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autogerecht zu erschließen. Immer mehr 
Menschen suchten die verloren gegan-
gene Behaglichkeit in der Peripherie. 
Erst in den 1970er-Jahren begegnete die 
Stadt Wien den negativen Auswirkun-
gen der Industrialisierung: Die erste 
Fußgängerzone wurde 1974 auf der 
Kärntner Straße als Protagonistin der 
Entschleunigung im öffentlichen Raum 
 eröffnet. Binnen weniger Jahre entwi-
ckelte sie sich zur bekanntesten Ein-
kaufs- und Flaniermeile Wiens. Fuß-
gängerzonen waren erste Anzeichen der 
Rückeroberung eines beschleunigten 
Raumes mit dem Zweck des gemütli-
chen Flanierens. Weitere Fußgängerzo-
nen folgten, etwa die Meidlinger Haupt-
straße oder die Favoritenstraße. Mit der 
Fertigstellung der Fußgänger- und Be-
gegnungszone Mariahilfer Straße im 
August 2015 setzt sich der Trend der 
Rückeroberung weiter fort. „Dabei wur-
de mit den Begegnungszonen eine geni-
ale Form geschaffen, wie Straßenräume 
fair organisiert werden können“, so 
Baur. „FußgängerInnen und Radfahre-
rInnen haben mehr Freiraum, die Tem-
polimits für den Auto- und Radverkehr 
sorgen für Entschleunigung und höhere 
Aufenthaltsqualität.“

Die Rückeroberung des öffentlichen 
Raums, der Straßen und Räume fordert 
auch die Agenda-Gruppe „Öffentlicher 
Raum“ des achten Wiener Gemeinde-
bezirks Josefstadt. Sie wünscht sich eine 
„Slow City“, die mehr Platz zum Ruhen, 
zum Bewegen und Genießen bietet. Die 
Agenda-Gruppe will öffentliche Räume 
so gestalten, dass sie eine hohe Lebens- 
und Wohnqualität sowie Überschaubar-
keit aufweisen. Das heißt kurze und ein-

fache Wege zwischen Erholung, Leben 
und Arbeiten. Die Gruppe wird dabei 
selbst aktiv, zum Beispiel indem sie wäh-
rend der Sommermonate an drei Sams-
tagen parkende und fahrende Autos aus 
einigen Straßen verbannt und stattdes-
sen die AnrainerInnen mit Liegestühlen, 
Sonnenschirmen und Rasenteppichen 
zur Gemütlichkeit animiert. „Slow 
City“ geht auf das Konzept der „città 
slow“ (italienisch/englisch: langsame 
Stadt) zurück, das 1999 in der toskani-
schen Stadt Greve gegründet wurde. Bei 
città slow geht es darum, die vorhande-
nen Werte einer Stadt zu erkennen und 
sie zu Orten des Genusses, der Ent-
schleunigung und der Nachhaltigkeit 
auszubauen. Mittlerweile sind über 190 
Städte weltweit mit der orangefarbenen 
Schnecke von città slow zertifiziert. Fast-
food-Ketten oder Autos in der Innen-
stadt sind in den meisten dieser Klein-
städte tabu. Für Großstädte wie Wien 
kommen solche Zertifizierungen nicht 
infrage, da sie die Grenze von maximal 
50.000 EinwohnerInnen überschreiten. 
Aber warum eigentlich nicht ein „Slow 
Grätzel“ schaffen?

Begehrte Grätzeloasen

Die Maßnahmen zur Gestaltung eines 
erholungsreichen Stadtraumes basieren 
alle auf demselben Prinzip: der Einbezie-
hung der BürgerInnen. „Die Planungs-
prozesse sind heute völlig anders als noch 
vor zwanzig Jahren“, so Andreas Baur. 
Die Entwicklung des Stadtraumes sei 
nicht „Good Will von irgendjemandem“, 
sondern Resultat von Befragungen und 
Miteinbindung von BürgerInnen. Sie 

sind die Fachleute ihrer Wohngebiete und 
können selbst Forderungen und Wünsche 
zur Verbesserung ihres Lebensraumes an 
die Stadt stellen, zum Beispiel im Rah-
men der Grätzeloasen. Bei dieser Initia-
tive können einzelne BürgerInnen Maß-
nahmen vorschlagen, die sie mit finanzi-
eller Unterstützung der Stadt Wien im 
eigenen Grätzel umsetzen. Die Grätzel-
oasen finden regen Zulauf. Kleine Gärten 
und Sitzgelegenheiten werden am meis-
ten gewünscht, aber auch Maßnahmen 
wie öffentliche Bücherschränke, gemein-
sames Frühstück an verschiedenen Orten 
im Grätzel oder regelmäßige Singtreffs in 
Parks wurden bereits realisiert. 

Öffentliches Schlafzimmer

Nico, der junge Sozialarbeiter, möchte in 
der Stadt lieber nicht selbst aktiv werden. 
Diese Aufgabe überlässt er der Stadt. 
Wenn er sich aber etwas wünschen dürfte, 
dann wäre das ein öffentliches Schlafzim-
mer, in dem er sich für ein bis zwei Stun-
den inmitten der Innenstadt hinlegen 
könnte. Andreas Baur bleibt lieber aktiv. 
Er wünscht sich, dass alle Parks in Wien 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. So wie unlängst der kleine Liech-
tensteinpark im neunten Bezirk, den er 
wegen des alten Baumbestandes zu seinem 
liebsten Ort der Erholung nominiert.

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

steindlirene@gmail.com
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Bis auf raschelndes Papier und flüsternde Men-
schen ist es mucksmäuschenstill. Bibliotheken 
sind Oasen der Entschleunigung.


