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zugänglichen Räumen“ an eine Reihe von Bedingungen knüpft (§ 6b BDSG). Im bundesdeutschen 

Raumordnungsgesetz gibt es keinen „öffentlichen Raum“ und nur einige Vorgaben für die Gestal-

tung von Freiräumen (§2 ROG) und das Bundesbaugesetz beschränkt sich auf einige Vorgaben für 

das „Bauen im Außenbereich“ (§ 35BauGB). Die Bedeutung der öffentlichen Räume wird also in der 

Praxis formuliert. Vier Bedeutungen lassen sich unterschieden. Öffentlicher Raum ist: 

Unbebauter Raum: Aus der Perspektive der Stadtplanung und Architektur ist der öffentliche Raum 

vor allem die unbebaute Fläche zwischen den Gebäuden und wird in der Praxis eng mit der Frei-

raumplanung verbunden. Die Gestaltung des öffentlichen Raums gehört zu den Aufgaben der 

Stadtplanungsämter, die einen zutiefst funktionalen Zugang zum öffentlichen Raum entwickelt ha-

ben. So formuliert das Stadtplanungsamt von Frankfurt am Main exemplarisch für diesen Zugang ihr 

Verständnis vom öffentlichen Raum: „Die Gestaltung und Ausprägung von öffentlichen Räumen hat 

für die Lebensqualität in Städten und Gemeinden eine entscheidende Bedeutung. Neben ihren 

Funktionen für Verkehr, Wirtschaft und Erholung sind öffentliche Räume Orte des sozialen Austau-

sches. Sie dienen nicht nur der Orientierung, der Repräsentanz und der Identifikation der Bürger mit 

ihrer Stadt, sondern sind auch ein Ort der Integration, an dem verschiedene gesellschaftliche Grup-

pen zusammenkommen“ (Stadtplanungsamt Frankfurt am Main 2010: 10). In einem Programm mit 

dem schönen Titel „Schöneres Frankfurt“ wurden Gestaltvorgaben für über 100 realisierte Projekte 

im öffentlichen Raum der Stadt gefördert. Neben den erwartbaren Schlagworten der Nachhaltigkeit 

(„Umweltgesichtspunkte, Dauerhaftigkeit, Wartungsfreundlichkeit, Barrierefreiheit“) galten dabei 

auch die „Reduzierung des Pflegeaufwandes“ und der „geringe Kostenaufwand“ als wichtige Krite-

rien (Stadtplanungsamt 2010: 12). Unabhängig von diesen finanzpolitischen Vorgaben wird ein Pla-

nungsverständnis deutlich, den öffentlichen Raum als nutzungsoffene und funktional gestaltete Frei-

fläche anzusehen.  

Öffentlicher Besitz: Aus einer historisch-soziologischen Perspektive ist der öffentliche Raum vor 

allem der Gegensatz zu privatem Raum. Hans-Paul Bahrdt beschreibt in seinem Buch „Die moderne 

Großstadt“ von 1961 eine „klare Trennung von öffentlichem und privatem Raum, die in der europäi-

schen Stadt durch die Herausbildung geschlossener, ringartiger Baublöcke erzielt wurde, die jedem 

Anwohner einen privaten Raum unddirekten Zugang zur öffentlichen Straße sichern“ (Bahrdt 1961: 

93). Er spricht im Zusammenhang von Privatheit und Öffentlichkeit von zwei gegensätzlichen gesell-

schaftlichen Aggregatszuständen, die, gleichwohl miteinander verbunden, völlig verschiedene sozia-

le Funktionen übernehmen. Während die Sphäre der Privatheit einen oft auf Eigentum basierten 

Schutzraum der Intimität bietet und die von äußeren Einflüssen unbehelligte Entfaltung der Persön-

lichkeit ermöglicht, kann der Raum der Öffentlichkeit als ein Ort verstanden werden, „an dem das 

Kollektiv der Bürger sich selbst begegnete“ (Bahrdt 1961: 125). Als eine zentrale Voraussetzung für 

die von Bahrdt gewünschte „Flüchtigkeit der öffentlichen Kontakte“ benennt er „eine gewisse Gelas-

senheit des Gehens und die Möglichkeit des Verweilens“(ebenda). Neben einer weitgehend funktio-

nalen Nutzungsoffenheit ist es die Abwesenheit von privaten Besitztiteln, die den öffentlichen Raum 

ermöglicht. Ein typisches Kriterium für den öffentlichen Raum ist daher das öffentliche Eigentum der 

Flächen und Plätze und sein Charakter als kollektive Infrastruktur der sozialen Interaktion und Be-

gegnung. 

Offen und uneingeschränkt zugänglich: Der Charakter des öffentlichen Raumes, die freie Begeg-

nung einer unbegrenzten Öffentlichkeit zu ermöglichen, setzt den voraussetzungslosen, diskriminie-

rungsfreien und unbeschränkten Zugang zu den öffentlichen Räumen voraus. Ein öffentlicher Raum 

ist nur öffentlich, solange er auch offen ist. Hans Paul Bahrdt dazu: „Sollen Straßen und Plätze öf-

fentlicher Raum sein, d. h. soll sich auf ihnen die Gesellschaft selbst darstellen, so müssen sie eine 

Vielzahl von Funktionenaufnehmen. Man darf die Menschen, die sich in der Öffentlichkeit ergehen, 

nicht zu einem ihnen unangemessenen spezialistischen Gehabe zwingen“ (Bahrdt 1961: 149). 

Kurzum: Der öffentliche Raum „muss ohne Kosten und ohne individuelle oder gruppenbezogene 

Diskriminierungen zu jeder Zeit zugänglich und für alle die Allgemeinheit oder Dritte nicht gefähr-


