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Öffentlicher Raum 
Die Stadt ist nicht allein zum Wohnen da: Konflikte und Möglichkeiten 

auf begrenztem Platz.

F
ür Wien wird bis zum Jahr 2030 
ein Anwachsen der Bevölkerung 
auf 1,88 Mio. Menschen prognos-
tiziert. Vor diesem Hintergrund ist 

die Schaffung von Wohnraum von zen-
traler Bedeutung. Doch ist der Wohn-
raum nicht der einzige Platz, der zur Ver-
fügung gestellt werden muss. Der öffent-
liche Raum ist für die BewohnerInnen 
einer Stadt ebenso Lebensraum. Auch 
hier gilt es, den zukünftigen Bedarf zu 
erheben, die Ausstattung zu planen und 
den derzeitigen Bestand zu sichern. Eine 
wichtige Rolle spielen Fragen des Zusam-
menlebens und die Integration verschie-
dener Bevölkerungsgruppen.

Die Stadtsoziologie diskutiert und 
betrachtet öffentlichen Raum oftmals 
als sozialen Raum. Hier gibt es unter-
schiedliche NutzerInnengruppen, die 
verschiedene Bedürfnisse haben. Beson-
ders in dicht verbauten Stadtgebieten ist 
der Platz knapp und manchmal treffen 
divergierende Interessen aufeinander.

Unterschiedliche NutzerInnengruppen 

Im öffentlichen Raum treffen Menschen, 
planerische Maßnahmen und bauliche 
Gegebenheiten tagtäglich aufeinander. 
Die BewohnerInnen der Stadt prägen mit 
ihrem Verhalten, ihren Nutzungen, mit 
Kommunikations- und Interaktionsfor-
men den öffentlichen Raum. In diesem 
Zusammenhang fällt oft das Schlagwort 
Diversität. Allgemein wird damit die Tat-
sache beschrieben, dass der öffentliche 
Raum von vielen Gruppen genutzt wird. 

Sie bringen verschiedene soziale und kul-
turelle Hintergründe und Bedürfnisse 
mit und haben unterschiedliche Vorstel-
lungen davon, was im öffentlichen Raum 
getan werden soll. 

Verschiedene Bedürfnisse

Manchmal können schon vermeintliche 
Kleinigkeiten zu Konflikten führen: Da 
gibt es die einen, die Hunde haben und 
diese auch gerne spazieren führen, und 
andere, die am liebsten ein Hundeverbot 
in der Stadt hätten. Nicht selten kommt 
es auch zu Kontroversen zwischen Grup-
pen, die den öffentlichen Raum haupt-
sächlich als Verkehrsfläche wahrnehmen. 
Während die einen mit dem Auto dahin-
brausen und damit viel Platz für sich be-
anspruchen, wollen andere mehr Raum 
für FahrradfahrerInnen oder Fußgänge-
rInnen. Wieder andere möchten den 
Raum überhaupt zum Verweilen nutzen, 
wünschen sich mehr Flächen zum Fuß-
ballspielen oder um Gemeinschaftsgärten 
anzulegen.

Es zeigt sich, dass der öffentliche 
Raum von vielen Menschen genutzt 
wird, die sehr unterschiedliche Vorstel-
lungen und Bedürfnisse haben. Deut-
lich wird das, wenn man Dimensionen 
des Alters betrachtet. Diese sind häufig 
mit unterschiedlichen Nutzungsansprü-
chen verbunden. Kinder haben spezielle 
Bedürfnisse im öffentlichen Raum, die-
se betreffen einerseits Sicherheitsanfor-
derungen, andererseits aber auch ausrei-
chend kindergerecht gestaltete Frei-, 
Grün- und Parkflächen. Auch Jugendli-
che bilden eine Gruppe, die den öffent-
lichen Raum intensiv nutzt. Park- und 

Grünflächen sind für sie besonders 
wichtig, da sie hier die Möglichkeit ha-
ben Orte einzunehmen, wo keine Er-
wachsenen sind. Gleichzeitig handelt es 
sich auch um konsumfreie Zonen: Da 
Jugendliche meist nur geringe finanzi-
elle Möglichkeiten haben, sind diese für 
sie besonders wertvoll. Sie können sich 
dort aufhalten und ihre Freizeit mitei-
nander gestalten, ohne etwas kaufen zu 
müssen. Ältere Menschen haben wiede-
rum andere spezielle Ansprüche an den 
öffentlichen Raum. Die gute infrastruk-
turelle Ausstattung in der Nähe der 
Wohnung ist für sie ebenso wichtig wie 
die Erreichbarkeit entlang möglichst 
kurzer Wege. Auch sollte er Möglich-
keiten zum Verweilen, Beisammensitzen 
und Schauen sowie zum Ausruhen bie-
ten. Bequeme und ausreichende Sitzge-
legenheiten stehen hier an vorderster 
Stelle. 

Beschränkter Platz 

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, 
wie schnell es im öffentlichen Raum zu 
Konflikten kommen kann. Kinder, Ju-
gendliche, aber auch ältere Menschen 
nutzen oft den Nahraum in ihrer Wohn-
umgebung – wenn der Platz beschränkt 
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Tipps zum Weiterlesen

Wem gehört die Stadt? AK Stadt, Arbeit-
nehmerInneninteressen im urbanen Raum:
tinyurl.com/p3rlbu3

Gisela Ruland, Qualität im Arbeitsumfeld:
tinyurl.com/p2q5dju


