeleuchteter 
Platzraum Unsicherheitsgefühle aus, wenn sie ihn 

zu dunklen Tageszeiten benutzen (müssen). Ande-
ren ist nicht einmal die Beleuchtungssituation ge-
läufig, geschweige denn die dadurch ausgelöste Be-
wertung, da sie den Platz nur gelegentlich zu Festen 
aufsuchen.

• Während für die einen die Umnutzung eines In-
dustrieareals zu attraktiven neuen Räumen führen 
mag, sind sie für ehemals dort Beschäftigte z.B. als 
Freizeitorte nicht attraktiv. 

Sozial differenzierte Nutzung?

Nicht alle Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner 
nutzen alle Stadträume. Das ist eine eigentlich bana-
le Feststellung. Sie ergibt sich schon aus sozialräum-
licher Differenzierung, die dazu führt, dass quar-
tiersbezogene Räume vorrangig von den Menschen 
aus der jeweiligen Umgebung genutzt werden. Auch 
die Tatsache, dass bestimmte Freizeiträume (z.B. 
entlang von Wasserflächen) eher von jüngeren Men-
schen und Familien genutzt werden, ältere hier hin-
gegen weniger oft anzutreffen sind, ist nicht verwun-
derlich. Und auch die Feststellung, dass die Art der 
Randnutzung von Plätzen und Straßen wiederum 
bestimmte soziale Differenzierungen bei den Nut-
zergruppen erzeugen, liegt nahe (s.o.).

Über solche naheliegenden Unterschiede hinaus 
sahen die meisten unserer Gesprächspartnerinnen 
und Gesprächspartner aber nur selten ausgepräg-
te milieuspezifische Selektivitäten in den räumlich 
zentral gelegenen Plätzen und Parks. Vielfach wurde 
sogar ausdrücklich betont, dass das »Räume für alle« 
seien. Erst auf ausdrückliche Nachfrage hin wurden 
in einzelnen Fällen dann doch Unterscheidungen 
benannt – etwa Straßenzüge, »deren Geschäftslagen 
schwächer werden und wo sich dann zunehmend 

Abb. 7: Grüne Mitte, Essen
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mehr ausländische Geschäftsinhaber« finden. Oder 
»Orte und Ecken, die manche eher meiden«. 

Auslöser für solche sozial differenzierenden Nut-
zungen können demnach sowohl Veränderungen 
der Nutzungsangebote (Art der Geschäfte oder gas-
tronomischen Einrichtungen) wie auch die Domi-
nanz bestimmter Nutzungsgruppen (»bärtige Män-
ner einer bestimmten Altersgruppe«, »Gruppen von 
Trinkern«) sein.

2.3 Probleme, Herausforderungen, Lösungs-
ansätze

Auf die Frage, welches die wesentlichen Herausfor-
derungen sind, mit denen sich die Kommunen mit 
Blick auf öffentliche Räume konfrontiert sehen, wur-
de ein breites Spektrum von Themen genannt. Es 
deckt sich inhaltlich in weiten Teilen mit der öffent-
lichen Berichterstattung, weist jedoch zum Teil deut-
lich abweichende Akzente und Gewichtungen auf.

Bemerkenswert ist, dass viele der nachfolgend dar-
zustellenden Probleme eine eigentlich positiv be-
wertete Ursache zu haben scheinen: Öffentliche 
Räume werden gern und (zumeist) intensiv genutzt. 
Es gebe, so fasste das ein Gesprächspartner zusam-
men, »eine neue Lust auf Draußen«. Dieses gestei-
gerte Nutzungsinteresse kann jedoch zu Konflikten 
führen und ist mit zahlreichen negativen Begleiter-
scheinungen verbunden.

»Übernutzung« und Nutzungskonkurren-
zen

Es gibt offensichtlich in den zentralen Bereichen 
vieler Städte öffentliche Räume, die so intensiv in 
Anspruch genommen werden, dass – zumindest in 
Spitzenzeiten – von »Übernutzung« zu sprechen ist. 

Das kann sich auf Plätze beziehen, die schon allein 
durch ihre Anziehungskraft für Touristen so belebt 
sind, dass sich Einheimische dort nur noch ungern 
aufhalten. Auch Parks werden – zumal in Innenstäd-
ten mit wenig Grünräumen – oft als übernutzt be-
schrieben. Und die Kennzeichnung »Übernutzung« 
findet auch auf Räume Anwendung, die so oft und 
intensiv mit Veranstaltungen unterschiedlicher Art 
»bespielt« werden, dass sie ihre Alltagsfunktionen 
nicht mehr wahrnehmen können.

Diese Nutzungsintensivierung ist mit zahlreichen 
negativen Nebenwirkungen verbunden. Zu ihnen 
gehören Verschmutzungen, Zerstörungen, Vermül-
lungen, Lärm – und Nutzungskonflikte insbesonde-
re mit den in der Umgebung wohnenden Menschen.

Eine besondere Ursache für solche Störungen der 
Wohnnutzung ist das nächtliche Feiern in Frei-
räumen. Das habe deutlich zugenommen, wurde 
durchgängig bestätigt, und entwickele sich zu einem 
erheblichen Problem. Diese Entwicklung hat ganz 
verschiedene Ausdrucksformen: Da ist z.B. das soge-
nannte »Cornern«. Größere Gruppen vornehmlich 
jüngerer Menschen finden sich zum gemeinsamen 
Alkoholkonsum an Straßenecken oder in Grünan-
lagen ein. Die Treffpunkte bleiben oft über längere 
Zeit konstant und prägen so auch das Bild der ent-
sprechenden Räume. 

In ganz anderen Größenordnungen kann sich die 
nächtliche Inanspruchnahme vor allem städtischer 
Plätze und Straßen bewegen, die oft von Tausenden 
Feiernder frequentiert werden. Bundesweit bekann-
te Beispiele (die auch in unseren Interviews Erwäh-
nung fanden), sind etwa der Gärtnerplatz in Mün-
chen oder der Reuterkiez in Berlin, der seit Jahren 
als »Partymeile« von sich Reden mache. Störungen 
der Umgebung sind hier regelmäßige Begleiter-

Abb. 8: Marienplatz, München
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scheinungen. Sie beziehen sich nicht nur unmittel-
bar auf die jeweiligen Stadträume, sondern beziehen 
– durch die an- und abziehenden Besucherströme   
– auch das umgebende Quartier mit ein. Um der 
damit verbundenen Probleme Herr zu werden, hat 
man in einigen Stadtverwaltungen (etwa München) 
eigene Arbeitskreise gebildet und nutzt auch Erfah-
rungen aus dem Ausland (z.B. Bern), wo ähnliche 
Entwicklungen zu beobachten sind.

(Nächtliche) Leere

Im krassen Gegensatz zu störendem Nachtleben auf 
den Straßen wird auch vom weitgehenden Ausblei-
ben jeglicher Nutzung zu Nachtzeiten berichtet. Das 
kommt offensichtlich nicht nur in entlegeneren, von 
Leerstand geprägten Einkaufsstraßen, sondern auch 
an zentralen öffentlichen Plätzen vor, deren Besu-
cherzahl mit Ladenschluss abrupt abnimmt. 

Als problematisch wird ein solcher Zustand vor al-
lem dann beschrieben, wenn der Mangel an sozialer 
Kontrolle an diesen Orten in Sicherheitsbedenken 
umschlägt. 

Solche Situationen sind offensichtlich die Folge ein-
seitiger Nutzungsstrukturen. Daher liegt es nahe, 
dass in verschiedenen Städten der Versuch unter-
nommen wird, den Anteil der Wohnnutzung in den 
Innenstädten zu erhöhen (s.u.)

Littering

Der Müll in den öffentlichen Räumen habe erheb-
lich zugenommen, wurde vielfach berichtet. Dabei 
dürfte die wilde Sperrmüllablagerungen in be-
stimmten Quartieren noch ein räumlich begrenztes 
Phänomen sein. Flächenhaft wird hingegen vom 
Anwachsen des Müllaufkommens in den öffentli-
chen Räumen berichtet. Dabei werden drei Ursa-
chen identifiziert:

• die allgemeine Nutzungsintensivierung (»Lust auf 
Draußen«)

• die erhebliche Zunahme  der »To-Go-Angebote«, 
deren Gefäß- und Verpackungsrückständen – neben 
Flaschen – einen Großteil des Mülls ausmache

• rücksichtsloses Verhalten vieler Nutzerinnen und 
Nutzer öffentlicher Räume (»die ihren Müll einfach 
überall liegen lassen«).

Berichtet wird aber auch von einer gestiegenen Sen-
sibilität gegenüber der (Un-)Sauberkeit öffentlicher 
Räume, die zu vermehrten Beschwerden von Bür-
gern und zu negativer Presseberichterstattung führe. 

Den Gesprächspartnern zufolge werde auf diese Ent-
wicklungen mit zum Teil erheblich erhöhtem Rei-
nigungsaufwand reagiert. Mancherorts bezog sich 
dies auf die gesamte Innenstadt, an anderen Stellen 
wurden besonders sensible Orte stärker ins Auge ge-
fasst. 

ALKOHOLKONSUM
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GESTALTUNG
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BARRIEREFREIHEIT VERKEHR
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Abb. 9: Exemplarische Herausforderungen
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Ergänzend dazu wurden in mehreren Städte (darun-
ter Berlin, Ludwigsburg und Hamm) Meldesysteme 
für »wilden Müll« eingeführt, die eine schnellere Be-
seitigung ermöglichen sollen. Zudem wird die Be-
völkerung mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen 
für einen bewussteren Umgang mit diesem Thema 
sensibilisiert. Als Beispiel besonderer Art kann hier 
die Kampagne »so schön wie wir« aus Berlin-Neu-
kölln gelten. 

Lokal unerwünschte Personen(gruppen)

In fast allen Städten sind »unerwünschten Nutzer-
gruppen« ein Thema. Damit ist vor allem die »Trin-
kerszene« (für die es in den Interviews viele Bezeich-
nungen gab – etwa »Freizeittrinker«, »Freunde des 
Alkohols« etc.) gemeint – in Gruppen auftretende, 
z.T. wohnungslose Menschen, die sich häufig an 
prominenten Orten im öffentlichen Raum aufhal-
ten. Als »unerwünscht« werden jedoch auch einzel-
ne Obdachlose, Bettler, in öffentlichen Räumen la-
gernde Gruppen von Jugendlichen (zumal wenn sie 
der Drogenszene zuzuordnen sind) etc. angesehen. 
»Unerwünscht« werden diese Menschen genannt, 
weil »sich viele von ihnen gestört oder abgestoßen« 
fühlen. Außerdem scheinen sie als Beeinträchtigung 
des Images einer Innenstadt und ihrer Verkaufsla-
gen betrachtet zu werden. Und nicht zuletzt lösen 
sie, zumal in Räumen (oder zu Zeiten) mit geringer 
sozialer Kontrolle, bei vielen Menschen Unsicher-
heitsgefühle aus. 

In vielen Städten versucht man daher, diese Grup-
pen aus den öffentlichen Räumen – insbesondere 

in zentralen Lagen – zu verdrängen. Dies wird mit 
Hilfe von »verstärktem Kontrolldruck«, auch durch 
Platzverweise und Aufenthaltsverbote versucht. 
Auch der (befristete) Abbau von Aufenthaltsmög-
lichkeiten (Bänken) bis hin zum Umbau einzelner 
Plätze oder Platzbereiche soll solchen Zwecken die-
nen. Um jedoch ein unkontrolliertes Abwandern in 
andere Stadtbereiche zu verhindern, wurden ver-
schiedentlich auch alternative Standorte, die nicht 
im Zentrum öffentlicher Aufmerksamkeit liegen, 
ausgewählt, hergerichtet und »die Betroffenen mög-
lichst freundlich dorthin begleitet«. Auch das hat 
Nebenwirkungen, denn »es entstanden dann dort 
Irritationen in der Nachbarschaft und Eltern lassen 
ihre Kinder jetzt nicht mehr allein in die Anlagen«.

Auf zwei Gruppen ist gesondert hinzuweisen, die in 
den Städten in sehr unterschiedlichem Maße zu Pro-
blemen führen: Das sind zum einen »vandalisieren-
de Jugendgangs, die wir kaum noch unter Kontrolle 
bekommen«. Und das ist die Drogenszene, insbe-
sondere der Drogenhandel. Die Rede war in einzel-
nen Fällen von einem »Betäubungsmittelkonsum in 
kaum vorstellbarem Maß«. Allerdings scheinen die 
Städte in unterschiedlichem Maße betroffen zu sein 
und es handelt sich zumeist um einige räumliche 
Schwerpunkte, in denen das Problem massiv auftritt 
– zum Beispiel in Bahnhofsnähe oder in bestimm-
ten Parkanlagen. Mit polizeilichen Maßnahmen al-
lein scheint keine Abhilfe möglich: »Kaum sind die 
einen weg, kommen andere«. Eine der ergänzenden 
Strategien (neben Überwachung, polizeilichen Ein-
griffen etc.) ist die Erhöhung der sozialen Kontrol-
le durch gezielte Belebung der betroffenen Räume 

Abb. 10: Pocketpark Mathiashofstraße, Aachen



18

(»Bespielung« von Plätzen, zusätzliche Nutzungsan-
gebote in Parks etc.).

Sicherheit (und Kontrolle) 

In der Medienberichterstattung spielt das Thema Si-
cherheit im öffentlichen Raum eine besonders große 
Rolle. In diesem Zusammenhang wird häufig dar-
auf hingewiesen, dass es eine »Diskrepanz zwischen 
der gefühlten Kriminalitätstemperatur und der Rea-
lität der Zahlen« gebe. Auch in unseren Interviews 
war zu erkennen, dass sich die Sicht der Fachleute 
von der veröffentlichten Meinung zum Teil deutlich 
unterscheidet. Es gab sogar kritische Stimmen wie: 
»Das Thema Sicherheit wird von bestimmten Akteu-
ren gespielt, die sich das dann ans Revers heften wol-
len«. Oder: »Das ist doch Yellow Press«. Oder: »Das 
wird aufgebauscht, damit man sich dann als starker 
OB darstellen kann«.

Das soll nun nicht heißen, dass man den Sicherheits-
gefühlen der Stadtbevölkerung (und der Aufmerk-
samkeit, die das Thema genießt) keine Bedeutung 
beimaß. Tatsächlich sah man sowohl wegen der po-
litischen Gewichtung des Themas wie auch im Hin-
blick auf einzelne Räume und Gestaltungsfragen 
Handlungsbedarf. So wurden etwa Fragen der sozi-
alen Kontrolle durchweg (sehr) wichtig genommen. 
Bei Umgestaltungen von Plätzen und Parks arbeite 
man, so hieß es zum Beispiel, mit der Kriminalprä-
vention zusammen und achte von vornherein auf 
Transparenz der Räume (etwa durch Auslichtung), 
auf ausreichende Ausleuchtung etc., um Unsicher-
heitszonen und Angsträume zu vermeiden.

Selbstverständlich kam auch das Thema Videoüber-
wachung zur Sprache. Die wurde allerdings einer-
seits als an manchen Orten »gesetzt« angesehen, in 
ihrer Wirkung allerdings  ambivalent eingeschätzt: 
Der Präsenz von Ordnungskräften vor Ort (Polizei, 
kommunale Ordnungsdienste) maß man deutlich 
größere Wirksamkeit bei – sowohl etwaige Abschre-
ckung wie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung 
betreffend.

Neben einer auf diese Weise ausgeübten Kontrolle 
wurde aber vielfach auch der Belebung der Räume, 

also der Erhöhung Nutzungsfrequenz (»Bespie-
lung«, zusätzliche Nutzungsangebote) und der da-
durch hergestellten sozialen Kontrolle besondere 
Bedeutung beigemessen.

Ein Hinweis soll in diesem Zusammenhang noch 
erwähnt werden: Die Diskussion über Sicherheit, 
Videoüberwachung und Präsenz der Ordnungskräf-
te richte sich zumeist auf die Zentren der Städte, 
hieß es. Die »Kontrolldichte« nehme jedoch »nach 
außen hin ab«. Insofern sei es durchaus möglich, 
dass in Städten, die in ihren zentralen Lagen keine 
Probleme haben, durchaus Unsicherheitszonen und 
Angsträume existieren – in Stadtteilen, Vororten, an 
der Peripherie. Es hinge dann, so wurde mehrfach 
betont, sehr von der Artikulationskraft der dortigen 
Bewohnerschaft ab, ob die Probleme ausreichend 
politische Aufmerksamkeit auslösen könnten.

Flächen- und Nutzungskonkurrenz: Verkehr 
und Aufenthalt in öffentlichen Räumen

In der Wahrnehmung der Fachleute scheint ein Dau-
erthema in der Auseinandersetzung mit öffentlichen 
Räumen ein wenig in den Hintergrund getreten zu 
sein – ohne aber an Wichtigkeit verloren zu haben: 
Die Nutzungskonkurrenz mit dem motorisierten 
(fließenden wie ruhenden) Verkehr. 

Noch immer sind oberirdische Parkplätze eines der 
heißesten Themen in der Kommunalpolitik – sobald 
die Idee entsteht, sie zugunsten öffentlicher Räu-
me mit Aufenthaltsqualität zu verändern. Das gilt 
besonders in Innenstädten, wo der wirtschaftliche 
Erfolg des Einzelhandels mit dem Vorhandensein 
ausreichender Parkmöglichkeiten verknüpft wird. 
Besteht zudem noch Konkurrenz zu Einkaufszent-
ren vor der Stadt mit ihren oft kostenlosen Parkie-
rungsmöglichkeiten, verschärft sich der Widerstand 
gegen Veränderungen.

Noch immer bilden auch Trassen des motorisierten 
Verkehrs scharfe Zäsuren im System der öffent-
lichen Räume. Und auch weiterhin werden stadt-
strukturell vormals bedeutsame Räume vom moto-
risierten Verkehr dominiert. In mehreren Städten 
wurden solche Orte identifiziert, in denen schon seit 
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längerem versucht wird, den Verkehr zugunsten von 
mehr Aufenthaltsqualität zurückzudrängen.

Allerdings gab es an der einen oder anderen Stelle 
auch Erfolgsmeldungen – etwa: »Seit Jahren haben 
wir diesen Raum im Auge. Dann gab es ein Zeitfens-
ter [Bau unterirdischer Stellplätze]. Und das haben 
wir genutzt«. Oder: »Früher war da alles zugeparkt. 
Und es hat viel Zeit und Überzeugungsarbeit ge-
braucht, bis dort ein Park entstehen konnte… Aber 
das ist nur ein Teilerfolg. Vieles müsste sich noch än-
dern. Wir kommen nur in kleinen Schritten voran.«

Am Rande erwähnt sei auch noch eine Entwicklung, 
auf die wir gleich in mehreren Städten stießen: Das 
»Autoposing«. Um ihre mehr oder minder spektaku-
lären PKW dem Publikum vorzuführen, umkreisen 
die meist jugendlichen Fahrzeughalter belebte Plät-
ze, »cruisen« Boulevards entlang und starten spekta-
kulär an Ampeln etc.

Wesentlicher sind einige neue Perspektiven auf das 
Thema Mobilität, die uns vermittelt wurden. Vier 
möchten wir hervorheben:

• Es wird häufig nicht mehr in der schlichten Pola-
rität »Mensch gegen Auto« gedacht, sondern als dif-
ferenziert zu betrachtendes Problem einer Mobilität 
verstanden, die sich aus verschiedenen Verkehrsar-
ten zusammensetzt. So wird z.B. auch gesehen, dass 
zwischen Rad- und Fußgängerverkehr Konkurren-
zen bestehen. Selbst nur mit Blick auf den Radver-
kehr ergeben sich neuerdings Probleme angesichts 
unterschiedlicher Geschwindigkeiten (Pedelecs, 
E-Bikes, »normale« Fahrräder). Letztlich geht es da-
rum, in begrenzten Stadträumen eine Vielfalt unter-
schiedlicher Mobilitätsarten »unterzubringen«.

• Solche Überlegungen können auch dazu führen, 
dass die Idee der »shared spaces« größere Verbrei-
tung findet: »Man muss die Autos nicht vollständig 
herausnehmen. Wichtig sind verträgliche Geschwin-
digkeiten und Rücksichtnahmen aufeinander.«

• Es wurde in den Interviews auch immer wieder da-
rauf hingewiesen, dass sich Mobilitätsangebote und 
Mobilitätsverhalten in absehbarer Zeit stark ändern 
werde: »Man muss das heute wirklich neu denken«. 
Was das aber genau heißt, bleibt noch weitgehend 
unklar. Sicher erscheint nur, dass allein die Elektrifi-
zierung der Pkw am Grundproblem der Flächenkon-
kurrenz nichts ändert. Erst wenn Sharing-Modelle 
in verstärktem Maße Platz greifen würden, könn-
ten sich auch flächenmäßig Änderungen ergeben. 
»Aber auch die benötigen Platz«, hieß es in diesem 
Zusammenhang – etwa mit Verweis auf Stellplätze 
für Leihfahrräder, Ladestationen etc. Auch neuere 
Logistikkonzepte mit Mikroverteilzentren, Quar-
tiersboxen etc. wurden in diesem Zusammenhang 
als neue Nutzungen, die Flächen im öffentlichen 
Raum beanspruchen, genannt.

• Die Verkehrsfrage wird auch im Kontext klimapo-
litischer Herausforderungen betrachtet. Schon aus 
diesem Grunde sei ein Wandel hin zu neuen Mobili-
tätsformen anzustreben. In jedem Fall sei, so hieß es 
zum Beispiel, bereits kurzfristig eine Veränderung 
des Modal Split – etwa durch Stärkung des Radver-
kehrs, zwingend. Das Bewusstsein für die Frage sei 
eine große kommunikative Herausforderung. Bis-
lang vollziehe sich der  Verkehrswandel nur schlep-
pend.

Formen der Privatisierung, Kommerzialisie-
rung und Flächenkonkurrenz

Früher wurde in der kritischen Stadtliteratur vielfach 
die »Privatisierung« öffentlicher Räume beklagt. Da-
von war in den von uns geführten Gesprächen nur 
selten die Rede. Lediglich auf ausdrückliche Nach-
frage wurden einige Aspekte benannt und sogleich 
in ihrer Bedeutung relativiert. Das gilt zum Beispiel 
für Räume, die im Zuge von Konversionen, Rede-
velopments u.ä. unter privater Beteiligung entste-
hen. Hier wird etwa darauf verwiesen, dass diese als 
»privatisiert« betrachteten Räume früher überhaupt 
nicht öffentlich zugänglich gewesen seien. 

Abb. 11: Sicherheitscontainer, Paradeplatz Mannheim Abb. 12: Bahnhofsplatz, Hamburg
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Auch die Ausweitung von Sondernutzungsrechten 
für Außengastronomie, Events unterschiedlicher Art 
etc. scheint heute zur »Normalität« öffentlicher Räu-
me – zumal in zentralen Lagen – zu gehören und 
wird nur selten als Problem, gelegentlich sogar als 
Beitrag zur Belebung benannt.

Schon immer wurde in öffentlichen Räumen auch 
verschiedene technische Einrichtungen – etwa der 
Stadtwerke, der Stromversorger etc. untergebracht. 
Das war und ist vielen ästhetisch wie funktional ein 
Ärgernis. Folgt man einigen unserer Gesprächs-
partner, nimmt diese Inanspruchnahme durch so 
genannte Spartenträger (u.a. Betreiber von Kabelnet-
zen) eher zu als ab.

Auch auf die schon erwähnten Carsharing-Statio-
nen, Leihfahrrad-Sammelplätze, Ladesäulen, Mik-
roverteilzentren der Post (für die Paketzustellung) 
etc. wurde in diesem Zusammenhang hingewiesen: 
Auch hierbei handele es sich um Formen der priva-
ten Aneignung öffentlich nutzbarer Räume.

In diesem Zusammenhang wurden wir auf eine 
weitere Entwicklung aufmerksam gemacht, die ein 
Gesprächspartner ebenfalls als eine Form der Pri-
vatisierung ansah: Im Wohnungsneubau werde aus 
Kostengründen häufig auf 2. Rettungswege verzich-
tet. Das mache das Freihalten von Feldern für Ret-
tungsfahrzeuge, von denen aus Anleiterungen mög-
lich sind, im öffentlichen Raum notwendig – und 
verhindere so z.B. das Anpflanzen von Bäumen etc.

Flächenkonkurrenz bei Freiräumen 

»Wir werden vom Zuwachs regiert«, hieß es mehr-
fach in Städten, die unter besonderem Wachstums-
druck stehen. Die Konsequenz: Es werden überall 
im Stadtgebiet Bebauungsmöglichkeiten gesucht 
und dabei richtet sich der Blick besonders auf Frei-
räume unterschiedlicher Art. Für diese Situation 
wurde in einer Stadt der treffende Begriff des »städ-
tebaulichen Fracking« geprägt. Dieses »Herauspres-
sen« von Baulandreserven hat zur Folge, dass »Räu-
me, die wir vor zwei Jahrzehnten mühsam geschützt 
haben, nun bebaut werden«. 

Von dieser Entwicklung sind insbesondere solche 
Grün- und Freiräume betroffen, die nicht in beson-
ders hohem Maße genutzt werden oder aus anderen 
Gründen die Aufmerksamkeit der Stadtöffentlich-
keit genießen. Aber gerade kleinere »Alltagsfrei-
räume« können für Quartiere bzw. Stadtteile und 
als Bausteine im Freiraumsystem große Bedeutung 
haben.

Zudem seien Grünräume selbstverständlich weiter-
hin von enormer ökologischer bzw. klimapolitischer 
Bedeutung und bedürften auch schon aus diesem 
Grunde weiterhin des Schutzes.

Demografischer Wandel

Ein letzter Aspekt ist in diesem Zusammenhang 
noch anzusprechen, der in vielen Interviews im Kon-
text allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen 
Erwähnung fand, ohne ausführlicher behandelt zu 
werden: der demografische Wandel mit seinen ver-
schiedenen Erscheinungsformen.Die Alterung der 
Gesellschaft findet insbesondere im Thema Barrie-
refreiheit ihren Ausdruck. Das bezieht sich auf alle 
öffentlich nutzbaren Räume und wird vielfach auch 
auf andere Gruppen (etwa Menschen mit Behinde-
rungen) bezogen.

Der wachsende Anteil alter Menschen wirft aber 
auch die Frage der Erreichbarkeit von Freiräumen 
auf. So gewinnen etwa wohnortnahe Freiräume in 
den Stadtteilen angesichts des schrumpfenden Akti-
onsradius älterer Menschen immer mehr an Bedeu-

Abb. 13: Einkaufszentrum Limbecker Platz, Essen



22

tung. Auch auf den öffentlichen Nahverkehr wird in 
diesem Zusammenhang hingewiesen. Und nicht zu-
letzt sieht man in E-Bikes etc. auch eine Möglichkeit, 
Freiräume auch für ältere Menschen erreichbar zu 
machen oder etwa große Parks oder Friedhöfe für sie 
zu erschließen. 

Gesellschaftliche Vielfalt war der andere Aspekt des 
demografischen Wandels, der angesprochen wurde 
– in zweifacher Hinsicht: Einerseits stellte man na-
hezu einmütig fest, dass es bei der Nutzung öffent-
licher Räume in zentralen Lagen keine deutlich aus-
geprägte soziale Selektion oder gar Exklusion gebe 
(s.o.). Andererseits wurde auf die Bedeutung der 
stadtteilbezogenen Freiräume insbesondere in den 
Ankunftsquartieren der Städte verwiesen.

2.4 Governance im öffentlichen Raum

Wie viele Aufgaben der Stadtentwicklung ist auch 
die Entwicklung öffentlich nutzbarer Räume eine 
Gemeinschaftsaufgaben – im Schnittbereich vieler 
Akteure. Das gilt für Planung, Bau, Umgestaltung 
und Pflege ebenso wie für die vielen Aspekte ihrer 
Nutzung.

Koordination und Kooperationen

Eine der Herausforderungen für Planung, Herstel-
lung und Pflege öffentlicher Räume besteht in der 
Verteilung der Zuständigkeiten auf zahlreiche öf-
fentliche Dienststellen, Betriebe etc., die zudem 
noch mit privaten Akteuren kooperieren (müssen): 
Planung (Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehr, 
Landschaftsarchitektur), Bau (Tiefbau, Ingenieur-
bau, Grünflächen) Pflege (häufig eigenständige 
öffentliche Betriebe, teilweise auch ausgelagert), 
Abfallwirtschaft/Stadtreinigung, Ordnungsämter, 
Polizei… – sie alle sind in verschiedener Weise mit 
der Bewältigung der o.g. Herausforderungen be-

fasst. Das geht vielfach nicht reibungsfrei, ist mit 
hohem Abstimmungsaufwand verbunden und kann 
in Blockaden münden. Von alledem war in den Ge-
sprächen die Rede. Wenngleich der »Leidensdruck« 
in den verschiedenen Städten durchaus unterschied-
lich zu sein schien.

Die Umgangsformen mit dieser Ausgangssituation 
waren sehr verschieden. In einigen Fällen gab es re-
gelmäßige Abstimmungsrunden auf der Leitungse-
bene, in anderen eher informelle operative Kontakte, 
die sich aber auch als wirkungsvoll erweisen kön-
nen. Bezogen auf einzelne der Herausforderungen 
wurden zudem spezifische Koordinierungsformen 
benannt:

• Häufig werden (Um-)Gestaltungen öffentlicher 
Räume im Zuge der Kriminalprävention von Ab-
stimmungsrunden unter Beteiligung der Polizei, 
kommunaler Ordnungsdienste etc. begleitet;

• Zum Umgang mit nächtlichem Feiern und den 
damit verbundenen Störungen wurde in einem Fall 
auch eine eigens gebildete Strategiegruppe instal-
liert.

• Darüber hinaus gibt es diverse Kooperationsformen 
vor allem mit der Geschäftswelt in Innenstädten. 
Diese können sich auf Sicherheits- und Ordnungs-
fragen beziehen oder auch auf größere Umgestal-
tungen, die in »öffentlich-privaten Partnerschaften 
(ÖPP)« angegangen werden.

Allgemeiner ausgedrückt: Wer die Herausforderun-
gen im öffentlichen Raum bewältigen will, muss 
sich immer, so drückte es ein Gesprächspartner 
aus, fragen: »Wen hole ich ins Boot, wer kommt von 
selbst«. Dass sich dabei einzelne Partner nicht oder 
nur schwer »ins Boot holen« lassen, kann zu erhebli-
chen Problemen führen – unter anderem auch dort, 

Abb. 14: Lippepark, Hamm
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wo etwa Pflegeaufgaben an Privatunternehmen aus-
gelagert wurden. 

Von Bedeutung für das kommunale Handeln sind 
auch Rahmensetzungen des Bundes und der Länder 
– wie etwa Förderprogramme (z.B. »Aktive Stadt- 
und Ortsteilzentren«) oder das Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz, das Kommunalabgabengesetz 
etc. Sie haben Einfluss auf die Finanzierbarkeit von 
Maßnahmen, ermöglichen das Erarbeiten von Hand-
lungsprogrammen (mit Aussicht auf Umsetzung) 
und initiieren querschnittsorientiertes Handeln.

Angesprochen ist damit auch die finanzielle Ausstat-
tung der Gemeinden, die zweifellos großen Einfluss 
auf den Zustand der öffentlichen Räume hat. Hier 
waren es insbesondere die Grünflächenämter, die 
personelle und finanzielle Ressourcenknappheit be-
klagten und die sie an der Bewältigung wachsender 
Anforderungen an Unterhaltung und Pflege öffentli-
cher Räume hindere.

Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Einbindung interessierter Bürgerinnen und Bür-
ger in die Neu- und Umgestaltung öffentlicher Räu-
me wurde in nahezu allen Gesprächen als zwingend 
angesehen: »Es geht nicht ohne«, hieß es. Nur ein 
»transparentes Herangehen ermöglicht konstrukti-
ve Arbeit…«. Man habe, so wurde mehrfach betont, 
»nur gute Erfahrungen damit gemacht« .

Eine solche Bewertung wurde jedoch nicht durch-
gängig geteilt. So hieß es zum Beispiel: »Da kommt 
doch nix anderes heraus als die 3 B (Bäume, Bänke, 
Brunnen), manchmal noch das Große P (Parkplät-
ze)«. Einschätzungen wie diese wurde aber auch 
wiederum kritisiert. So könne und dürfe man nicht 
vorgehen, hieß es: »Wenn man nur mit dem weißen 
Blatt hingeht und fragt, was sie sich wünschen, kann 
auch nichts anderes herauskommen. Man muss sie 
schon auf Ideen bringen…«. 

Kritik anderer Art wurde dahingehend geäußert, 
dass es vor allem »bestimmte Kreise« seien, die 
sich beteiligen – aus verschiedenen Gründen Inter-
essierte und (vermeintlich) Betroffene. Solche etwa, 

die »Angst um ihren Parkplatz haben«. Auch in Be-
zug auf die Meldung von Störungen und Mängel 
im öffentlichen Raum gibt es, wie schon erwähnt, 
vermutlich eine gewisse soziale Selektivität: Artiku-
lationsstarke bürgerliche Kreise prägen das Bild der 
Negativmeldungen, was aber wenig über die tatsäch-
liche Verteilung der Mängel aussage.

Im Gegensatz zu öffentlichen Räumen von stadt-
weiter Bedeutung wird die Beteiligung in Stadtteilen 
anders eingeschätzt. Besonders dort wo – etwa in 
Quartieren der sozialen Stadt – über lange Zeit eine 
intensive Kommunikation aufgebaut und Vertrauen 
gewonnen werden konnte, eröffneten Maßnahmen 
im öffentlichen Raum die Möglichkeit, Wirkungen 
von Beteiligungen zeitnah zu erleben. Hier könne 
man auch einzelne Bewohnergruppen gezielt an-
sprechen und so die Teilhabe sozial ausreichend 
breit und ausgewogen gestalten.

Zugleich aber wurde in diesem Zusammenhang 
auch Kritik laut. Gerade in Stadterneuerungsgebie-
ten und Quartieren der Sozialen Stadt seien die För-
derprogramme in viel zu hohem Maße baulich-in-
vestiv ausgerichtet – aber solche Maßnahmen allein 
vermöchten keinen nachhaltigen Erfolg zu gewähr-
leisten.

Bürgerschaftliches Engagement

Bürgerinnen und Bürger werden aber nicht nur an 
Planungen beteiligt, sie werden auch selbst aktiv 
bzw. in Umsetzung, Pflege und Weiterentwicklung 
eingebunden. Man mag bei solchen Stichworten zu-
erst an »urban gardening« denken. Aber davon war 
nicht sehr häufig die Rede (was darauf schließen 
lassen könnte, dass es zwischen fachlicher Aufmerk-
samkeit und der Relevanz im Alltag der Städte eine 
gewisse Diskrepanz gibt).

Eher ging es um Patenschaften für Gestaltung und 
Pflege von Baumscheiben, um gemeinsame Müllbe-
seitigungsaktionen oder um die dauerhafte Betreu-
ung einzelner Grün- und Freiräume. Gerade dort, 
wo einzelne Gruppen (z.B. Jugendliche) bisweilen 
als Störer auffielen, könne, so wurde uns erläutert,  
unmittelbarer sozialer Kontakt viel bewirken: Vanda-
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lismus werde eingedämmt oder verhindert und sozi-
alen Konflikten vorgebeugt.

Zum Schluss

Die Interviewserie hat ein facettenreiches Bild von 
den Herausforderungen in und mit öffentlichen 
Räumen – aus der Sicht von kommunalen Fachleu-
ten – erzeugt. Sie mag auch ein wenig zur »Entdra-
matisierung« angesichts gelegentlich überhitzter öf-
fentlicher Debatten beigetragen haben. Und es sind 
wohl auch einige neue Entwicklungen, Herausfor-
derungen und Lösungsansätze deutlich geworden. 
Zugleich aber gibt sie Anlass, an alte Grundsätze 
zu erinnern, die in Zeiten des »urbanen Frackings« 
verloren gehen könnten. Früher, so stellte ein Ge-
sprächspartner fest, wurden (neue) Stadtteile von 
öffentlichen Räumen her gedacht – »heute ist es 
genau umgekehrt, erst kommt die immobilienwirt-
schaftliche Betrachtung, dann die Erschließung und 
dann irgendwann der öffentliche Raum als Aufent-
haltsort für Menschen…« 
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Aachen  

 Christoph Ruckert  
 Stadtverwaltung - Strategische Umwelt- und Grünplanung 

 Annika Kubbilun  
 Stadtverwaltung - Stadterneuerung und Stadtgestaltung 

Berlin  

 Thomas Helfen  
 Quartiersmanagement Flughafenstraße (Neukölln)/Stadtkümmerei GmbH

 Olaf Korbjuhn  
 Bezirksamt Neukölln, Ordnungsamt

 Christian Bärmann  
 Bezirksamt Neukölln, Koordinierungsstelle für Sicherheit und Ordnung

 Anna Hermanns  
 Bezirksamt Neukölln,  Stabsstelle der Bezirksbürgermeisterin 

Essen  

 Andreas Bomheuer  
 ehem. Beigeordneter für Kultur, Integration und Sport

 Simone Raskob  
 Beigeordnete für Umwelt und Bauen

 Joachim Augustin  
 Fachbereichsleiter Grün und Gruga

 Ronald Graf  
 Amtsleiter Stadtplanung und Bauordnung 

Interviewpartner Phase 1
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Hamburg  

 Cornelia Peters  
 Amt für Naturschutz, Grünplanung und Energie,  
 Referat Gesamtstädtische Freiraumentwicklung NGE 12

 Frithjof  Büttner  
 BID-Beauftragter, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

 Markus Weiler  
 Abteilungsleiter Management des öffentlichen Raumes,  
 Bezirksamt Hamburg-Mitte

 Siegfried Krauß  
 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Projektgruppe HafenCity 

Hamm  

 Heinz-Martin Muhle  
 Planungsamtsleiter

 Marcus Bijan-Irani  
 Tiefbau- und Grünflächenamt Hamm, Abteilung Grünflächen

 Jörg Wiesemeier  
 Amtsleiter Ordnungs- und Wahlamt

 Klaus Ernst 
 Leiter Stadtmarketing Hamm 

Kiel  

 Gerwin Stöcken  
 Dezernent für Soziales, Wohnen, Gesundheit und Sport

 Gerald Krysta  
 Stadtplanungsamt, Gestaltung des öffentlichen Raums
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Ludwigsburg  

 Albert Geiger  
 Referatsleiter Nachhaltige Stadtentwicklung

 Martin Kurt  
 Fachbereichsleiter Stadtplanung und Vermessung

 Ulrike Schmidtgen  
 Referatsleiterin Tiefbau und Grünflächen 

Mannheim  

 Peter Myrczik  
 Fachbereichsleiter Rat, Beteiligung und Wahlen

 Dr. Hanno Ehrbeck  
 Abteilungsleiter Städtebauliche Planung

 Klaus Schwennen  
 Abteilungsleiter Grünflächen,  
 stellvertretender Fachbereichsleiter Grünflächen und Umwelt 

München  

 Martin Klamt  
 Referat für Stadtplanung und Bauordnung

 Urlrich Riedel  
 Grünplanung/Stadtsanierung

 Florian Hochstätter 
 Sachgebietsleiter Hochbau H15 - Gestaltung öffentlicher Raum

 Ruth Vesenbeckh 
 Stadtentwicklungsplanung, Soziale Grundsatzfragen, Infrastruktur

 Katja Beaujean 
 Stadtentwicklungsplanung, Mobilität, Verkehrsräume
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Offenbach  

 Dr. Matthias Schulze-Boeing  
 Amtsleiter Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration, 
 Geschäftsführer Main.Arbeit kommunales Jobcenter Offenbach

 Marion Rüber-Steins  
 Referatskoordinatorin Stadtentwicklung, Stadtplanungsamt




